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Sehr geehrte Mandanten,

im zweiten Monat des Jahres 2015 befinden wir uns auch im Monat

zwei nach der zweiten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

zum Thema Erbschaft- und Schenkungsteuer. Zwei plus zwei plus zwei

ergibt sechs - und dies ist auch die Schulnote, die man dem Gericht

ausstellen möchte.

Der Grund: Wieder einmal haben die obersten Verfassungshüter der

Republik festgestellt, dass das Recht in einzelnen Teilen so weit gegen

den Gleichheitsgrundsatz verstößt, dass dies zur Verfassungswidrigkeit

führt. (Dafür können wir die Note zwei vergeben.)

Wieder einmal gibt es eine Weitergeltung des verfassungswidrigen

Rechts. Diesmal bis zum 30. Juni 2016. (Dafür können wir maximal eine

vier minus vergeben.)

Neu hingegen ist, dass eine irgendwann in der Zukunft kommende

Neuregelung sogar rückwirkend gelten dürfen soll! Es gibt also keinen

Vertrauensschutz für Gestaltungen, die jetzt noch nach den verfas-

sungswidrigen, aber eben ausdrücklich geltenden Vorschriften durch-

geführt werden. (Dafür können wir nur eine sechs mit doppeltem

Minus vergeben.)

Schließlich wird die Ungewissheit für den Steuerbürger auch nicht

dadurch entschärft, dass aus Regierungskreisen eine Neuregelung für

die erste Jahreshälfte angekündigt wurde. Zumal wir an dieser Stelle

einen solchen engen Zeitplan allenfalls im Bezug auf Eckpunkte für

möglich halten. Die Erfahrung zeigt, dass die wirkliche Gesetzeskraft

neuer Erbschaft- und Schenkungssteuernormen wohl erst kurz vor

Toresschluss, also zum 30. Juni 2016, Realität werden wird. Bis dahin

halten wir Sie auf dem Laufenden.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.

Inhalt
Hinweis:

Alle Steuerzahler 3

Termine: Steuern und Sozialversicherung

Steuererklärung: Übermittlung per Fax erlaubt

Erbschaftsteuergesetz: Teilweise verfassungswidrig

Sportverein: Steuerbare Leistungen im Bereich der Vermögens-

verwaltung unterliegen Regelsteuersatz

Keine Zweitwohnungsteuer für als Kapitalanlage dienende leer

stehende Wohnungen

"Nachrichtenlose" Konten: Einführung eines Meldesystems gefor-

dert

Lehman-Anleger erhalten Schadenersatz

Vorsteuern: Wenn die Photovoltaikanlage eine Dämmung benö-

tigt

GmbH-Geschäftsführer 7

BVerfG-Urteil zu Erbschaftsteuer: Bundesregierung will an

Begünstigung übertragenen betrieblichen Vermögens festhalten

Steuerermäßigung nach § 35 EStG: Begrenzung betriebsbezogen

zu ermitteln

Rechnungsberichtigung: Rückwirkung unionsrechtlich geboten?

Beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer: Einschränkun-

gen beim Sonderausgabenabzug für Rürup-Beiträge verfassungs-

gemäß

Ausgeschiedener GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer wird

nach Formwechsel der GmbH in KG nicht wegen Pensionszusage

zu Mitunternehmer

"Exit-Bonus" führt bei Gesellschafter-Geschäftsführer einer

GmbH nicht zwingend zu Veräußerungserlös nach § 17 EStG

GmbH-Geschäftsführer: Aufwendungen für berufliche Nutzung

eines selbstgesteuerten Privatflugzeugs keine Werbungskosten



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen

Schwäbisch Hall / Gaildorf 3

Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.02.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.02. für den Eingang der 

Zahlung.

16.02.

Gewerbesteuer

Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.02. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Februar 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 25.02.2015.

Steuererklärung: Übermittlung per Fax erlaubt

Eine Einkommensteuererklärung kann auch per Fax wirksam an das Fi-

nanzamt  übermittelt werden. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) 

klar.

Die Klägerin erzielte im Streitjahr 2007 ausschließlich Einkünfte aus 

nichtselbstständiger Arbeit. Über den Inhalt der von ihrer Steuer-

beraterin erstellten Einkommensteuererklärung 2007 hatte sie sich 

ausschließlich telefonisch informiert und das ihr zugefaxte Deckblatt 

der Erklärung unterschrieben. Die Steuerberaterin übermittelte dem 

Finanzamt die Steuererklärung über das ELSTER-Portal ohne Zertifi-

zierung. Dort ging am 30.12.2011 die hierzu gehörende komprimierte 

Einkommensteuererklärung ein, deren erste Seite das zugefaxte Deck-

blatt mit der telekopierten Unterschrift der Klägerin war. Erst im Janu-

ar 2012 unterschrieb die Klägerin erneut das Deckblatt der Erklärung 

an Amtsstelle. Das Finanzamt lehnte den Antrag auf Veranlagung zur 

Einkommensteuer 2007 wegen Ablaufs der Festsetzungsfrist ab. Das 

Finanzgericht (FG) gab der hiergegen erhobenen Klage statt.

Der BFH bestätigt die Entscheidung des FG. Eine Einkommensteuer-

erklärung könne auch wirksam per Fax an das Finanzamt übermittelt 

werden. Denn für die Einkommensteuererklärung gelte insoweit nichts 

anderes als für die Übermittlung fristwahrender Schriftsätze. Für diese 

aber sei höchstrichterlich bereits entschieden, dass eine Übermittlung 

per Telefax in allen Gerichtszweigen uneingeschränkt zulässig ist (vgl. 

Beschluss des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des 

Bundes vom 05.04.2000, GmS-OGB 1/98). Durch das Erfordernis der 

Schriftlichkeit solle sichergestellt werden, dass Person und Inhalt der 

Erklärung eindeutig festgestellt werden können und dass es sich nicht 

lediglich um einen Entwurf handelt. Diese Zwecke würden auch bei 

der Übermittlung einer Einkommensteuererklärung per Fax gewahrt, 

betont der BFH.

Dabei sei nicht erforderlich, dass der Steuerpflichtige den Inhalt der 

Erklärung tatsächlich in vollem Umfang zur Kenntnis genommen hat. 

Denn mit der auf der Erklärung geleisteten Unterschrift mache sich 

der Steuerpflichtige deren Inhalt zu eigen und übernehme dafür die 

Verantwortung.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 08.10.2014, VI R 82/13

Erbschaftsteuergesetz: Teilweise verfassungswidrig

Die Privilegierung des Betriebsvermögens bei der Erbschaftsteuer ist in 

ihrer derzeitigen Ausgestaltung nicht in jeder Hinsicht mit der Verfas-

sung vereinbar. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ent-

schieden und die §§ 13a, 13b und 19 Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) für verfassungswidrig erklärt. Die 

Vorschriften sind laut BVerfG zunächst weiter anwendbar. Der Gesetz-

geber müsse aber bis 30.06.2016 eine Neuregelung treffen.

Zwar liege es im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, kleine und 

mittlere Unternehmen, die in personaler Verantwortung geführt wer-

den, zur Sicherung ihres Bestands und zur Erhaltung der Arbeitsplätze 

steuerlich zu begünstigen. Die Privilegierung betrieblichen Vermögens 

sei jedoch unverhältnismäßig, soweit sie über den Bereich kleiner 

und mittlerer Unternehmen hinausgreift, ohne eine Bedürfnisprü-
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fung vorzusehen. Ebenfalls unverhältnismäßig seien die Freistellung 

von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten von der Einhaltung einer 

Mindestlohnsumme und die Verschonung betrieblichen Vermögens 

mit einem Verwaltungsvermögensanteil bis zu 50 Prozent. §§ 13a und 

13b ErbStG seien auch insoweit verfassungswidrig, als sie Gestaltun-

gen zuließen, die zu nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlungen 

führten. Die genannten Verfassungsverstöße hätten zur Folge, dass die 

vorgelegten Regelungen insgesamt mit Artikel 3 Absatz 1 des Grund-

gesetzes (GG) unvereinbar seien, so das BVerfG.

Der Kläger des Ausgangsverfahrens ist Miterbe des 2009 verstorbenen 

Erblassers. Der Nachlass setzte sich aus Guthaben bei Kreditinstitu-

ten und einem Steuererstattungsanspruch zusammen. Das Finanzamt 

setzte die Erbschaftsteuer mit einem Steuersatz von 30 Prozent nach 

Steuerklasse II fest. Der Kläger macht geltend, die nur für das Jahr 

2009 vorgesehene Gleichstellung von Personen der Steuerklasse II 

und III sei verfassungswidrig. Einspruch und Klage, mit denen er eine 

Herabsetzung der Steuer erreichen wollte, blieben erfolglos. Im Revisi-

onsverfahren hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 27.09.2012 

dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob § 19 Absatz 1 ErbStG in der 2009 

geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 13a und 13b ErbStG wegen 

Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 GG verfassungswidrig ist. Die 

Gleichstellung von Personen der Steuerklassen II und III in § 19 Absatz 

1 ErbStG sei zwar verfassungsrechtlich hinzunehmen. Jedoch sei diese 

Vorschrift in Verbindung mit den Steuervergünstigungen der §§ 13a 

und 13b ErbStG gleichheitswidrig.

Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014, 1 BvL 21/12

Sportverein: Steuerbare Leistungen im Bereich der 
Vermögensverwaltung unterliegen Regelsteuersatz

Steuerbegünstigte Körperschaften dürfen ihre Leistungen im Bereich 

der so genannten Vermögensverwaltung nicht dem ermäßigten Steu-

ersatz unterwerfen. Dies hat der Bundesfinanzhof im Fall eines ge-

meinnützigen Radsportvereins entschieden, der unter anderem Sport-

anlagen entgeltlich an Vereinsmitglieder überlässt.

Die Vermögensverwaltung gemeinnütziger Sportvereine unterlag nach 

bisheriger Praxis dem ermäßigten Steuersatz (vgl. § 12 Absatz 2 Nr. 

8a des Umsatzsteuergesetzes). Dies war allerdings nicht mit dem Uni-

onsrecht vereinbar, das die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes 

für gemeinnützige Körperschaften nur dann zulässt, wenn es sich um 

Leistungen für wohltätige Zwecke oder im Bereich der sozialen Sicher-

heit handelt. Die Vermögensverwaltung gehört ebenso wie die Über-

lassung von Sportanlagen oder die sportliche Betätigung zu keinem 

dieser Bereiche.

Der BFH legt den Begriff der Vermögensverwaltung nunmehr für die 

Umsatzsteuer einschränkend dahingehend aus, dass es sich um nicht-

unternehmerische (nichtwirtschaftliche) Tätigkeiten handeln muss. 

Damit hat „Vermögensverwaltung“ bei Anwendung des ermäßigten 

Steuersatzes keinerlei Bedeutung mehr: Überlassen gemeinnützige 

Sportvereine ihre Sportanlagen entgeltlich an Mitglieder, zum Beispiel 

auch in Form eines Mitgliedsbeitrages, so ist diese nach nationalem 

Recht steuerpflichtige Leistung keine Vermögensverwaltung. Sie un-

terliegt daher dem Regelsteuersatz. Allerdings sind gemeinnützige 

Sportvereine berechtigt, sich gegen die Steuerpflicht auf das Unions-

recht zu berufen. Danach ist anders als nach nationalem Recht auch 

die Überlassung von Sportanlagen durch Einrichtungen ohne Gewinn-

streben steuerfrei, sodass sich die Frage nach dem Steuersatz erübrigt.

Das BFH-Urteil ist nur für die Sportvereine bedeutsam, die ihre gegen 

Beitragszahlung erbrachten Leistungen versteuern (wollen), um dann 

auch den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen zu können. Über den 

Sportbereich hinaus kann das Urteil laut BFH auch dazu führen, dass 

steuerpflichtige Leistungen, die steuerbegünstigte Körperschaften – 

zum Beispiel bei der Gestattung der Namensnutzung zu Werbezwe-

cken oder als Duldungsleistungen – an Sponsoren erbringen, nunmehr 

dem Regelsteuersatz unterliegen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.03.2014, V R 4/13

Keine Zweitwohnungsteuer für als Kapitalanlage 
dienende leer stehende Wohnungen

Für eine leer stehende Wohnung, die ausschließlich als Kapitalanlage 

und nicht auch für eigene Wohnzwecke beziehungsweise als Wohnung 

für Angehörige vorgehalten wird, darf keine Zweitwohnungsteuer er-

hoben werden. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in 

zwei Revisionsverfahren entschieden.
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Die Kläger wurden für ihre seit Jahren leer stehenden und nachweislich 

nicht genutzten Zweitwohnungen, die sie nach ihren Angaben lediglich 

zur Kapitalanlage hielten, ohne sie jedoch zu vermieten („Betongeld“), 

von den beklagten Gemeinden zur Zweitwohnungsteuer herangezo-

gen. Ihre Klagen wies das Verwaltungsgericht München ab. Der Bayeri-

sche Verwaltungsgerichtshof (VGH) hob die Zweitwohnungsteuerbe-

scheide dagegen auf die Berufung der Kläger auf. Diese Urteile hat das 

BVerwG jetzt bestätigt.

Zwar dürfe eine Gemeinde zunächst von der Vermutung ausgehen, 

dass eine Zweitwohnung auch bei zeitweiligem Leerstand der persön-

lichen Lebensführung diene und daher zweitwohnungsteuerpflichtig 

sei. Diese Vermutung werde aber erschüttert, wenn der Inhaber seinen 

subjektiven Entschluss, die Wohnung ausschließlich zur Kapitalanlage 

zu nutzen, auch wenn er sie nicht vermiete, durch objektive Umstände 

erhärten könne. Nach der fehlerfreien Gesamtwürdigung durch den 

VGH habe eine Mehrzahl solcher Umstände in beiden Fällen vorgele-

gen. Unter anderem sei in den Wohnungen jahrelang kein Strom bezie-

hungsweise Wasser verbraucht worden.

Bundesverwaltungsgericht, Urteile vom 15.10.2014, BVerwG 9 C 5.13 

und BVerwG 9 C 6.13

„Nachrichtenlose“ Konten: Einführung eines  
Meldesystems gefordert

Der Verband Deutscher Erbenermittler e.V. (VDEE) fordert, Maßnah-

men zum Erzielen von Steuereinnahmen aus so genannten nach-

richtenlosen Konten zu forcieren. Banken im In- und Ausland hätten 

riesige Vermögen aus nachrichtenlosen Konten in ihren Beständen. Be-

stehe seitens der Bank zu einem Kontoinhaber mehr als zehn Jahre kein 

Kontakt, gelte dieses Konto als „nachrichtenlos“. Die meisten europä-

ischen Länder verfügten bereits über ein Meldesystem für nachrich-

tenlose Konten. Nur in Deutschland sei es Erbenermittlern und Nach-

lasspflegern nicht möglich, gesicherte Informationen über den vollen 

Umfang von Vermögenswerten bei Banken zu erhalten.

Der VDEE e.V. begrüßt die Forderung der Berlin Tax Conference 2014 

nach mehr steuerlicher Transparenz und Fairness. Er macht darauf 

aufmerksam, das mehr Transparenz im Bankwesen auch zu beträchtli-

chen Mehreinnahmen für den Staat durch zusätzliche Erbschaftsteuer 

führen werde, sobald die Suche nach den Erben von nachrichtenlosen 

Konten auch in der Bundesrepublik mit Nachdruck betrieben wer-

den könne. Neben der Generierung von Erbschaftsteuer würde das 

Erbrecht gestärkt, die Altersarmut gesenkt und die Kaufkraft erhöht, 

meint der Verband.

Verband Deutscher Erbenermittler e.V., PM vom 10.11.2014

Lehman-Anleger erhalten Schadenersatz

Eine beratende Bank muss beim Vertrieb von „Garantiezertifikaten“ 

über Sonderkündigungsrechte der Emittentin ungefragt aufklären. 

Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) in zwei Verfahren im Zusam-

menhang mit der Empfehlung von Zertifikaten der niederländischen 

Tochtergesellschaft Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (Emittentin) 

der US-amerikanischen Lehman Brothers Holdings Inc. (Garantin) 

entschieden.

In den beiden Verfahren XI ZR 480/13 und XI ZR 169/13 erwarben die 

Kläger jeweils auf Empfehlung eines Mitarbeiters der beklagten Bank 

im November 2007 beziehungsweise Mai 2008 Lehmann-Zertifikate. 

Den Zertifikaten lagen die Anleihebedingungen der Emittentin zum 

Basisprospekt zugrunde. Danach sollte die Emittentin am Laufzeiten-

de unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte mindestens 100 

Prozent des eingezahlten Kapitals an den Anleger zurückzahlen. In den 

Anleihebedingungen wird der Emittentin bei Vorliegen bestimmter 

Gründe ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. In diesen Fällen erhält 

der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der von einer Berechnungsstel-

le ausgehend von dem marktgerechten Wert der Zertifikate abzüglich 

angemessener Aufwendungen und Kosten berechnet wird. Dabei wird 

in den Anleihebedingungen ausgeführt, dass der vorzeitige Rückzah-

lungsbetrag möglicherweise unter dem Nennbetrag liegen oder sogar 

Null betragen könne. Auf das Sonderkündigungsrecht der Emittentin 

und dessen Rechtsfolgen wurden die Kläger von der Beklagten nicht 

hingewiesen. Die Anleihebedingungen wurden ihnen nicht übergeben.

Nach der Insolvenz der Emittentin im September 2008 wurden die 

Zertifikate weitgehend wertlos. Im Verfahren XI ZR 480/13 verlangt 

der Kläger insbesondere Rückzahlung des Anlagebetrages und hatte 

damit in den Vorinstanzen ganz überwiegend Erfolg. Der Kläger im 

Verfahren XI ZR 169/13 begehrt vor allem die Rückzahlung des inves-
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tierten Kapitals. Das Oberlandesgericht (OLG) hat die Beklagte ledig-

lich zur Zahlung eines Teilbetrags Zug um Zug gegen Übertragung der 

Zertifikate und der Ansprüche des Klägers im Insolvenzverfahren der 

Emittentin verurteilt. Die weitergehende Klage hat es abgewiesen, weil 

der Kläger gegen seine Schadensminderungspflicht verstoßen habe. Er 

habe es unterlassen, seine Forderungen im Insolvenzverfahren der Ga-

rantin mit der Aussicht auf den Erhalt einer Vergütung von 17 Prozent 

seiner Forderung rechtzeitig anzumelden.

Die Revisionen der beklagten Bank sind in beiden Verfahren erfolglos 

geblieben. Gleiches gilt für die im Verfahren XI ZR 169/13 erhobene 

Anschlussrevision des Klägers. Die Empfehlung der Zertifikate sei in 

beiden Verfahren nicht anlagegerecht gewesen, so der BGH. Bei den 

Zertifikaten habe es sich um Inhaberschuldverschreibungen mit ei-

nem zugesicherten Kapitalschutz gehandelt. Bei solchen „Garantie-

Zertifikaten“ müsse eine beratende Bank die Anleger über das in den 

jeweiligen Anleihebedingungen geregelte Sonderkündigungsrecht der 

Emittentin, das zu einem Totalverlust des Kapitals führen kann, unge-

fragt aufklären. Denn ein Sonderkündigungsrecht stelle einen für die 

Anlageentscheidung wesentlichen und damit aufklärungsbedürftigen 

Umstand dar. Wesentliches Merkmal eines Garantiezertifikats mit 

100-prozentigem Kapitalschutz sei, dass sich das Risiko des Anlegers 

darauf beschränkt, mit dem Anlagebetrag während der Anlagezeit 

möglicherweise keine Gewinne zu erwirtschaften oder dass die Emit-

tentin insolvent wird. Dem stehe ein Sonderkündigungsrecht diame-

tral entgegen, bei dem der von der Berechnungsstelle nach billigem 

Ermessen festzulegende Marktwert den Anlagebetrag unterschreiten 

oder sogar Null betragen kann.

Im Verfahren XI ZR 169/13 habe das OLG den geltend gemachten 

Schadenersatz auch rechtsfehlerfrei um 17 Prozent gekürzt. Einen 

Anleger treffe die Obliegenheit, den Schaden durch Maßnahmen, die 

nach Lage der Sache erforderlich scheinen und zumutbar sind, mög-

lichst gering zu halten. Verstoße er – wie hier – dagegen, weil er seine 

Ansprüche im Insolvenzverfahren gegen die Garantin nicht anmeldet, 

müsse er eine Kürzung seines Schadenersatzanspruchs in Höhe des Be-

trages in Kauf nehmen, den er im Insolvenzverfahren hätte erlangen 

können.

Bundesgerichtshof, Urteile vom 25.11.2014, XI ZR 169/13 und XI ZR 

480/13

Vorsteuern: Wenn die Photovoltaikanlage eine  
Dämmung benötigt

Muss beim Aufbau einer Photovoltaikanlage eine tritt- und druckfeste 

Dämmung auf dem Dach angebracht werden, um zu verhindern, dass 

die Anlage Schaden nimmt, und wäre diese Dämmung ohne den Son-

neneinfänger nicht nötig gewesen, so ist davon auszugehen, dass die 

Mehrkosten für die Dämmung im Zusammenhang mit dem Betrieb der 

Photovoltaikanlage entstanden sind. Insoweit ist der Abzug der Vor-

steuern für die Installation der Dämmung zulässig.

FG München, 2 K 3966/10 vom 30.07.2013
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GmbH- 
Geschäfts-
führer

BVerfG-Urteil zu Erbschaftsteuer: Bundesregierung 
will an Begünstigung übertragenen betrieblichen 
Vermögens festhalten

Die Bundesregierung hat im Anschluss an das Urteil Bundesverfas-

sungsgerichts (BVerfG) zur Erbschaftsteuer am 17.12.2014 kundgetan, 

übertragenes betriebliches Vermögen auch weiterhin (verfassungs-

konform) begünstigen zu wollen. Auch will sie dafür sorgen, dass es zu 

keiner Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Belastung kommt.

Nach dem Urteil sind die Verschonungsregelungen des Erbschafts- und 

Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) für Betriebsvermögen, Betriebe der 

Land- und Forstwirtschaft und Anteile an Kapitalgesellschaften verfas-

sungswidrig. Der Gesetzgeber muss spätestens bis zum 30.06.2016 

eine Neuregelung treffen.

Das BVerfG habe in seinem Urteil zur Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Rechtsklarheit geschaffen. Dies begrüße die Bundesregierung, so der 

Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesfinanzminister Michael 

Meister. Das BVerfG habe die steuerliche Begünstigung des Übergangs 

von Betriebsvermögen wegen der damit geschützten Arbeitsplätze 

an sich als mit dem Grundgesetz vereinbar angesehen und lediglich 

einzelne Aspekte der geltenden Regelungen beanstandet. Nach sorg-

fältiger Prüfung der schriftlichen Urteilsgründe werde der Gesetzgeber 

über eine notwendige Neuregelung entscheiden.

Die Ertrags- und Verwaltungskompetenz für die Erbschaft- und Schen-

kungsteuer liege bei den Ländern. Anfang 2015 werde das Bundesfi-

nanzministerium diese zu einer Besprechung einladen, um das weitere 

Verfahren für die gebotenen gesetzlichen Änderungen zu besprechen. 

Die Vergünstigungen seien aus betriebs- und volkswirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten notwendig, hebt das Bundesfinanzministerium hervor. 

Es weist zudem darauf hin, dass die Erbschaft- und Schenkungsteuer-

bescheide in den betroffenen Fällen bis zu einer gesetzlichen Neurege-

lung auch zukünftig vorläufig ergehen.

Bundesfinanzministerium, PM vom 17.12.2014

Steuerermäßigung nach § 35 EStG: Begrenzung  
betriebsbezogen zu ermitteln

Die Begrenzung der Steuerermäßigung bei gewerblichen Einkünften 

auf die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer für jede Beteiligung an ei-

nem gewerblichen Unternehmen ist gesondert (betriebsbezogen) und 

nicht personenbezogen zu ermitteln. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Münster entschieden und die Revision gegen sein Urteil zugelassen.

Die Klägerin erzielte gewerbliche Einkünfte aus der Beteiligung an 

mehreren Kommanditgesellschaften, für die ihr eine Steuerermäßi-

gung nach § 35 Einkommensteuergesetz (EStG) zusteht. Die Begren-

zung dieser Ermäßigung auf die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer 

(§ 35 Absatz 1 Satz 5 EStG) ermittelte die Klägerin, indem sie der 

Summe der anteiligen Ermäßigungsbeträge die Summe der anteiligen 

Gewerbesteuerbeträge gegenüberstellte. Das Finanzamt nahm die 

Vergleichsrechnung demgegenüber für jede Beteiligung gesondert vor. 

Dies führte zu einem für die Klägerin ungünstigeren Ergebnis, weil die 

Beteiligungen in Gemeinden mit unterschiedlich hohen Hebesätzen 

lagen.

Das FG folgte der Rechtsauffassung des Finanzamts. Der Wortlaut des 

Gesetzes enthalte zur Streitfrage keine eindeutige Regelung und sei 

daher auszulegen. Aus den Materialen zum Gesetzgebungsverfahren 

ergebe sich der gesetzgeberische Wille, die Ermäßigung für jeden Be-

trieb gesondert zu ermitteln. Dies entspreche auch dem Objektcha-

rakter der Gewerbesteuer, der insoweit Einfluss auf die einkommen-

steuerrechtliche Tarifvorschrift nehme, als die Doppelbelastung der 

gewerblichen Einkünfte mit zwei Steuern abgemildert werden solle. 

Dass die Vorschrift keine vollständige Entlastung bewirke, sei der ver-

fassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Pauschalierungsregelung 

geschuldet.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 24.10.2014, 4 K 4048/12 E

Rechnungsberichtigung: Rückwirkung  
unionsrechtlich geboten?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) soll klären, ob und gegebenen-

falls unter welchen Voraussetzungen einer Rechnungsberichtigung 

Rückwirkung zukommen kann. Hierum bittet in einem Vorabentschei-
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nicht personenbezogen zu ermitteln. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Münster entschieden und die Revision gegen sein Urteil zugelassen.

Die Klägerin erzielte gewerbliche Einkünfte aus der Beteiligung an 

mehreren Kommanditgesellschaften, für die ihr eine Steuerermäßi-

gung nach § 35 Einkommensteuergesetz (EStG) zusteht. Die Begren-

zung dieser Ermäßigung auf die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer 

(§ 35 Absatz 1 Satz 5 EStG) ermittelte die Klägerin, indem sie der 

Summe der anteiligen Ermäßigungsbeträge die Summe der anteiligen 

Gewerbesteuerbeträge gegenüberstellte. Das Finanzamt nahm die 

Vergleichsrechnung demgegenüber für jede Beteiligung gesondert vor. 

Dies führte zu einem für die Klägerin ungünstigeren Ergebnis, weil die 

Beteiligungen in Gemeinden mit unterschiedlich hohen Hebesätzen 

lagen.

Das FG folgte der Rechtsauffassung des Finanzamts. Der Wortlaut des 

Gesetzes enthalte zur Streitfrage keine eindeutige Regelung und sei 

daher auszulegen. Aus den Materialen zum Gesetzgebungsverfahren 

ergebe sich der gesetzgeberische Wille, die Ermäßigung für jeden Be-

trieb gesondert zu ermitteln. Dies entspreche auch dem Objektcha-

rakter der Gewerbesteuer, der insoweit Einfluss auf die einkommen-

steuerrechtliche Tarifvorschrift nehme, als die Doppelbelastung der 

gewerblichen Einkünfte mit zwei Steuern abgemildert werden solle. 

Dass die Vorschrift keine vollständige Entlastung bewirke, sei der ver-

fassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Pauschalierungsregelung 

geschuldet.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 24.10.2014, 4 K 4048/12 E

Rechnungsberichtigung: Rückwirkung  
unionsrechtlich geboten?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) soll klären, ob und gegebenen-

falls unter welchen Voraussetzungen einer Rechnungsberichtigung 

Rückwirkung zukommen kann. Hierum bittet in einem Vorabentschei-

dungsersuchen das Finanzgericht (FG) Niedersachsen. Der fünfte Se-

nat des FG hatte bereits mit Beschluss vom 30.09.2013  ernstliche 

Zweifel an der Rechtsauffassung der Finanzverwaltung geäußert, wo-

nach eine Rechnungsberichtigung keine Rückwirkung entfalten könne 

(5 V 217/13).

Die Frage der Rechnungsberichtigung habe Bedeutung für den Vor-

steuerabzug, erläutert das FG. Lägen die umsatzsteuerrechtlichen 

Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Rechnung nicht vor, sei 

der Vorsteuerabzug zu versagen. Damit verbunden seien in der Regel 

Nachzahlungszinsen. Die Verzinsung würde allerdings entfallen, wenn 

eine rückwirkende Berichtigung der Rechnung zulässig wäre.

Das FG bittet den EuGH deshalb zunächst um Klarstellung, ob die 

von ihm in der Rechtssache „Terra Baubedarf-Handel“ (Urteil vom 

29.04.2004, C-152/02) getroffene Feststellung, dass der Vorsteu-

erabzug erst im Zeitpunkt der Erstellung einer ordnungsgemäßen 

Rechnung vorzunehmen ist, auch für den Fall der Ergänzung einer un-

vollständigen Rechnung gelten soll oder ob in einem solchen Fall eine 

Rückwirkung zulässig ist (vergleiche hierzu die EuGH-Entscheidungen 

„Pannon Gép“ und „Petroma Transport“, Urteile vom 15.07.2010, 

C-368/09 und C-271/12).

Sofern eine rückwirkende Rechnungsberichtigung möglich ist, wäre 

vom EuGH laut FG weiter zu klären, ob und gegebenenfalls welche 

Mindestanforderungen an eine rückwirkungsfähige Rechnung zu stel-

len sind, insbesondere ob die (ursprüngliche) Rechnung bereits eine 

Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Rech-

nungsausstellers enthalten muss. Zuletzt stelle sich die Frage, ob die 

Rechnungsberichtigung noch rechtzeitig ist, wenn sie erst im Rahmen 

eines Einspruchsverfahrens erfolgt. Ein Aktenzeichen des EuGH liegt 

nach Angaben des FG Niedersachsen derzeit noch nicht vor.

Finanzgericht Niedersachsen, PM vom 13.11.2014

Beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer: 
Einschränkungen beim Sonderausgabenabzug für 
Rürup-Beiträge verfassungsgemäß

Die seit 2008 geltende Einschränkung des Sonderausgabenabzugs bei 

beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern einer GmbH ist mit 

dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar. Dies hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) entschieden. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung, 

nach der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 

als nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer ihre für eine pri-

vate Altersvorsorge in Form einer so genannten Rürup-Rente geleiste-
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ten Beiträge seit 2008 unter Umständen nur in (sehr) eingeschränk-

tem Umfang als Sonderausgaben abziehen können, falls sie daneben 

auch über eine Direktversicherung als betriebliche Altersversorgung 

verfügen.

Im Streitfall hatte die GmbH des Klägers bereits 1992 zu seinen Guns-

ten eine Direktversicherung abgeschlossen. Die Beiträge waren ver-

gleichsweise gering (im Streitjahr betrugen sie 1.534 Euro) und wurden 

vom Kläger im Wege einer Gehaltsumwandlung erbracht. Im Streitjahr 

2008 zahlte der Kläger zudem 22.050 Euro in einen „Rürup-Renten-

vertrag“ ein. Von letzteren Aufwendungen konnte er aufgrund der 

gesetzlichen Regelung in § 10 Absatz 3 Sätze 1 bis 4 des Einkommen-

steuergesetzes letztlich nur 6.108 Euro als Sonderausgaben abziehen. 

Ohne die vorhandene Direktversicherung hätte der Kläger dagegen 

13.200 Euro absetzen können.

Der BFH trat der Ansicht des Klägers, nach der diese Kürzung unver-

hältnismäßig ist und deshalb gegen den Gleichheitssatz verstößt, 

entgegen. Der Gesetzgeber habe mit Wirkung ab 2008 angeordnet, 

dass die Kürzung des Sonderausgabenabzugs im Fall der Gewährung 

von Zukunftssicherungsleistungen durch den Arbeitgeber nicht da-

von abhängt, ob und in welchem Umfang der Arbeitnehmer hierzu 

eigene Beitragsleistungen erbringt. Damit werde abweichend von der 

bisherigen Rechtsprechung des BFH zum Beispiel ein Gesellschafter-

Geschäftsführer, der eine betriebliche Altersvorsorge erhält, bei der 

Kürzung des Sonderausgabenabzugs den rentenversicherungspflichti-

gen Arbeitnehmern und den Beamten ohne Rücksicht darauf gleichge-

stellt, ob sein Anspruch auf betriebliche Altersvorsorge vollständig auf 

eigenen Beiträgen beruht.

Dass der Gesetzgeber zu einer solchen groben Typisierung berechtigt 

war, hat der BFH unter anderem damit begründet, dass es (beherr-

schende) Gesellschafter-Geschäftsführer in der Hand haben, ihre Al-

tersversorgung zu gestalten und entsprechend auf die Auswirkungen 

der Gesetzgebung reagieren können. Nach Ansicht des BFH bewegt 

sich der Gesetzgeber mit den verschiedenen Typisierungen und Pau-

schalierungen, die – wie im Streitfall – kumulativ zu einer sehr einge-

schränkten Abzugsfähigkeit der „Rürup-Beiträge“ führen können, ins-

gesamt noch innerhalb des ihm eingeräumten Gestaltungsspielraums.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 15.07.2014, X R 35/12

Ausgeschiedener GmbH-Gesellschafter-Geschäfts-
führer wird nach Formwechsel der GmbH in KG nicht 
wegen Pensionszusage zu Mitunternehmer

Ein ehemaliger Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH ist nach 

deren Umwandlung in eine KG nicht im Hinblick auf seine Pensions-

zusage in die gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung einzu-

beziehen. Etwaige Korrekturen sind vielmehr im Gesamthandsbereich 

der KG zu erfassen, wie das Finanzgericht (FG) Münster entschieden 

hat. Gegen das Urteil ist Revision eingelegt worden.

Geklagt hat eine GmbH & Co. KG, die aus einem Formwechsel einer 

GmbH im Jahr 2005 hervorgegangen ist. Die GmbH hatte ihrem da-

maligen Gesellschafter-Geschäftsführer 1996 eine Pension zugesagt, 

die dieser ab Vollendung seines 68. Lebensjahres erhalten sollte. Zum 

Zeitpunkt der Zusage war der Geschäftsführer bereits 57 Jahre alt. Sei-

ne Tätigkeit sollte mit Erreichen des 65. Lebensjahres enden.

Bereits für die Jahre 1996 bis 1998 hatte das Finanzamt die Zuführun-

gen zur Pensionsrückstellung als verdeckte Gewinnausschüttungen 

behandelt, was durch das FG Münster und den BFH bestätigt worden 

war. Für das Streitjahr 2006 ging das Finanzamt zunächst davon aus, 

dass dem ehemaligen Gesellschafter die Korrekturen der Pensions-

rückstellung als nachträgliche Sonderbetriebseinnahmen zuzurechnen 

seien und erließ einen entsprechenden Feststellungsbescheid. Diesen 

Bescheid hob es nach Einspruch des ehemaligen Gesellschafters wie-

der auf und erließ ihm gegenüber einen negativen Feststellungsbe-

scheid. Die Korrekturen erfasste es stattdessen in der Gesamthands-

bilanz der KG.

Die hiergegen von der KG erhobene Klage blieb erfolglos. Das FG folgt 

der Ansicht des Finanzamts, dass der ehemalige GmbH-Gesellschafter 

in den Feststellungsbescheid nicht einzubeziehen sei, da er kein Mit-

unternehmer der KG geworden sei. Die Pensionszusage sei nicht als 

betrieblich veranlasst anzusehen. Diesbezüglich sei bereits für frühere 

Jahre zutreffend eine verdeckte Gewinnausschüttung der GmbH ange-

nommen worden, weil der Gesellschafter-Geschäftsführer in den zum 

Zeitpunkt der Zusage verbleibenden circa 7,5 Jahren seiner Tätigkeit 

die Pension nicht habe erdienen können. Für den betrieblichen Ver-

anlassungszusammenhang der Zusage sei – ebenso wie bei der Frage 
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Dem folgte das FG nicht und wies die Klage weitgehend ab. Der „Exit-

Bonus“ stelle einen in vollem Umfang steuerpflichtigen Ertrag und 

keinen Veräußerungserlös dar. Der Kläger habe diese Zahlung nicht 

als Veräußerungspreis für seine Beteiligung erhalten, sondern allein 

wegen der Veräußerung der Anteile der Mehrheitsgesellschafter. Dies 

ergebe sich aus den Vereinbarungen, wonach für den „Exit-Bonus“ eine 

Veräußerung der eigenen Beteiligung des Klägers nicht erforderlich 

gewesen wäre. Ein disquotaler Veräußerungspreis sei zudem gar nicht 

vorstellbar, weil der Kläger keinen höheren (disquotalen) Anspruch ge-

gen den Erwerber gehabt habe, sondern gegen andere Gesellschafter.

Das FG ließ offen, ob der „Exit-Bonus“ als Arbeitslohn oder als Einnah-

me aus sonstiger selbstständiger Tätigkeit nach § 18 Absatz 1 Nr. 3 Ein-

kommensteuergesetz (EStG) zu behandeln ist. Denn in beiden Fällen 

träten dieselben steuerlichen Auswirkungen ein. Der Betrag sei aber als 

Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit nach § 34 EStG ermäßigt zu 

besteuern. Nur insoweit hatte die Klage Erfolg.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 12.12.2014, 4 K 1918/13 E

GmbH-Geschäftsführer: Aufwendungen für  
berufliche Nutzung eines selbstgesteuerten Privat-
flugzeugs keine Werbungskosten

Ein GmbH-Geschäftsführer kann Aufwendungen für die berufliche 

Nutzung eines selbstgesteuerten Privatflugzeugs und für den Erwerb 

einer internationalen Flugzeuglizenz nicht als Werbungskosten von der 

Steuer absetzen. Das hat das Hessische Finanzgericht (FG) entschie-

den. Gegen die Nichtzulassung der Revision wurde Beschwerde einge-

legt (Aktenzeichen beim Bundesfinanzhof: VI B 137/14).

Geklagt hatte ein Geschäftsführer, der nicht am Kapital der GmbH be-

teiligt war und der im Streitjahr steuerpflichtige Einnahmen in Höhe 

von circa 250.000 Euro erzielte. Der Kläger war Eigentümer eines klei-

neren Privatflugzeugs und im Besitz eines entsprechenden Flugscheins. 

Von den 111 Flugstunden im Streitjahr entfielen rund 30 Flugstunden 

auf Flüge zur Wahrnehmung beruflich veranlasster Auswärtstermine. 

Für letztere machte der Kläger, der sich unter anderem auf Zeiterspar-

nis, Terminnot und die Einsparung von Übernachtungskosten berief, 

keine Erstattung gegenüber dem Arbeitgeber, aber einen entsprechen-

den Werbungskostenabzug beim Finanzamt geltend. Die übrigen Rei-

sekosten des Streitjahres für die Benutzung von Linienflugzeugen und 

des Firmen-Pkw hatte der Arbeitgeber übernommen.

Das FG entschied, dass die geltend gemachten Aufwendungen für die 

Nutzung des Privatflugzeugs nicht als Werbungskosten abzugsfähig 

sind. Nach den Gesamtumständen habe der Kläger das von ihm selbst 

gesteuerte Privatflugzeug aus Freude am Fliegen und damit aus pri-

vaten Motiven anderen Verkehrsmitteln vorgezogen. Zwar hätten sich 

durch die Nutzung seines Privatflugzeuges die Reise- beziehungsweise 

Abwesenheitszeiten verkürzt. Gleichzeitig habe aber – im Gegensatz zu 

Linienflügen und Bahnfahrten – keine Zeit für Telefonate, Durchsicht 

von Geschäftsunterlagen oder elektronische Kommunikation bestan-

den. Für die Erhöhung der effektiven Arbeitszeit habe dem Kläger auch 

kein Anspruch auf entsprechende Vergütung durch den Arbeitgeber 

zugestanden. Damit sei die Nutzung des Privatflugzeugs für die be-

ruflichen Auswärtstermine zumindest privat mitveranlasst gewesen, 

wobei es auch an einem geeigneten Aufteilungsmaßstab für die Auf-

teilung in beruflich und privat veranlasste Aufwendungen fehle.

Schließlich seien auch die Aufwendungen in Höhe von 25.000 bis 

30.000 Euro für den Erwerb der internationalen Fluglizenz bereits 

deshalb nicht als Werbungskosten abzugsfähig, weil der Kläger die-

sen Flugschein für die von ihm ausgeübte Tätigkeit als Geschäftsfüh-

rer nicht benötigt habe. Zudem bestünden auch keine hinreichenden 

Anhaltspunkte dafür, dass diese Aufwendungen als vorab entstandene 

beziehungsweise vorweggenommene Werbungskosten hinsichtlich ei-

ner angestrebten, anders gearteten Tätigkeit anzuerkennen seien.

Finanzgericht Hessen, Urteil vom 14.10.2014, 4 K 781/12, nicht rechts-

kräftig


