
 
 
 
 
 

Aktuelle Informationen für den GmbH-Geschäftsführer 
 

Februar 2019 
 

 

 

 

In dieser Ausgabe 

 Gesetzgebung: Bundesrat gibt grünes Licht  
für „Jahressteuergesetz 2018“ ................................... 1 

 Anteilsverkauf: Ablösezahlung für Besserungs- 
scheine gehört zum Veräußerungspreis ..................... 2 

 Rangrücktritt: Passivierung einer Verbindlichkeit  
wegen wirtschaftlicher Belastung ............................... 2 

 Bürgschaftsinanspruchnahme: Gesellschafter- 
einlage führt zu nachträglichen Anschaffungskosten .... 3 

 Kindergeld und Freibeträge: Bundesrat  
stimmt steuerlichen Entlastungen ab 2019 zu ............ 3 

 Überentnahmen: Neues zum beschränkten  
Abzug betrieblicher Schuldzinsen .............................. 3 

 Steuertipp: Abzug von Refinanzierungszinsen  
im Fokus .................................................................... 4 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

der Gesetzgeber war im letzten Quartal 2018 recht ak-

tiv. Wir zeigen zum einen, was sich hinter dem Gesetz 

zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim 

Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weite-

rer steuerlicher Vorschriften verbirgt. Zum anderen 

fassen wir die Änderungen zusammen, die das Fami-

lienentlastungsgesetz bringt. Im Steuertipp geht es 

um Gesellschafterdarlehen: Wir beleuchten darin den 

Abzug von Refinanzierungszinsen. 

GESETZGEBUNG 

Bundesrat gibt grünes Licht für  
„Jahressteuergesetz 2018“ 

Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Vermeidung von 

Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im In-

ternet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-

schriften zugestimmt. Obwohl es der Name des Geset-

zes nicht vermuten lässt, handelt es sich um ein „Jah-

ressteuergesetz“. Die wichtigsten steuerlichen Ände-

rungen haben wir für Sie zusammengefasst: 

 Der Übungsleiter-Freibetrag wird nun auch ge-

währt, wenn die nebenberufliche oder ehrenamtli-

che Übungsleitertätigkeit für Auftraggeber in der 

Schweiz ausgeübt wird. 

 Die Steuerbefreiung für Pflegegelder wurde an 

die seit 2018 geltenden Regelungen des Sozialge-

setzbuchs angepasst, und der Entlastungsbetrag, 

auf den Pflegebedürftige in häuslicher Pflege An-

spruch haben, wurde steuerlich freigestellt. 

 Die Zuordnungsregelung zur Kinderzulage bei der 

Riester-Rente wurde auf gleichgeschlechtliche 

Ehepaare ausgeweitet. Zudem muss ab dem 

01.01.2020 die Identifikationsnummer des Kindes 

beim Antrag auf Kinderzulage angegeben werden. 

 Betreiber von elektronischen Marktplätzen müs-

sen ab März 2019 Angaben von Nutzern vorhalten, 

für deren Umsätze in Deutschland eine Steuer-

pflicht in Betracht kommt. 

 Seit dem 01.01.2019 wird nur noch zwischen Ein-

zweck- und Mehrzweckgutscheinen unterschie-

den und nicht mehr zwischen Wert- und Warengut-

scheinen.  

 Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung 

zum Wegfall des Verlustabzugs bei Körper-

schaften bei einem Anteilswechsel von mehr als 

25 % bis zu 50 % für verfassungswidrig erklärt. Die 

Regelung wurde rückwirkend ab 2008 gestrichen. 

Zu einem Wegfall des Verlustabzugs bei Körper-

schaften kommt es nur noch bei einem Anteils-

wechsel von mehr als 50 %. 

 Zur Erleichterung von Reinvestitionen in der EU 

und im EWR kann die auf den begünstigten Ver-

äußerungsgewinn entfallende festgesetzte Steuer 

zinslos in fünf identischen Jahresraten gezahlt wer-

den. In Fällen, in denen die Reinvestition im Nach-

hinein betrachtet ganz oder teilweise ausgeblieben 

ist, gilt nun eine Verzinsungsregelung. 

 Betriebsvermögensmehrungen oder -einnahmen 

aus einem Schuldenerlass zum Zweck einer unter-

nehmensbezogenen Sanierung bleiben steuerfrei. 

Der Gesetzgeber konnte die Regelung rückwirkend 

zum 05.07.2017 in Kraft setzen, da die EU-

Kommission die Steuerfreiheit von Sanierungser-
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trägen nicht als rechtswidrige Beihilfe eingestuft 

hat. 

 Jobtickets für Pendler sind ab 2019 steuerfrei. Die 

Steuerbegünstigung gilt auch für private Fahrten im 

öffentlichen Personennahverkehr. Die steuerfreien 

Leistungen werden auf die Entfernungspauschale 

angerechnet. 

 Der Arbeitgeber hat ab 2019 die Möglichkeit, sei-

nen Arbeitnehmern betriebliche Fahrräder für die 

private Nutzung steuerfrei zu überlassen. Das gilt 

auch für Elektrofahrräder, allerdings nur, wenn die-

se nicht als Kfz gelten. Die steuerfreie Überlassung 

wird nicht auf die Entfernungspauschale angerech-

net. 

 Für (Hybrid-)Elektrofahrzeuge, die im Zeitraum 

vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 angeschafft oder 

geleast werden, wird bei der Dienstwagenbesteue-

rung die Bemessungsgrundlage halbiert (1 % des 

halben Listenpreises, und zwar für Arbeitnehmer 

und für Selbständige). Die Neuregelung gilt auch 

für E-Bikes, die verkehrsrechtlich als Kfz einzuord-

nen sind. 

 Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

erbrachte Arbeitgeberleistungen zur Verbesserung 

des allgemeinen Gesundheitszustands und der be-

trieblichen Gesundheitsförderung sind bis zu 

500 € im Jahr steuerfrei. Künftig setzt die Steuerbe-

freiung bei individuellen Maßnahmen eine Zertifizie-

rung voraus. Das Gesetz enthält eine Übergangs-

regelung bis 2020. 

 Wer als Arbeitnehmer in Deutschland wohnt und in 

einem anderen Staat arbeitet, dessen Arbeitslohn 

wird oft durch ein Doppelbesteuerungsabkommen 

steuerfrei gestellt. In diesen Fällen können Vorsor-

geaufwendungen (z.B. Krankenversicherungsbei-

träge) als Sonderausgaben geltend gemacht wer-

den, was jetzt auch gesetzlich abgesichert wurde. 

Hinweis: Wir informieren Sie gerne ausführlicher über 

die Einzelheiten und erörtern etwaigen Handlungsbe-

darf mit Ihnen. 

ANTEILSVERKAUF 

Ablösezahlung für Besserungsscheine gehört zum 
Veräußerungspreis 

Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesell-

schaftsanteilen sind als Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

zu versteuern, wenn der Veräußerer innerhalb der letz-

ten fünf Jahre zu mindestens 1 % am Kapital der Ge-

sellschaft beteiligt war. Als Veräußerungsgewinn ist 

der Veräußerungspreis abzüglich der Veräußerungs-

kosten und der Anschaffungskosten der Beteiligung 

anzusetzen. Da aber das Teileinkünfteverfahren gilt, 

können für steuerliche Zwecke nur 60 % der Wertan-

sätze geltend gemacht werden. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat untersucht, wann er-

haltene Ablösezahlungen für Besserungsscheine zum 

Veräußerungspreis zählen. Im Urteilsfall hatte ein Be-

teiligter im Jahr 1998 sämtliche Geschäftsanteile an 

einer GmbH zu einem Kaufpreis von 1 DM erworben. 

Die Verkäuferin hatte der GmbH früher Darlehen ge-

währt und hierfür Erlassverträge gegen Besserungs-

scheine vereinbart. Mit dem Kauf der Anteile hatte der 

Neueigentümer auch die Rechte aus diesen Besse-

rungsscheinen erworben. Zehn Jahre nach dem Ein-

stieg in das Unternehmen verkaufte er sämtliche Antei-

le für 3,24 Mio. €. Der Kaufvertrag sah vor, dass der 

Erwerber die GmbH so auskömmlich mit Kapital aus-

statten muss, dass diese die Besserungsscheine durch 

eine Zahlung von 2,16 Mio. € an den bisherigen An-

teilseigner abdecken kann. Insgesamt erhielt der bis-

herige Anteilseigner also 5,4 Mio. € ausgezahlt. 

Das Finanzamt war der Ansicht, dass neben dem ver-

einbarten Kaufpreis auch die Ablösezahlung von 2,16 

Mio. € zum Veräußerungspreis zählt und somit den 

Veräußerungsgewinn erhöht. Das Finanzgericht gab 

dem Finanzamt recht und wurde darin nun im Revisi-

onsverfahren bestätigt.  

Nach Ansicht des BFH zählt zum Veräußerungspreis 

alles, was der Veräußerer als Gegenleistung für die 

Anteilsübertragung erhält. Sofern einer Ablösezahlung 

im Zusammenhang mit einer Anteilsveräußerung keine 

eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommt, ist 

sie ein (unselbständiger) Teil des Veräußerungsprei-

ses. Hiervon ist bei Ablösezahlungen für Besserungs-

scheine auszugehen, wenn 

 bei der Kapitalgesellschaft bis zum Zeitpunkt der 

Anteilsveräußerung kein Besserungsfall gemäß der 

Besserungsabrede eingetreten ist und 

 die Ablösezahlung nur dazu diente, dem Erwerber 

die Gewinnmöglichkeiten aus den erworbenen Ge-

schäftsanteilen auf Dauer lastenfrei zu übertragen. 

Gemessen an diesen Grundsätzen wurde die Ablöse-

zahlung im Streitfall laut BFH zu Recht zum Veräuße-

rungspreis gezählt. Der Besserungsfall war nämlich 

nicht eingetreten und die Ablösezahlung diente zudem 

dazu, der Käuferin die ungeschmälerten Ertragsmög-

lichkeiten aus den Anteilen zu übertragen. 

RANGRÜCKTRITT 

Passivierung einer Verbindlichkeit wegen  
wirtschaftlicher Belastung 

Bei vielen Kapitalgesellschaften stellen Gesellschafter-

darlehen einen wesentlichen Finanzierungsbaustein 

dar. Für die GmbH hat dies unter anderem den materi-

ellen Vorteil, dass sich bei dieser Finanzierungsform 

eine Überschuldung relativ leicht abwenden lässt. 
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Durch einen Rangrücktritt des Gläubigers (Gesell-

schafters) verschwindet nämlich die Verbindlichkeit 

von der Passivseite der Überschuldungsbilanz. Bei der 

Formulierung von Rangrücktrittserklärungen werden 

aber oft Fehler gemacht. Dann besteht die Gefahr, 

dass die Verbindlichkeit bei der Schuldnerin (z.B. 

GmbH) nicht nur aus der (steuerlich irrelevanten) 

Überschuldungsbilanz, sondern auch aus der Jahres-

abschlussbilanz ausgebucht werden muss - und zwar 

per Ertrag. 

Vor dem Finanzgericht Münster (FG) wollte eine GmbH 

die steuerliche Anerkennung der Rangrücktrittserklä-

rung ihrer Gläubigerin durchsetzen. Diese hatte er-

klärt, zur Abwendung der Überschuldung der GmbH 

mit ihren Forderungen in Höhe von maximal ca. 3 Mi-

o. € hinter die Forderungen aller anderen gegenwärti-

gen und zukünftigen Gläubiger in der Weise zurückzu-

treten, „dass die Forderungen nur aus sonst entste-

henden Jahresüberschüssen, einem Liquidationsüber-

schuss oder aus einem die sonstigen Verbindlichkeiten 

der Klägerin übersteigenden freien Vermögen zu be-

dienen sind“. 

Da dies eine übliche Formulierung ist, dürfte es ihre 

Steuerberater aufgerüttelt haben, dass das für die 

GmbH zuständige Finanzamt die Verbindlichkeit per 

Ertrag ausgebucht haben wollte. Die GmbH sei auf-

grund der gewählten Formulierung angeblich wirt-

schaftlich nicht belastet. Vorerst dürfte das Urteil des 

FG allerdings Entwarnung bedeuten, denn die Richter 

erkannten eine wirtschaftliche Belastung der Gesell-

schaft - trotz des Rangrücktritts. Dies war dem Um-

stand zu verdanken, dass die Forderungen der Gläubi-

gerin insbesondere auch aus dem freien Vermögen zu 

bedienen waren. 

Hinweis: Aufatmen darf die Fachwelt aber erst, wenn 

auch der Bundesfinanzhof dazu seinen Segen gege-

ben hat. Dort ist das Revisionsverfahren anhängig. 

BÜRGSCHAFTSINANSPRUCHNAHME 

Gesellschaftereinlage führt zu  
nachträglichen Anschaffungskosten 

So mancher Gesellschafter verbürgt sich für die Ver-

bindlichkeiten seiner Gesellschaft und leistet eine 

Einmalzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft, 

um seiner Bürgschaftsinanspruchnahme zu entgehen. 

Dieser Vorgang führt laut Bundesfinanzhof zu nach-

träglichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung 

und erhöht einen Veräußerungsverlust. 

Als nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteili-

gung sind (nur) Aufwendungen des Gesellschafters zu 

erfassen, die nach handels- und bilanzsteuerrechtli-

chen Grundsätzen zu einer offenen oder verdeckten 

Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Hierzu 

zählen auch Einzahlungen in die Kapitalrücklage, die 

freiwillig und ohne Gewährung von Vorzügen seitens 

der Kapitalgesellschaft erbracht werden. 

KINDERGELD UND FREIBETRÄGE 

Bundesrat stimmt steuerlichen  
Entlastungen ab 2019 zu 

Der Bundesrat hat dem Familienentlastungsgesetz 

zugestimmt. Das Gesetz beinhaltet sowohl eine Anhe-

bung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrags als 

auch Erleichterungen für alle anderen Steuerzahler. 

Das Kindergeld wird ab dem 01.07.2019 um 10 € mo-

natlich angehoben. 

Kindergeld ab 01.07.2019 

für das erste und zweite Kind je 204 € 

für das dritte Kind 210 € 

für das vierte und jedes weitere 

Kind je 

 

235 € 

Mit dieser Anhebung geht auch eine Erhöhung des 

Kinderfreibetrags einher. Im ersten Schritt erfolgt eine 

Erhöhung ab 2019 auf 4.980 € und in einem zweiten 

Schritt ab 2020 auf 5.172 €. Das Finanzamt prüft bei 

der Einkommensteuerveranlagung automatisch, ob der 

Abzug des Kinderfreibetrags oder das Kindergeld für 

Sie als Steuerzahler günstiger ist.  

Neben Entlastungen für Familien enthält das Gesetz 

auch Erleichterungen für alle anderen Steuerzahler. So 

steigt der Grundfreibetrag ab 2019 auf 9.168 € und 

ab 2020 auf 9.408 € an. Damit einhergehend können 

Steuerzahler, die einen Angehörigen mit Unterhalts-

zahlungen unterstützen, ab 2019 auch größere Teile 

ihrer Unterstützungsleistungen steuerlich geltend ma-

chen.  

Schließlich wird mit dem Gesetz die sogenannte kalte 

Progression ein wenig abgemildert. Darunter versteht 

man die Steuermehrbelastung, die eintritt, wenn die 

Einkommensteuersätze nicht an die Preissteigerung 

angepasst werden. 

ÜBERENTNAHMEN 

Neues zum beschränkten Abzug betrieblicher 
Schuldzinsen 

Wenn ein Unternehmer seinem Betrieb mehr Mittel 

entnimmt, als er einlegt und als Gewinn erwirtschaftet, 

kann er seine betrieblichen Schuldzinsen nur be-

schränkt abziehen. In diesem Fall liegen Überent-

nahmen vor, die in der Regel pauschal mit 6 % dem 

steuerpflichtigen Gewinn hinzugerechnet werden. 

Durch diesen Rechenschritt wird die steuermindernde 

Wirkung der zuvor in voller Höhe als Betriebsausgaben 

gebuchten Zinsaufwendungen teilweise wieder aufge- 
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hoben. Das Bundesfinanzministerium hat seine Aus-

sagen zum betrieblichen Schuldzinsenabzug überar-

beitet - hier ein Kurzüberblick:  

Fallen die Entnahmen höher aus als die Summe aus 

Gewinn und Einlagen des Wirtschaftsjahres, liegen 

grundsätzlich Überentnahmen vor, so dass der Abzug 

betrieblich veranlasster Schuldzinsen eingeschränkt 

ist. Auch ein Verlust fällt unter den Begriff „Gewinn“. 

Ein Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten 

liegt vor, wenn ein Unternehmer kurzfristig Geldmittel 

in seinen Betrieb einlegt, nur um den beschränkten 

Abzug von Schuldzinsen zu umgehen. 

Betrieblich veranlasste Schuldzinsen sind pauschal in 

Höhe von 6 % der Überentnahme des Wirtschaftsjah-

res zuzüglich der verbliebenen Überentnahme oder 

abzüglich der verbliebenen Unterentnahme des voran-

gegangenen Wirtschaftsjahres (kumulierte Überent-

nahme) zu nichtabziehbaren Betriebsausgaben umzu-

qualifizieren. Die kumulierte Überentnahme ist auf den 

kumulierten Entnahmenüberschuss zu begrenzen. Der 

kumulierte Entnahmenüberschuss errechnet sich aus 

den Entnahmen der Totalperiode abzüglich der Einla-

gen der Totalperiode; auszugehen ist dabei von einem 

Zeitraum ab Betriebseröffnung - frühestens aber ab 

dem 01.01.1999. 

Zinsen und Zinseszinsen, die für Darlehen zur Finan-

zierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

von Anlagevermögen verwendet werden (Investitions-

darlehen), werden nicht von der Abzugsbeschränkung 

für Schuldzinsen erfasst. Dagegen sind Schuldzinsen, 

die auf die Finanzierung von Umlaufvermögen entfal-

len, nicht ungekürzt abziehbar. 

Hinweis: Diese Grundsätze gelten sowohl für bilanzie-

rende Unternehmer als auch für Einnahmenüber-

schussrechner. 

 

 

 

 

STEUERTIPP 

Abzug von Refinanzierungszinsen  
im Fokus 

Was geschieht, wenn der Gesellschafter einer Kapital-

gesellschaft, der zu mindestens 10 % an deren 

Stammkapital beteiligt ist, ein Darlehen bei einer Bank 

aufnimmt, um ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen 

an die Kapitalgesellschaft auszureichen? Die Schuld-

zinsen für das Refinanzierungsdarlehen sind grund-

sätzlich durch die Erträge aus dem Gesellschafterdar-

lehen veranlasst und können daher als Werbungskos-

ten bei den (tariflich besteuerten) Kapitaleinkünften 

des Gesellschafters abgezogen werden. Das im Be-

reich der Kapitaleinkünfte geltende Werbungskosten-

abzugsverbot greift in diesem Fall nicht.  

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass diese 

Grundsätze auch gelten, wenn die Kapitalgesellschaft 

die geschuldeten Zins- und Tilgungsleistungen aus 

dem Gesellschafterdarlehen nicht erbringt. Die Schuld-

zinsen aus dem Refinanzierungsdarlehen können al-

lerdings später unter das Werbungskostenabzugsver-

bot für Kapitaleinkünfte fallen, wenn ein Wechsel des 

Veranlassungszusammenhangs eintritt.  

Hinweis: Wir beraten Sie gerne ausführlich zu etwai-

gen durch Beteiligungserträge veranlassten Refinan-

zierungszinsen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 


