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INHALTSVERZEICHNIS 
 

ARBEITGEBER(IN)/ARBEITNEHMER(IN) 
 
ANSPRUCH EINES ARBEITNEHMERS 
AUF MEHRVERGÜTUNG WEGEN HÖ-
HERWERTIGER VERTRETUNGSTÄTIG-
KEIT 

 
Wenn ein Arbeitnehmer mit höherwertigen 

Vertretungstätigkeiten betraut wird, hat er auch 
Anspruch auf die entsprechende höhere Vergü-
tung. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im 
Falle eines Arbeitnehmers entschieden, der 
vorübergehend als stellvertretender Abtei-
lungsleiter in einem Ministerium beschäftigt 
worden war und dafür eine Vergütung verlang-
te, wie sie die Person erhielt, die er vertrat. 

 

UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 
 
BESPROCHENE KASSETTEN UND 
EXCEL-TABELLEN SIND KEIN ORD-
NUNGSGEMÄßES FAHRTENBUCH 

 
Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss 

zeitnah und in geschlossener Form geführt 
werden und die zu erfassenden Fahrten ein-
schließlich des an ihrem Ende erreichten Ge-
samtkilometerstands vollständig und in ihrem 
fortlaufenden Zusammenhang wiedergeben. 
Ein Fahrtenbuch muss mindestens folgende 
Angaben enthalten: 

 
§ Datum und Kilometerstand zu Beginn und 

Ende jeder einzelnen betrieblich/ beruflich 
veranlassten Fahrt, 

§ Reiseziel, 
§ Reisezweck und aufgesuchte Geschäfts-

partner, 
§ Umwegfahrten. 
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Nachträgliche Einfügungen oder Verände-
rungen dürfen grundsätzlich nicht vorgenom-
men werden, es sei denn, sie sind deutlich als 
solche erkennbar. 

Besprochene Kassetten und Excel-Tabellen 
sind nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln 
kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, da sie 
jederzeit änderbar sind. 

 
BETRIEBSAUFSPALTUNG AUCH BEI 
VERMIETUNG AN VERMÖGENSVERWAL-
TENDE GMBH 

 
Die Vermietung eines Grundstücks des Pri-

vatvermögens führt zu Vermietungseinkünften. 
Anders ist es, wenn der Grundstückseigentü-
mer das Objekt an eine von ihm beherrschte 
GmbH vermietet, dann kann eine Betriebsauf-
spaltung vorliegen und das Grundstück gehört 
zum gewerblichen Betriebsvermögen. Voraus-
setzung ist, dass das vermietete Wirtschaftsgut 
eine wesentliche Betriebsgrundlage für den 
Mieter darstellt (sog. sachliche Verflechtung) 
und die an beiden Unternehmen beteiligte Per-
son oder Personengruppe in beiden Unter-
nehmen ihren Willen durchsetzen kann (sog. 
Personelle Verflechtung). 

Der Bundesfinanzhof hatte folgenden Fall 
zu beurteilen: Die Gesellschafter einer Grund-
stücksgemeinschaft waren gleichzeitig alleinige 
Gesellschafter einer GmbH, an die sie ein 
Wohnhaus vermieteten. Die GmbH nutzte das 
Wohnhaus nicht für eigene gewerbliche Tätig-
keit, sondern vermietete es weiter und war 
somit nur vermögensverwaltend tätig. Das 
Gericht entschied, dass auch in diesem Fall 
eine Betriebsaufspaltung vorliegt. Die perso-
nelle Verflechtung war unstreitig, weil die Ge-
sellschafter der Grundstücksgemeinschaft 
gleichzeitig die alleinigen Gesellschafter der 
GmbH waren. Ebenso lag eine sachliche Ver-

flechtung vor, weil das Wohnhaus eine wesent-
liche Betriebsgrundlage für die GmbH war. 

 
VERDECKTE GEWINNAUSSCHÜTTUNG 
DURCH ENDGEHALTSABHÄNGIGE PEN-
SIONSZUSAGE AN GESELLSCHAFTER-
GESCHÄFTSFÜHRER BEI MITTELBARER 
ERHÖHUNG INFOLGE VON GEHALT-
STEIGERUNGEN 

 
Erteilt eine GmbH ihrem Gesellschafter-

Geschäftsführer eine Pensionszusage, werden 
die Aufwendungen der GmbH hierfür u. a. nur 
dann steuerlich als Betriebsausgaben berück-
sichtigt, wenn der Pensionsberechtigte die 
Pension noch „erdienen“ kann. Das setzt bei 
einem beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer voraus, dass zwischen dem 
Zusagezeitpunkt und dem vorgesehenen frü-
hest möglichen Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand mindestens zehn Jahre liegen. Bei 
einem nicht beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer verringert sich der Zeitraum 
auf drei Jahre; dieser muss dem Betrieb aber 
mindestens zwölf Jahre angehören.  

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
die Erhöhung einer endgehaltsabhängigen 
Pensionszusage um über 20 % dadurch, dass 
das Gehalt aufgestockt wird, einer Neuzusage 
der Pension gleichkommt. Die Gehaltsaufsto-
ckung und die damit verbundene mittelbare 
Erhöhung der Pensionszusage müssen des-
halb so rechtzeitig erfolgen, dass der Erdie-
nenszeitraum eingehalten wird. Andernfalls 
stellen die Aufwendungen für die Pensionszu-
sage, soweit sie auf die Erhöhung der Ge-
schäftsführervergütung zurückzuführen sind, 
verdeckte Gewinnausschüttungen der GmbH 
dar, die ihr steuerliches Einkommen nicht min-
dern. 
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ÜBERPRÜFUNG DER GESELLSCHAFTER-
GESCHÄFTSFÜHRERBEZÜGE VOR DEM 
01.01.2016 

 
Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer 

einer GmbH sind spätestens nach Ablauf von 
drei Jahren auf ihre Angemessenheit zu über-
prüfen. Falls die Bezüge eines Gesellschafter-
Geschäftsführers zuletzt im Jahr 2012 für die 
Jahre 2013-2015 festgelegt worden sind, muss 
noch vor dem 01.01.2016 eine Neuberechnung 
erfolgen.  

Bei der Überprüfung der Angemessenheit 
des Geschäftsführergehalts werden folgende 
Gehaltsbestandteile mit berücksichtigt: Fest-
gehalt, Zusatzvergütungen (z. B. Tantiemen, 
Gratifikationen), Pensionszusagen und Sach-
bezüge. Dabei müssen die einzelnen Gehalts-
bestandteile sowie die Gesamtvergütung an-
gemessen sein. Danach ist zu prüfen, ob auch 
ein fremder Geschäftsführer, der keine Beteili-
gung an der GmbH hält, diese Entlohnung für 
seine Tätigkeit erhalten hätte. Es kann auch 
notwendig sein, die Tantieme und die Gesamt-
bezüge – z. B. wegen weiterer Bezüge aus 
anderen Tätigkeiten – auf einen bestimmten 
Höchstbetrag zu begrenzen. Beschäftigt eine 
GmbH mehrere Geschäftsführer, müssen ins-
besondere bei kleinen Unternehmen ggf. Ver-
gütungsabschläge vorgenommen werden. 

Damit die Vergütungen des Gesellschafter-
Geschäftsführers als Betriebsausgaben be-
rücksichtigt werden können, muss zuvor ein 
Anstellungsvertrag abgeschlossen werden. In 
diesem muss klar und eindeutig formuliert wer-
den, welche Vergütungen der Gesellschafter-
Geschäftsführer erhält. Fehlen diese Vereinba-
rungen, liegt eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung vor.  

Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtli-
che Änderungen der Bezüge sind grundsätzlich 

im Voraus durch die Gesellschafterversamm-
lung festzustellen. 

 
Hinweis 
Auf Grund der Vielzahl der Urteile zu diesem 
Themengebiet ist es sinnvoll, die Bezüge ins-
gesamt mit dem Steuerberater abzustimmen. 

 
VEREINBARUNGSGEMÄßE ZAHLUNG 
EINER PENSION NEBEN EINEM LAUFEN-
DEN GEHALT FÜHRT BEI EINEM BE-
HERRSCHENDEN GESELLSCHAFTER- 
GESCHÄFTSFÜHRER ZU EINER VER-
DECKTEN GEWINNAUSSCHÜTTUNG 

 
Wenn ein Gesellschafter-Geschäftsführer 

die in einer Versorgungszusage vereinbarte 
Altersgrenze erreicht, er also Anspruch auf die 
Zahlung der Pension hat, stellt sich die Frage, 
wie zu verfahren ist, wenn er über die festge-
legte Altersgrenze hinaus weiterarbeiten möch-
te. Fraglich ist, ob die Zahlung von Pension 
und Gehalt aus demselben Dienstverhältnis 
möglich ist.  

Das Finanzgericht Köln folgte der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs und ent-
schied:  

 
§ Die Zahlung der Pension erfordert nicht 

zwingend das Ausscheiden des Pensions-
berechtigten aus dem Betrieb oder die Be-
endigung des Dienstverhältnisses. 

§ Im Fall der Weiterbeschäftigung würde ein 
ordentlicher und gewissenhafter Geschäfts-
leiter zur Vermeidung einer verdeckten Ge-
winnausschüttung allerdings verlangen, 
dass das Gehalt aus der fortbestehenden 
Tätigkeit als Geschäftsführer auf die Pensi-
on angerechnet wird. 

§ Dies gilt auch dann, wenn das Geschäfts-
führer-Gehalt erheblich reduziert wird und 
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keine Zweifel an der Angemessenheit von 
Pensions- und Gehaltszahlung bestehen.  
 
Der Bundesfinanzhof hat nun erneut Gele-

genheit, diese Rechtsfrage zu entscheiden. 
 

GRUNDEIGENTÜMER(IN) / VERMIETER(IN) 
 

AUßERORDENTLICHE KÜNDIGUNG EI-
NES MIETVERHÄLTNISSES WEGENZAH-
LUNGSRÜCKSTÄNDEN IN DER VER-
BRAUCHERINSOLVENZ DES MIETERS 

 
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs 

kann einem Mieter wegen Mietrückständen 
auch dann fristlos gekündigt werden, wenn er 
sich in einem Insolvenzverfahren befindet, der 
Treuhänder aber die Freigabe des Mietverhält-
nisses erklärt hat. 

In dem entschiedenen Fall hatte der Mieter 
seit März 2009 die Miete nicht gezahlt. Im Juni 
2010 wurde über das Vermögen des Mieters 
das Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet. 
Bereits im Juli 2010 erklärte die Treuhänderin 
die Freigabe des Mietverhältnisses. Der Ver-
mieter kündigte das Mietverhältnis nach der 
Freigabeerklärung der Treuhänderin unter Be-
rufung auf die auch bereits vor Insolvenzeröff-
nung aufgelaufenen Mietrückstände. Der Mie-
ter berief sich auf die Kündigungssperre des 
Insolvenzrechts, nach der der Vermieter ein 
Mietverhältnis nicht wegen Zahlungsverzugs 
kündigen darf, der in der Zeit vor der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens eingetreten ist. 

Nach Auffassung der Richter entfällt die 
Kündigungssperre des Insolvenzrechts mit der 
Freigabeerklärung der Treuhänderin. Eine au-
ßerordentliche Kündigung kann folglich auch 
auf Mietrückstände gestützt werden, die vor 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelaufen 
waren. Die Kündigungssperre dient dem 

Schutz der Insolvenzmasse und gerade nicht 
dem persönlichen Schutz des bei Insolvenzan-
tragstellung im Zahlungsverzug befindlichen 
Mieters. Mit der Freigabeerklärung fällt das 
Mietverhältnis in die Verfügungsbefugnis der 
Vertragsparteien zurück, so dass eine Kündi-
gung auch wegen Mietrückständen, die vor der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelaufen 
sind, möglich ist. 

 
Überprüfung der Miethöhe zum 01.01.2016 
bei verbilligter Vermietung 

 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen 
sowohl an Angehörige als auch an fremde 
Dritte beträgt die Grenze 66 % der ortsüblichen 
Marktmiete. Deshalb ist Folgendes zu beach-
ten: 
 
§ Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 

66 % der ortsüblichen Marktmiete, dann 
sind die mit den Mieteinnahmen zusam-
menhängenden Werbungskosten voll ab-
zugsfähig. 

§ Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % der 
ortsüblichen Marktmiete, können die Auf-
wendungen nur entsprechend dem entgelt-
lichen Anteil der Vermietung geltend ge-
macht werden. 

§ Aus diesem Grund sollten bestehende Miet-
verträge kurzfristig darauf geprüft werden, 
ob sie den üblichen Konditionen entspre-
chen und auch so durchgeführt werden. 
Dies gilt auch für die zu zahlenden Neben-
kosten. Insbesondere sollte die Höhe der 
Miete geprüft und zum 01.01.2016 ggf. an-
gepasst werden. Dabei empfiehlt es sich, 
nicht bis an die äußersten Grenzen heran-
zugehen. Eine Totalüberschussprognose ist 
in allen Fällen nicht mehr erforderlich. 
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§ Bei der Höhe der Miete kommt es zwar auf 
die 66 %-Grenze an, aber der Mietvertrag 
muss insbesondere bei Vermietung an An-
gehörige einem Fremdvergleich (Vermie-
tung an fremde Dritte) standhalten, weil er 
sonst steuerrechtlich nicht anerkannt wird. 
Die Mieten und Nebenkosten sollten von 
den Angehörigen pünktlich bezahlt werden. 
 

UMSATZSTEUER 
 

KEINE MEHRWERTSTEUERBEFREIUNG 
BEI GESTELLUNG VON QUALIFIZIERTEN 
PFLEGEKRÄFTEN DURCH EIN ZEITAR-
BEITSUNTERNEHMEN 

 
Der Gerichtshof der Europäischen Union 

hatte entschieden, dass Zeitarbeitsunterneh-
men nicht als Einrichtung mit sozialem Charak-
ter anerkannt sind, weil die Gestellung von 
Arbeitnehmern als solche keine im sozialen 
Bereich erbrachte Gemeinwohldienstleistung 
ist. 

Im Anschluss daran hat der Bundesfinanz-
hof entschieden, dass ein Zeitarbeitsunter-
nehmen keine umsatzsteuerfreien Umsätze 
erbringt, wenn es staatlich geprüfte Pflegekräf-
te zur Verfügung stellt, damit diese unmittelbar 
Pflegebedürftige in Einrichtungen pflegen, die 
als Einrichtung mit sozialem Charakter aner-
kannt sind. 
 
KEIN VORSTEUERABZUG, WENN IN DER 
ZU GRUNDE LIEGENDEN RECHNUNG 
LEDIGLICH SCHEINSITZ DES LEISTEN-
DEN ANGEGEBEN IST 

 
Ein Unternehmer kann keinen Vorsteuerab-

zug geltend machen, wenn der in der Rech-
nung angegebene Sitz des Leistenden tatsäch-

lich nicht bestanden hat. Die Angabe einer 
Anschrift, an der keinerlei geschäftliche Aktivi-
täten stattgefunden haben, reicht nicht aus. 
Darüber hinaus muss ein den Vorsteuerabzug 
begehrender Unternehmer nachweisen, dass 
die entsprechende Leistung tatsächlich an ihn 
bewirkt worden ist. Diesbezüglich trifft ihn die 
objektive Feststellungslast. (Quelle: Beschluss 
des Bundesfinanzhofs) 
 
UMSATZSTEUERBARKEIT VON VERKÄU-
FEN BEI EBAY 

 
Eine selbstständige Finanzdienstleisterin 

verkaufte im Zeitraum von zwei Jahren über 
zwei Verkäuferkonten bei der Internet-
Handelsplattform eBay rd. 140 Pelzmäntel für 
insgesamt etwa 90.000 €. Diese habe sie im 
Zuge der Haushaltsauflösung ihrer verstorbe-
nen Schwiegermutter veräußert, erklärte sie. 
Die unterschiedlichen Größen der verkauften 
Pelze resultierten daraus, dass sich die Klei-
dergröße „schon mal ändern“ könne. Das Fi-
nanzamt setzte für die Verkäufe Umsatzsteuer 
fest, nachdem es aufgrund einer anonymen 
Anzeige von den Verkäufen erfahren hatte. Die 
Angaben der Finanzdienstleisterin hielt das 
Finanzamt für nicht glaubhaft. 

Während das Finanzgericht dem wider-
sprach, bestätigte der Bundesfinanzhof die 
Ansicht des Finanzamts. Wer mindestens 140 
fremde Pelzmäntel planmäßig, wiederholt und 
mit erheblichem Organisationsaufwand über 
eine elektronische Handelsplattform in eige-
nem Namen verkauft, wird unternehmerisch 
tätig. Mit der Tätigkeit eines privaten Sammlers 
hat diese Tätigkeit der Finanzdienstleisterin 
nichts zu tun, weil sie nicht eigene, sondern 
fremde Pelzmäntel - die (angebliche) Samm-
lung der Schwiegermutter – verkauft hat. Auf-
grund der unterschiedlichen Pelzarten, Pelz-
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marken, Konfektionsgrößen und der um bis zu 
10 cm voneinander abweichenden Ärmellän-
gen ist nicht nachvollziehbar, welches „Sam-
melthema“ verfolgt worden sein sollte. 

 
Hinweis 
Für den Bundesfinanzhof ist maßgebliches 
Beurteilungskriterium dafür, ob eine unterneh-
merische Tätigkeit vorliegt, dass der Verkäufer, 
wie z. B. ein Händler, aktive Schritte zur Ver-
marktung unternommen und sich ähnlicher 
Mittel bedient hat. 

 
UNRICHTIGE ABSENDERANGABE IN 
CMR-FRACHTBRIEF FÜHRT ZUR UM-
SATZSTEUERPFLICHT EINER INNERGE-
MEINSCHAFTLICHEN LIEFERUNG 

 
Die Lieferung eines Gegenstands von 

Deutschland in einen anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist u. a. nur dann von der 
Umsatzsteuer befreit, wenn der Unternehmer 
die Voraussetzungen einer sog. innergemein-
schaftlichen Lieferung buch- und belegmäßig 
nachweist. An diesen Nachweis werden stren-
ge Anforderungen gestellt. Der Unternehmer 
muss u. a. einen Versendungsbeleg erstellen. 
Als solcher gilt auch der CMR-Frachtbrief. Die-
ser muss u. a. den zutreffenden Namen des 
Absenders enthalten. Absender ist derjenige, 
der den selbstständigen Frachtführer beauf-
tragt. Wird dieser vom Abnehmer beauftragt, 
enthält der Frachtbrief jedoch den Namen des 
leistenden Unternehmers als Absender, ist der 
Frachtbrief falsch, der Belegnachweis damit 
nicht ordnungsgemäß und die Lieferung steu-
erpflichtig. Außerdem muss der Beleg die ge-
naue Angabe des Bestimmungsorts enthalten. 
Allgemeine Angaben wie „Gegenstand wurde 
ordnungsgemäß aus Deutschland ausgeführt“, 
„aus Deutschland in die EU-Mitgliedstaaten 

ausgeführt“ oder „in o. g. Bestimmungsland 
ausgeführt“, reichen nicht aus. (Quelle: Urteil 
des Bundesfinanzhofs) 
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