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➔  Einkommensteuer ....…………………

Erwirbt eine Kapitalgesellschaft (z.  B. GmbH) eigene Anteile, 
liegt nach Auffassung des Finanzgerichts RheinlandPfalz aus 
Sicht des veräußernden Gesellschafters ein steuerpflichtiges 
Veräußerungsgeschäft vor.
Dies gilt auch für Zeiträume nach Inkrafttreten des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes im Jahr 2009. Seither wird der Erwerb 
eigener Anteile zwar auf Ebene der Gesellschaft wie eine Kapi-
talherabsetzung behandelt. Die Besteuerung auf der Gesellschaf-
terebene ist jedoch davon unabhängig.
Thesaurierte Gewinne der Gesellschaft gehören auch nicht zu den 
Anschaffungskosten des Gesellschafters und mindern deshalb 
nicht seinen Veräußerungsgewinn.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

➔  Körperschaftsteuer ....…………………………………………

Verfassungswidrig
Beschränkung des Verlustabzugs 
Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Ver-
lustabzugsbeschränkung bei Körperschaften in Teilen mit dem 
Grundgesetz unvereinbar ist.
An einer GmbH waren zwei Gesellschafter mit 48 % bzw. 52 % 
beteiligt. Die GmbH hatte zum 31. Dezember 2007 durch Verluste 
in früheren Jahren einen Verlustvortrag von knapp 600.000 €. 
Anfang 2008 veräußerte der mit 48 % beteiligte Gesellschafter 
seinen Gesellschaftsanteil an einen Dritten. Daraufhin kürzte das 
Finanzamt die festgestellten Verluste um 48 %.
Das mit dem Sachverhalt betraute Finanzgericht setzte das Ver-
fahren aus und legte dem Bundesverfassungsgericht die Frage 
vor, ob die zugrunde liegende gesetzliche Regelung überhaupt 
verfassungsgemäß sei. Dieses stellte fest, dass die fragliche Rege-
lung nicht mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgeset-
zes vereinbar ist, soweit innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % 
des gezeichneten Kapitals mittelbar oder unmittelbar an einen 
Erwerber übertragen werden und dadurch die auf diese Anteile 
entfallenden bis dahin nicht ausgeglichenen oder abgezogenen 
negativen Einkünfte steuerlich nicht mehr abziehbar sind.
Der Gesetzgeber ist nun gehalten, rückwirkend ab dem 1. Janu-
ar 2008 für den Zeitraum bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen 
Regelung zum fortführungsgebundenen Verlustvortrag (Einfüh-
rung mit Wirkung ab 1. Januar 2016) eine Neuregelung des Ver-
lustabzugs für Kapitalgesellschaften bei einer Anteilsübertragung 
von mehr als 25 % bis zu 50 % zu schaffen.
Hinweis: Entsprechende Steuerbescheide sollten (weiter) offen-
gehalten werden. Dies gilt auch in den Fällen, in denen mehr als 
50 % der Gesellschaftsanteile, die im Privatvermögen gehalten 
werden, übertragen werden. Hierzu muss der Bundesfinanzhof 
noch abschließend entscheiden.

Veräußerung von Anteilen
Rückabwicklung des Kaufvertrags
Wird ein noch nicht beiderseits vollständig erfüllter Kaufver-
trag über den Erwerb bzw. die Veräußerung von Anteilen 
an einer Kapitalgesellschaft rückabgewickelt, wirkt dies 
auf den Zeitpunkt der Veräußerung zurück. Dies bedeutet 
zugleich, dass die Rückabwicklung aus der Sicht des ur-
sprünglichen Veräußerers nicht als erneute Anschaffung 
zu behandeln ist, beim früheren Erwerber liegt keine Ver-
äußerung vor. Hat sich aus diesem Veräußerungsgeschäft 
ein Gewinn ergeben, entfällt dieser rückwirkend.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Eine FreiberuflerGmbH hatte eine Betriebsunterbrechungsversi-
cherung abgeschlossen, in der auch die Krankheit ihres alleinigen 
Gesellschafter-Geschäftsführers abgesichert war. Die Versiche-
rungsbeiträge wurden als Betriebsausgaben gebucht. Aufgrund 
eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalls des Geschäftsführers 
erhielt die GmbH Versicherungsleistungen von 34.200 € ausge-
zahlt, die sie nicht als betriebliche Einnahme, sondern als nicht 
steuerbare verdeckte Einlage des Gesellschafters deklarierte. 
Das Finanzgericht Köln entschied aber, dass es sich um eine 
betriebliche Einnahme handelt, weil nur die GmbH als Versi-
cherungsnehmerin Anrecht auf die Versicherungsleistung hatte.
Hinweis: Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften 
sind Aufwendungen für Versicherungen, die das persönliche 
Krankheitsrisiko der Unternehmer absichern, keine Betriebsaus-
gaben. Versicherungsleistungen sind entsprechend auch keine 
Betriebseinnahmen.
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Pensionsrückstellung 
für Gesellschafter-Geschäftsführer
Gefahr der Überversorgung
Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil zur Pensionsrückstellung 
eines GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers (GGF) folgende 
Grundsätze bestätigt:
l Wird dem GGF eine Pension als Festbetrag zugesagt, darf 

deswegen in der Steuerbilanz der GmbH eine Pensions-
rückstellung nur insoweit gebildet werden, als keine sog. 
Überversorgung vorliegt. Diese ist dann gegeben, wenn die 
Pensionsanwartschaft zusammen mit Anwartschaften aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung und anderen betrieblichen 
Altersversorgungsleistungen mehr als 75 % der am Bilanz-
stichtag bezogenen Vergütungen (sogenannte Aktivbezüge) 
beträgt.

l Sind die Aktivbezüge wegen einer Änderung des Beschäfti-
gungsgrads infolge des Wechsels von Vollzeit- zur Teilzeittätig-
keit gemindert worden, ist dies beim Ansatz der Aktivbezüge 
in einer Verhältnisrechnung zu berücksichtigen, damit es nicht 
zu einer negativen Rückwirkung wegen des abgesenkten 
Gehalts kommt.

Beispiel: Der GGF hat 20 Jahre ein (volles) Gehalt von monatlich 
3.000 € bezogen. Ihm ist eine Pension von jährlich 36.000 € 
zugesagt worden, andere Altersversorgungsanwartschaften hat 
er nicht. Die letzten fünf Jahre bis zum Eintritt in den Ruhestand 
erhält er aufgrund seiner verringerten Arbeitszeit nur noch 50 % 
der vollen Bezüge. Aufgrund der Änderung des Gehaltsniveaus 
ist die 75  %Grenze auf einen neuen Grenzwert anzupassen, 
weil ansonsten bei einer Halbierung des Gehalts auf 1.500 € 
die Überversorgungsgrenze nur noch (1.500 € x 12 x 75/100 =)  
13.500 € betragen würde.
Ab dem Bilanzstichtag nach dem Wechsel des Beschäftigungs-
grads ergibt sich die Überversorgungsgrenze deswegen in 
Bezug auf das maßgebende bisherige Gehalt von 3.000 € nach 
folgender Formel:
Überversorgungsgrenze  =  [75  x  (20/25)]  +  [75  x  (50/100)  x             
(5/25)] = 67,5 % von 36.000 € = 24.300 €.
Die Pensionsrückstellung darf in diesem Fall nicht in Höhe der 
zugesagten Pension von 36.000 €, sondern höchstens in Höhe 
von 24.300 € steuerlich berücksichtigt werden. Hinsichtlich der 
Differenz liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, die den 
Gewinn der GmbH nicht mindern darf.
Tipp: In der Auszahlungsphase muss der GGF die Pension als 
Arbeitslohn versteuern. Soweit wegen der Überversorgung aber 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vorlag, führen die zuflie-
ßenden Pensionszahlungen zu Einkünften aus Kapitalvermögen 
und können mit dem Abgeltungsteuersatz versteuert werden. 
Insofern kann dies für ihn steuerlich günstig sein.

Zinsen bei mittelbarer Beteiligung
Abgeltungsteuer?
Ein Grundstückseigentümer veräußerte seine Immobilie an eine 
Kapitalgesellschaft, an der er mittelbar über eine weitere Kapital-
gesellschaft mit ca. 21 % beteiligt war. Die Kaufpreisforderung 
des Verkäufers wurde in ein verzinsliches Darlehn umgewandelt. 
Das Finanzamt war der Ansicht, dass die Zinsen für dieses Dar-
lehn wie Zinsen auf ein Darlehn eines unmittelbar Beteiligten 
der Regelbesteuerung und nicht dem gesonderten Steuertarif 
(Abgeltungsteuer) zu unterwerfen seien.
Dem hat der Bundesfinanzhof widersprochen und dies damit 
begründet, dass bei einer solchen mittelbaren Beteiligung kein 
Darlehn an eine „nahestehende Person“ vorliege, was letztlich 
Voraussetzung für eine Anwendung des Regelsteuersatzes wäre.

Wähle einen Job, den du liebst, und du wirst nie    
wieder arbeiten müssen.

Erbschaft einer GmbH
Auch körperschaftsteuerpflichtig
Eine Erbschaft, die für den Betrieb einer Pflegeheim-GmbH be-
stimmt ist, unterliegt auch dann der Körperschaftsteuer, wenn 
der Erwerb zugleich erbschaftsteuerpflichtig ist. Das entschied 
der Bundesfinanzhof.
Eine GmbH betrieb ein Seniorenpflegeheim. Sie wurde von einem 
Bewohner mit der Auflage, das Erbe ausschließlich für Zwecke 
des Heimbetriebs zu verwenden, als Alleinerbin eingesetzt. Das 
Finanzamt setzte für den Erwerb des Nachlasses Erbschaftsteuer 
fest. Zugleich erhöhte es den Gewinn der GmbH um das Erbver-
mögen. Dagegen klagte die GmbH mit dem Hinweis auf eine 
systemwidrige Doppelbesteuerung.
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. Sämtliche 
erzielten Einkünfte der GmbH sind solche aus Gewerbebetrieb. 
Eine verfassungswidrige Doppelbesteuerung mit Erbschaftsteuer 
und Körperschaftsteuer liegt nicht vor, da es in Deutschland kein 
einheitliches Steuersystem gibt, in dem alle Steuern aufeinander 
abgestimmt sind.
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