
Editorial

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
vor gut fünf Jahren ist das Gesetz über elektroni-
sche Handelsregister und Genossenschaftsregis-
ter sowie das Unternehmensregister (EHUG) in 
Kraft getreten. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand 
für Kapitalgesellschaften bereits die Verpflich-
tung, ihre Jahresabschlüsse zu veröffentlichen, 
Konsequenzen bei Nicht-Veröffentlichung waren 
aber bis dahin nicht vorgesehen. Dies änderte 
sich mit dem EHUG, mit dessen Inkrafttreten auch 
eine Bußgeldregelung für nicht offen gelegte Jah-
resabschlüsse eingeführt wurde. In der Folgezeit 
ist die Anzahl der veröffentlichten Jahresab-
schlüsse sprunghaft angestiegen.

Der Bundesanzeiger Verlag, der als zentrales Ver-
öffentlichungsorgan für wirtschaftliche Bekannt-
machungen in Deutschland zuständig ist, hat 
kürzlich eine Zwischenbilanz zur Entwicklung der 
Anzahl der veröffentlichten Jahresabschlüsse ge-
zogen. Hiernach werden jedes Jahr deutlich mehr 
als eine Million Jahresabschlüsse beim elektroni-
schen Bundesanzeiger eingereicht. Mittlerweile 
seien dort bereits ungefähr 4,8 Millionen Jahres-
abschlüsse publiziert. Die Offenlegungsquote, die 
vor Inkrafttreten des EHUG noch bei ungefähr 5 
Prozent gelegen hätte, betrüge mittlerweile etwa 
90 Prozent. Die Markttransparenz hat sich da-
durch somit deutlich erhöht.

Jeder veröffentlichte Jahresabschluss ist frei im 
Internet abrufbar (über www.bundesanzeiger.de 
und www.unternehmensregister.de). Vielerorts 
stößt diese Möglichkeit auf großes Interesse. 
Nach den Hochrechnungen des Bundesanzeigers 
werden zurzeit ungefähr 116.000 Jahresabschlüs-
se abgerufen – pro Tag! Rein rechnerisch betrach-
tet bedeutete dies, dass der Jahresabschluss je-
des Unternehmens pro Jahr durchschnittlich 
38-mal abgerufen wird.

Aber auch bei sonstigen Verkündungen, Bekannt-
machungen, Hinweisen, Ausschreibungen… (zum 
Beispiel Hauptversammlungen, Liquidationen) 
sei die Anzahl der Abrufe aus der Datenbank des 
elektronischen Handelsregisters groß. So wurden 
bisher monatlich ungefähr 600.000 Zugriffe ver-
zeichnet. Diese Zahl wird sich in den kommenden 
Monaten vermutlich deutlich erhöhen: Seit 1. Ap-
ril diesen Jahres erscheint der Bundesanzeiger 
nur noch im Internet. Alle Bekanntmachungen, 
die bisher noch im gedruckten Bundesanzeiger 
publiziert wurden, sind auf Grund einer Gesetzes-
änderung seit April im elektronischen Bundesan-
zeiger zu veröffentlichen. Das Studium der Inter-
netseiten des elektronischen Bundesanzeigers 
wird in Zukunft wohl nicht vermeidbar sein!

Ihr Nicolas Stelzmann und RTS

Nicolas Stelzmann
Steuerberater 
Partner
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Um die Insolvenz bei einer vorliegenden Über-
schuldung einer GmbH zu vermeiden, werden oft 
zwei bilanztechnische Möglichkeiten des Gesell-

schafters angewendet, um die Überschuldung und damit 
die Insolvenz zu überwinden: Entweder der Gesellschafter 
versieht seine Forderungen an die GmbH mit einem Ran-
grücktritt oder er verzichtet auf seine Forderungen gegen 
Besserungsabrede, d. h. erst wenn es der Gesellschaft wie-
der besser geht, darf er die Tilgung seiner Forderungen 
verlangen. Beide Maßnahmen führen dazu, dass die Ge-
sellschafter-Verbindlichkeiten in einer Überschuldungsbi-
lanz nicht mehr als Schuldposten zu berücksichtigen sind.

In steuerlicher Hinsicht haben die beiden Maßnahmen un-
terschiedliche Auswirkungen:
•	 Bei einem Forderungsverzicht gegen Besserungsschein 

muss die Verbindlichkeit in der Überschuldungs- und 
Steuerbilanz der GmbH ertragswirksam aufgelöst wer-
den. Es kann ein steuerlicher Gewinn entstehen, der aber  
- soweit die Forderung des Gesellschafters noch werthal-
tig war - auf Gesellschafterebene teilweise kompensiert 
werden kann. 

•	 Bei einem Rangrücktritt wird durch eine sog. qualifizierte 
Rangrücktrittsvereinbarung der Ausweis der Verbindlich-
keit in der Überschuldungsbilanz vermieden (Auf die Fra-
ge, ob es sich um einen einfachen oder qualifizierten 
Rangrücktritt handelt, kommt es nach Inkrafttreten des 
MoMiG nicht mehr an). Das bedeutet, dass aus insolven-
zrechtlicher Sicht der Gläubiger erklären muss, dass er 
wegen seiner Forderung erst nach Befriedigung sämtli-
cher anderer Gesellschafts-Gläubiger und – bis zur Ab-
wendung der Krise – auch nicht vor, sondern nur zugleich 
mit den Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschaf-

ter berücksichtigt werden möchte. Unter Umständen 
bleibt die Verbindlichkeit in der Steuerbilanz stehen und 
der steuerliche Gewinn kann somit vermieden werden.  

Steuerlich können sich durch Rangrücktrittsvereinbarungen 
Probleme ergeben. Eine Verbindlichkeit darf in der Steuer-
bilanz nicht angesetzt werden, wenn sie nur zu erfüllen ist, 
soweit künftig Einnahmen und Gewinne anfallen. Dies 
könnte bei Rangrücktrittsvereinbarungen der Fall sein, d. h. 
die Verbindlichkeit müsste ertragswirksam aufgelöst wer-
den. Um das zu vermeiden, hat die Finanzverwaltung be-
reits darauf hingewiesen, dass eine entsprechende Formu-
lierung der Vereinbarung notwendig ist. Die 
Rangrücktrittsvereinbarung muss dazu die zusätzliche Ver-
einbarung enthalten, dass die Schuld aus entstehenden Jah-
resüberschüssen, einem Liquidationsüberschuss oder sons-
tigem freien Vermögen getilgt werden kann. Auf die 
Tilgungsmöglichkeit „aus sonstigem freien Vermögen“ wird 
ausdrücklich hingewiesen. 

Nun sorgt ein aktuelles BFH-Urteil für Unruhe, denn der BFH 
entschied trotz qualifiziertem Rangrücktritt, die Verbind-
lichkeit in der Steuerbilanz aufzulösen. Die dem Urteil zu-
grundeliegende Vereinbarung sah vor, dass die Verbindlich-
keit nur aus künftigen Jahresüberschüssen und einem 
eventuellen Liquidationserlös zu bedienen sei. Eine Verein-
barung bezüglich der „Tilgung aus sonstigem freien Vermö-
gen“ fehlte. Der BFH rückte die vereinbarte Klausel in die 
Nähe eines Forderungsverzichts gegen Besserungsschein 
und bejahte die erfolgswirksame Auflösung der Verbind-
lichkeit. Es fehle an der gegenwärtigen wirtschaftlichen Be-
lastung des Schuldners am Bilanzstichtag. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich in gleich zwei Urteilen vom 9. Februar 2012 (VI R 42/11 und VI R 44/10) zu 
Gunsten der Steuerpflichtigen entschieden. In den Verfahren ging es darum, dass Fahrten zwischen der Wohnung 
und einer vollzeitig besuchten Bildungseinrichtung in voller Höhe (nach Dienstreisegrundsätzen) und nicht nur be-

schränkt in Höhe der Entfernungspauschale als Werbungskosten abgezogen werden können. Nach bisheriger Rechtsauffas-
sung sind Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte nur beschränkt, nämlich in Höhe der Entfernungspauschale von derzeit € 0,30 je Entfernungskilometer, als 
Werbungskosten abziehbar. Bildungsstätten wie z. B. Universitäten wurden bislang vom BFH als regelmäßige Arbeitsstätte 
angesehen, wenn diese über einen längeren Zeitraum hinweg im Rahmen eines Vollzeitstudiums aufgesucht wurden. Daher 
wurde hier der Werbungskostenabzug für Fahrtkosten nur beschränkt im Rahmen der Entfernungspauschale zugelassen. 

An dieser Rechtsauffassung hält der BFH nicht länger fest. Nach neuer Rechtsprechung wird als „regelmäßige Arbeitsstätte“ 
ausschließlich eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers verstanden. Daher könnten Bildungseinrichtungen 
keine regelmäßigen Arbeitsstätten sein. Auslöser des Verfahrens waren zum einen eine Studentin, die ein Zweitstudium 
absolvierte und für ihre Fahrten zur Universität den Werbungskostenabzug nach Dienstreisegrundsätzen ansetzte. Im zwei-
ten Verfahren ging es um die Fahrtkosten eines Zeitsoldaten zu seiner Ausbildungsstätte, die er ebenfalls im Rahmen einer 
vollzeitigen Berufsförderungsmaßnahme besuchte.

In beiden Fällen erkannte der BFH den Werbungskostenabzug nach Dienstreisegrundsätzen mit € 0,30 pro gefahrenem Ki-
lometer an. Der BFH betonte jedoch auch, dass Aufwendungen für Dienstreisen nur dann steuerlich abgezogen werden kön-
nen, wenn der Steuerpflichtige den Fahrtaufwand tatsächlich getragen habe. Das gelte auch dann, wenn der Steuerpflichti-
ge den pauschalen Abzug von 30 Cent je gefahrenem Kilometer in Anspruch nehme. Im Unterschied hierzu komme es beim 
Ansatz der Entfernungspauschale nicht auf eigenen Aufwand an. 

Höherer Abzug für Fahrten zur Bildungsstätte 
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Für die Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßi-
ger Arbeitsstätte können Werbungskosten in Höhe 
von € 0,30 pro Entfernungskilometer geltend ge-

macht werden. Grundsätzlich ist hierbei die kürzeste Straßen-
verbindung maßgeblich. Allerdings lässt das Einkommensteu-
ergesetz eine Ausnahme zu: „eine andere als die kürzeste 
Straßenverbindung zwischen Wohnung und regelmäßiger Ar-
beitsstätte kann zugrunde gelegt werden, wenn diese offen-
sichtlich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer regel-
mäßig für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte benutzt wird“.

Der Bundesfinanzhof hatte kürzlich darüber zu entscheiden, 
ob diese „offensichtlich verkehrsgünstigere“ Straßenverbin-
dung eine Zeitersparnis von mindestens 20 Minuten erfordert. 
Er kam zu dem Entschluss, dass dies nicht erforderlich sei. Eine 
Straßenverbindung könne bereits dann „offensichtlich ver-
kehrsgünstiger“ sein als die kürzeste Verbindung, wenn sich 
dies aus Umständen wie Streckenführung, Schaltung von Am-
peln o. ä. ergäbe. Eine relativ große Zeitersparnis sei lediglich 
ein Indiz dafür, eine Verbindung als „offensichtlich verkehrs-
günstiger“ anzusehen. 

Laut Bundesfinanzhof ist die Frage, ob eine Straßenverbin-
dung als „offensichtlich verkehrsgünstiger“ angesehen wer-
den kann, immer nach den Umständen des Einzelfalls zu ent-
scheiden.

Schon in der Vergangenheit wurde im Einkommensteuergesetz geregelt, dass die Vorteile aus der privaten Nutzung von 
betrieblichen PCs und Telekommunikationsgeräten steuerfrei gestellt sind. Durch das Neunte Gesetz zur Änderung des 
Gemeindefinanzreformgesetzes kam es zur rückwirkenden Erweiterung (ab dem Jahr 2000) dieser Regelung. Der Gesetz-

geber beabsichtigt mit dieser neuen Regelung, dass die Vorschrift der Steuerfreiheit an die derzeitigen technischen Gegebenhei-
ten angepasst wird. Am 30. März 2012 wurde vom Bundesrat das Gesetz verabschiedet und kann demnach ab sofort in Kraft tre-
ten. 

Nach der neuen, erweiterten gesetzlichen Regelung fallen nun auch folgende private Nutzungen bzw. Überlassungen an den Ar-
beitnehmer  in den Begünstigungsbereich:
•	Private	Nutzung	von	betrieblichen	Datenverarbeitungs-	und	Telekommunikationsgeräten	nebst	Zubehör,
•	Zur	privaten	Nutzung	überlassene	System-	und	Anwendungsprogramme	und	
•	Den	im	Zusammenhang	mit	diesen	Zuwendungen	erbrachten	Dienstleistungen.	

Nach der neuen Regelung sind nun auch die Vorteile aus der Nutzung von überlassener Software steuerfrei. Das heißt, es sind 
nicht mehr zwingend Soft- und Hardware zusammen zu überlassen. Somit besteht nun auch die Möglichkeit z. B. Home-Use-Li-
zenzen gesondert zu überlassen. 

Laut	Neuregelung	werden	nur	System-	und	Anwendungsprogramme	begünstigt.	Die	Nutzung	von	Computerspielen	und	Social-
Life-Programmen ist nicht steuerfrei. Weitere Voraussetzung für den Nutzungsvorteil ist, dass die Software betrieblich eingesetzt 
wird. Die genutzte Software muss aber nicht bilanziert werden. Es ist ausreichend wenn diese vom Arbeitgeber gemietet wird. 

Begünstigt ist auch die Nutzung des Zubehörs wie auch Nutzungsvorteile aus Dienstleitungen im Zusammenhang mit der Nut-
zungsüberlassung von Soft- und Hardware. Dies wäre z. B. die Überlassung von USB-Sticks. 

Das Finanzgericht (FG) Hamburg hat mit Beschluss 
vom 29.02.2012 dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) die Frage vorgelegt, ob die ab dem Jahr 

2008 wesentlich geänderten gewerbesteuerlichen Hinzu-
rechnungsvorschriften von Zinsen und Mieten mit dem all-
gemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes vereinbar sind.

In dem zu Grunde liegenden Verfahren pachtete eine GmbH 
die für ihren Tankstellenbetrieb wesentlichen Wirtschaftsgü-
ter. Die Pachtzinsen wurden im Rahmen der steuerlichen Ge-
winnermittlung als Betriebsausgaben abgezogen und min-
derten den zu versteuernden Gewinn. Ganz anders jedoch 
bei der Ermittlung der Gewerbesteuer: Hier wurden diese 
Beträge dem Gewerbeertrag wieder hinzugerechnet und un-
terlagen dadurch der Gewerbesteuer.

Die Hamburger Finanzrichter halten die Vorschriften über die 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Entgelten für Schul-
den sowie der Miet- und Pachtzinsen (§ 8 Nr. 1 Buchst. a, d 
und e GewStG) wegen Verstoßes gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz des Grundgesetzes (Art. 3 Abs. 1 GG) und das 
daraus folgende Gebot der Besteuerung nach der finanziel-
len Leistungsfähigkeit für verfassungswidrig. Erwirtschafte 
der Gewerbebetrieb einen Ertrag und werde dieser Ertrag 
besteuert, ohne Aufwendungen abzuziehen (wie hier die 
Pachtzinsen), so sei das sogenannte Ist-Leistungsfähigkeits-
prinzip verletzt. 

Überlassung von Smartphone und Software durch Arbeitgeber steuerfrei
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Fristen und Termine

Steuerzahlungstermine im Juli und August 2012:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.07./10.08.2012 13.07./13.08.2012 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 10.07./10.08.2012 13.07./13.08.2012 keine Schonfrist

Gewerbesteuer 15.08.2012 20.08.2012 keine Schonfrist

Grundsteuer 15.08.2012 20.08.2012 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im Juli und August 2012:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Juli 2012 27.07.2012

Beiträge für August 2012 29.08.2012
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