
Editorial

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
die Vorläufer der kommenden Bundestagswahl, 
die am 22. September 2013 stattfinden wird, wer-
fen ihre Schatten auf den Bereich der Steuerge-
setzgebung. In dieser Phase, in der jede Partei 
strikt die eigenen Positionen vertritt, haben Kom-
promisse eher Seltenheitswert. Daher dürften vor 
dem Urnengang im September allenfalls kleinere 
Gesetzeskorrekturen umgesetzt werden. Mit grö-
ßeren Veränderungen der Steuergesetze ist bis 
dahin eher nicht zu rechnen.

Umso mehr Zeit können wir uns nehmen, um ei-
nen Blick auf die Vielzahl von Gerichtsurteilen zu 
werfen, die der Bundesfinanzhof und die Finanz-
gerichte der Länder gefällt haben und noch fällen 
werden. Nach dem Jahresbericht des Bundesfi-
nanzhofs für 2012 wurden von den elf Senaten 
des Gerichts im vergangenen Jahr etwas weniger 
als 3.000 Verfahren erledigt. Allerdings waren 
zum Jahresende immer noch 2.237 Verfahren an-
hängig, sodass hier – im Gegensatz zu den Geset-
zesvorhaben – durchgehend Entscheidungen er-
wartet werden können. Wie gewohnt finden Sie 
einige dieser Entscheidungen im Innenteil.

Die Erfolgsquote für die Steuerpflichtigen beim 
Bundesfinanzhof wirkt auf den ersten Blick eher 
abschreckend: nur knapp 18 Prozent aller Ent-
scheidungen fielen zu Gunsten der Steuerzahler 

aus. Viel besser sieht es aus, wenn man nur die 
verhandelten Revisionen betrachtet: hier liegt die 
Erfolgsquote der Steuerpflichtigen in den letzten 
Jahren relativ konstant bei 42 Prozent.

Die Entscheidungen der elf Senate des Bundesfi-
nanzhofs sind rechtlich gesehen zwar nur zwi-
schen den beiden am Verfahren beteiligten Par-
teien bindend. Allerdings werden sie, bei einem 
Erfolg des Steuerpflichtigen, von der Finanzver-
waltung regelmäßig zum Anlass genommen, die 
Verwaltungspraxis zu überdenken und Änderun-
gen hieran vorzunehmen, um bei anderen Steu-
erpflichtigen nicht die gleiche gerichtliche Nie-
derlage einstecken zu müssen.

Da eine Klage vor dem Bundesfinanzhof doch mit 
einigen Kosten und Aufwendungen verbunden 
ist, sollten wir all denjenigen dankbar sein, die 
diese Mühen auf sich genommen haben und für 
uns alle ein positives Urteil erstritten haben. Wir 
hoffen, dass Sie von diesen Belastungen ver-
schont bleiben - wenngleich sich wegen der doch 
relativ guten Aussichten bei Revisionsverfahren 
niemand davor fürchten braucht. Trotzdem wün-
schen wir Ihnen, dass Sie Ihre Zeit im aufkeimen-
den Frühling mit schöneren Dingen verbringen 
können!

Ihr Thomas Härle und RTS

Thomas Härle
Steuerberater  
Partner
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Als Dankeschön und Treuebonus übergab eine GmbH, die mehrere Friseursalons betreibt, ihren Kunden jedes Jahr 
zu Weihnachten Gutscheine. Diese waren nur bis Ende Februar des jeweiligen Folgejahres gültig und konnten nicht 
bar eingelöst werden. Die Namen der Kunden wurden nicht festgehalten.

Für die zu erwartende Erlösminderung bildete die GmbH Rückstellungen in den Bilanzen der Jahre der Gutscheinausgabe 
und löste diese im Folgejahr wieder auf. Im Rahmen von Betriebsprüfungen widersprach das Finanzamt dieser Vorgehens-
weise. Der Fall landete schließlich vor dem Bundesfinanzhof, der der Auffassung des Finanzamts folgte und die Rückstel-
lungsbildung nicht zuließ:

Wegen der Ausgabe von Gutscheinen seien keine Verbindlichkeiten in der Bilanz auszuweisen, da die darauf beruhenden 
Verpflichtungen der GmbH dem Grunde nach ungewiss gewesen seien. Die Belastung der GmbH hinge davon ab, ob die In-
haber der Gutscheine innerhalb des begünstigten Zeitraums eine Dienstleistung zu dem durch den Gutschein ermäßigten 
Entgelt in Anspruch nehmen würden. Auch Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten durfte die GmbH laut Bundesfi-
nanzhof nicht bilden, weil die darauf beruhenden Verbindlichkeiten im Ausgabejahr weder rechtlich entstanden noch wirt-
schaftlich verursacht worden seien. Der Preisnachlass würde für die kommende Dienstleistung gewährt werden und wäre 
somit dem Folgejahr zuzurechnen.

Fallbeispiel

Probezeit vor Pensionszusagen

Information
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Auf Grund einer größeren EDV-Umstellung, die wir über das „lange Wochenende“ um den Feiertag Christi Himmelfahrt 
durchführen, bleiben alle Standorte der RTS Steuerberatungsgesellschaft KG am Freitag, den 10.05.2013, geschlossen. Wir 
möchten Sie bereits heute um Ihr Verständnis bitten und würden uns freuen, wenn Sie uns die Unterlagen für die Finanz- 
und Lohnbuchführung mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf zur Verfügung stellen könnten. Vielen Dank!

10.05.2013 Wichtige Information für unsere Kunden!

Hinweis

Keine Verbindlichkeiten oder Rückstellungen für ausgegebene  
Friseurgutscheine

Das Bundesministerium der Finanzen hat kürzlich 
in einem BMF-Schreiben zum Thema Probezeit 
bei Pensionszusagen an Gesellschafter-Ge-

schäftsführer Stellung genommen. Hiernach ist als Probe-
zeit der Zeitraum zwischen Dienstbeginn und der erstma-
ligen Vereinbarung einer schriftlichen Pensionszusage 
(„zusagefreie Zeit“) zu verstehen. Nicht zur Probezeit ge-
hört die „versorgungsfreie Zeit“, die den Zeitraum zwi-
schen der Erteilung der Pensionszusage und der erstmali-
gen Anspruchsberechtigung umfasst.

In der Regel ist, nach Auffassung des Bundesfinanzminis-
teriums, eine Probezeit von zwei bis drei Jahren als aus-
reichend anzusehen. Wird dem Gesellschafter-Geschäfts-
führer ohne die unter Fremden übliche Erprobung eine 
Pensionszusage erteilt (zum Beispiel unmittelbar nach 
seiner Anstellung), dann wird davon ausgegangen, dass 
hier nicht betriebliche Gründe im Vordergrund stehen, 
sondern dass die Pensionszusage durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst ist.

Bei neu gegründeten Kapitalgesellschaften verlängert 
sich die Probezeit sogar noch. Das Ministerium ist der An-
sicht, dass ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäfts-
leiter in diesen Fällen einem gesellschaftsfremden Ge-
schäftsführer erst dann eine Pension zusagen würde, 
wenn er die künftige wirtschaftliche Entwicklung (und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) zuverlässig abschät-

zen könnte. Hier wird ein Zeitraum von wenigstens fünf 
Jahren als Probezeit veranschlagt.

Auch eine kürzere Probezeit oder sogar eine Pensionszu-
sage gänzlich ohne Probezeit ist laut BMF-Schreiben 
durchaus vorstellbar. Unternehmen, die aus eigener Erfah-
rung Kenntnisse über die Befähigung des Geschäftsführers 
haben und wenn die Ertragserwartungen hinreichend 
deutlich abgeschätzt werden können (zum Beispiel bei der 
Begründung einer Betriebsaufspaltung oder bei Umwand-
lungen), brauchen ihrem Geschäftsführer nicht erneut 
eine Probezeit auferlegen - sofern der bisherige Ge-
schäftsführer das Unternehmen auch weiterhin führt. Bei 
sogenannten Management-Buy-Out (Aufkauf des Unter-
nehmens durch die bisherigen leitenden Angestellten) 
kann die Probezeit auch weniger als zwei Jahre betragen.

Wird die Probezeit nicht eingehalten und eine Pension zu 
früh zugesagt, führt dies zu verdeckten Gewinnausschüt-
tungen. Ausschlaggebend ist der Zeitpunkt der Pensions-
zusage, so dass die Anwartschaft auch nach Ablauf der 
angemessenen Probezeit nicht zu einer fremdvergleichs-
gerechten Pensionszusage wird. Auch spätere Änderun-
gen in der Folgezeit sind davon betroffen. Momentan 
bleibt bei Verstößen gegen die Probezeit lediglich die 
Möglichkeit, die ursprüngliche Zusage aufzuheben und 
nach Ablauf einer angemessenen Probezeit eine neue Ver-
einbarung zu treffen.

!



Ziemlich geschockt dürfte wohl ein sächsischer Bä-
cker gewesen sein, als er von seinem Finanzamt 
nach einer Steuerprüfung aufgefordert wurde, auf 

die regelmäßigen Brötchen-Spenden an die gemeinnützige 
Einrichtung „Die Tafel“ Umsatzsteuer zu entrichten. Auch an-
dere Finanzämter sind in der Folgezeit dazu übergegangen, in 
ähnlichen Fällen Umsatzsteuer auf die gespendeten Waren zu 
erheben. 

Zwischenzeitlich haben sich Bund und Länder jedoch darauf 
verständigt, auf Lebensmittelspenden an Tafeln oder sonstige 
Einrichtungen für Bedürftige keine Mehrwertsteuer zu erhe-
ben. Bei begrenzt haltbaren Lebensmitteln soll der Wert nach 
Ladenschluss regelmäßig null Euro betragen. Dies hat die 
Bundesregierung in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Grundsätzlich fällt Umsatzsteuer an, wenn ein Gegenstand die 
Unternehmerkette verlässt. Dies gilt auch bei Sachspenden. 
Allerdings hätte die strikte Umsatzbesteuerung der Lebens-
mittelspenden wohl zur Folge, dass gemeinnützige Einrich-
tungen wahrscheinlich keine Spenden mehr erhalten würden. 

Für Unternehmer, die Lebensmittel an soziale Einrichtungen 
spenden wollen, könnte auch der „Leitfaden für die Weiterga-
be von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen – Rechtliche 
Aspekte“ interessant sein, der sich von den Internetseiten des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (www.bmelv.de) herunterladen lässt.

Mit dem Jahreswechsel 2013 fallen die Möglichkeiten zur getrennten Veranlagung sowie die besondere Veranlagung im 
Jahr der Eheschließung weg. Für den Veranlagungszeitraum 2013 gibt es dann nur noch vier verschiedene Veranlagungs-
varianten:

        • Einzelveranlagung mit Grundtarif
        • Zusammenveranlagung mit Ehegattensplitting
        • Sondersplitting im Trennungsjahr
        • Verwitwetensplitting

Ehegatten können zwischen Einzel- und Zusammenveranlagung wählen. Die Möglichkeit zur steueroptimalen Verteilung der Kos-
ten, wie sie bei der getrennten Veranlagung möglich war, entfällt. Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und be-
stimmte Steuerermäßigungen werden bei der Wahl zur Einzelveranlagung dem Ehegatten zugerechnet, der sie wirtschaftlich 
trägt. Aus Vereinfachungsgründen wird noch eine hälftige Zuordnung der Kosten zugelassen.

Die einmal getroffene Wahl der Veranlagungsart von Ehegatten lässt sich künftig auch nicht mehr so einfach ändern wie bisher. 
Eine Änderung kann nur erfolgen, wenn die folgenden drei Tatsachen gegeben sind:

        • ein die Ehegatten betreffender Steuerbescheid wird aufgehoben, geändert oder berichtigt und
        • die Änderung wird bis zur Bestandskraft des Änderungs- oder Berichtigungsbescheides schriftlich oder  
 elektronisch mitgeteilt oder zur Niederschrift erklärt und
        • es ergeben sich bei Änderung der Veranlagungsart insgesamt weniger Steuern. Dabei ist die Einkommensteuer der  
 einzeln veranlagten Ehegatten zusammenzurechnen.

Zu Gunsten eines Unternehmer-Ehepaares ent-
schied der Bundesfinanzhof bezüglich der Verjäh-
rung von Umsatzsteuerzahlungen. Die beiden Ehe-

gatten betrieben getrennt jeweils ein Unternehmen und 
gaben daher für die Jahre 1986 bis 1991 separate Umsatz-
steuererklärungen ab. Zunächst folgte das Finanzamt der 
Auffassung des Ehepaares, dass getrennte Unternehmen 
vorlagen, und erließ entsprechende Umsatzsteuerbeschei-
de. Später änderte das Finanzamt seine Meinung, hob die 
ursprünglichen Bescheide auf und ersetzte diese durch Um-
satzsteuerbescheide für eine Ehegatten-GbR. Die geleiste-
ten Umsatzsteuer-Vorauszahlungen buchte das Finanzamt 
auf die GbR um. Aufgrund des Einspruchs der Eheleute hob 
das Finanzamt 2006 auch die gemeinschaftlichen Umsatz-
steuerveranlagungen für diese Jahre auf und führte wieder 
einzelne Veranlagungen für die Ehegatten durch. Gegen die-
se neuerliche Festsetzung klagten die Eheleute wegen der 
ihrer Meinung nach inzwischen eingetretenen Festsetzungs-
verjährung. Die auf die Ehegatten-GbR gebuchten Voraus-
zahlungen wollte das Ehepaar wieder zurückbezahlt bekom-
men.

Der Bundesfinanzhof urteilte im Sinne des Unternehmer-
Ehepaares. Eine Zahlungsverjährung, wie das Finanzamt vor-
trug, konnte das Gericht nicht erkennen, da der ursprüngli-
che Erstattungsanspruch aufgrund der Verrechnung der 
geleisteten Vorauszahlungen mit der Steuerschuld der ver-
meintlichen Ehegatten-GbR erloschen sei. Erst mit der Auf-
hebung der Umsatzsteuerveranlagung für die nicht existie-
rende Ehegatten-GbR im Jahre 2006 sind die geleisteten 
Vorauszahlungen rechtsgrundlos geworden. Daher waren 
diese zu erstatten.

Neuordnung der Veranlagungsarten für Ehegatten ab 2013

Bei Lebensmittelspenden an Tafeln 
fällt keine Umsatzsteuer an

Information

Verjährung des finanzamtlichen  
Anspruchs auf Umsatzsteuerzahlung
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Fristen und Termine

Steuerzahlungstermine im April und Mai 2013:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.04./10.05.2013 15.04./13.05.2013 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 10.04./10.05.2013 15.04./13.05.2013 keine Schonfrist

Gewerbesteuer 15.05.2013 21.05.2013 keine Schonfrist

Grundsteuer 15.05.2013 21.05.2013 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im April und Mai 2013:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für April 2013 26.04.2013

Beiträge für Mai 2013 28.05.2013
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