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Sehr geehrte Mandanten,

die 2009 neu eingeführte Abgeltungsteuer für die private Geldanlage

machte vieles deutlich einfacher, weil die Bank ihren Kunden im Ide-

alfall die gesamte fiskalische Arbeit abnimmt und die Steuererklärung

seitdem oft spürbar schlanker wurde. Der alljährliche Kampf mit den

Anlagen KAP, AUS und SO ist entfallen. Doch nicht immer ist das so,

selbst wenn die Kreditinstitute die Abgeltungsteuer korrekt abführen.

Denn geht es um die zumutbare Eigenbelastung für außergewöhnli-

chen Belastungen, Spenden, den Abzug von Unterhaltszahlungen, den

Ausbildungsfreibetrag oder das Einkommen volljähriger Kinder, müs-

sen die bereits abgeltend besteuerten Kapitaleinkünfte weiter in den

Formularen angegeben werden.

Das ändert sich künftig. Denn durch das jetzt auf den Weg gebrachte

Steuervereinfachungsgesetz müssen die Kapitalerträge für diese Zwe-

cke ab der Steuererklärung für 2012 nicht mehr deklariert werden.

Selbst wenn Anleger mit einer Progression unter 25 Prozent ihre Zin-

sen weiter dem Finanzamt freiwillig angeben, um über den geringe-

ren Tarif eine Erstattung zu erhalten, bleiben diese Beträge für die

Nebenrechnungen unberücksichtigt. Damit können Steuerzahler künf-

tig mehr außergewöhnliche Belastungen wie Krankheitskosten abset-

zen, wenn ihr Eigenanteil derzeit durch Zinsen oder Börsengewinne in

die Höhe schwellt. Zudem gibt es für Eltern öfters Kindergeld und steu-

erliche Privilegien für ihren Nachwuchs über 18.

Diese Neuregelung hat den weiteren Effekt, dass Finanzbeamte deut-

lich seltener einen Kontenabruf starten können. Derzeit ist die Suche

nach unbekannten Kontenverbindungen für die Prüfung der fünf

Nebenrechnungen erlaubt. Die Motive für diese Recherche entfallen

in rund neun Monaten, zumindest für die ab dann erzielten Kapitaler-

träge.

Ilona Ruschel

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen können wir deshalb keine Gewährleistung übernehmen. Bei einem
Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie bitte einen Termin in unserer
Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche Beratung, die auf Ihr per-
sönliches Problem bezogen ist. Wenn Sie unseren Mandantenbrief nicht
mehr erhalten möchten, teilen Sie uns das bitte per E-Mail mit.
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Neues aus 
der Kanzlei

Neuigkeiten vom 3. Thüringer Unternehmenslauf

Für die 3. Auflage des Thüringer Unternehmenslaufs hat sich der Ver-

anstalter einige Neuerungen einfallen lassen:

1-Die Strecke verläuft 5 km in einer Runde durch die historische Erfur-

ter Altstadt, um gegenseitige Behinderungen oder Überrundungen zu

vermeiden.

2-Während des Laufes fahren keine Straßenbahnen.

3-Eine professionelle Zeitnahme ist für die 200 schnellsten Läufer aller

Unternehmen vorgesehen.

4-Die Laufmannschaften können beim T-Shirt-Wettbewerb mit

abstimmen.

In diesem Jahr wollen wir in der Teamwertung auf das Treppchen! Des-

halb loben wir unter allen Teilnehmern, die für unser Unternehmen

starten, zusätzliche Preise für die besten drei Platzierungen aus:

Der schnellste Läufer unseres Teams erhält die Startgebühr für den

Rennsteiglauf im Jahr 2012 für eine Strecke seiner Wahl sowie eine

Übernachtung im Sporthotel Oberhof.

Wir stellen allen unseren Läufern ein atmungsaktives Lauf-T-Shirt zur

Verfügung und übernehmen die Startgebühr selbstverständlich gern.

Einfach die Anmeldung unter www.ruschel-collegen.de herunterladen,

ausfüllen und an einen unserer Mitarbeiter abgeben.

Twitter-Präsenz von Ruschel & Collegen online

Seit wenigen Wochen ist die Twitter-Präsenz von Ruschel & Collegen

online: http://twitter.com/RuschelCollegen

Über diesen Mini-Blog informieren wir über aktuelle Neuigkeiten aus

dem Steuerrecht und aus unserer Kanzlei. Diese Nachrichten im SMS-

Stil können Sie ganz einfach kostenlos abonnieren, in dem Sie sich als

"Follower" auf unserer Twitter-Seite eintragen.

Mit diesem Angebot möchten wir unseren monatlichen Mandanten-

brief ergänzen und Ihnen wichtige Informationen noch schneller zur

Verfügung stellen. Unsere Twitter-Präsenz erreichen Sie auch direkt

über das Twitter-Logo auf unserer Homepage.

Steuerfachtagung 2011: Familien- und erbrechtliche
Vertragsgestaltungen

Vom 06.05.-07.05.2011 veranstaltet die Steuerakademie Thüringen

die diesjährige Steuerfachtagung im Erfurter Pullmann-Hotel. Im

Fokus der Veranstaltung stehen Familien- und erbrechtliche Gestal-

tungsmöglichkeiten. Weitere Themenschwerpunkte sind Vorsorge-

vollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung.

Erstmalig besteht für unsere Mandanten die Möglichkeit, an die-

ser Fachtagung teilzunehmen, um aktuelle Informationen aus "erster

Hand" zu erhalten. Gern organisieren wir für Sie die Anmeldung zu die-

ser Veranstaltung. Bei Interesse und Fragen zum Programmablauf kön-

nen Sie sich an unsere Kanzlei wenden.

Ansprechpartner: Susanne Eckhardt (Tel. 0361-340 66 11 oder e-

Mail: susanne.eckhardt@ruschel-collegen.de)

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der Erd-
bebenopfer in Japan

Am 24.03.2010 hat das Bundesfinanzministerium verschiedene, steu-

erliche Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer der Erd- und Seebe-

benkatastrophe in Japan befristet in Kraft gesetzt.

Für alle Sonderkonten, die von inländischen juristischen Personen des

öffentlichen Rechts, inländischen öffentlichen Dienststellen oder von

den amtlich anerkannten Verbänden der freien Wohlfahrtspflege ein-

gerichtet wurden, gilt ohne betragsmäßige Beschränkung der verein-

fachte Zuwendungsnachweis, z. B. Kontoauszug oder der PC-Ausdruck

bei Online-Banking.
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Alle 
Steuerzahler

Bankenabgabe: Vom Bundeskabinett beschlossene 
Verordnung präzisiert die Vorgaben

Mit dem Beschluss einer Restrukturierungsfonds-Verordnung hat das 

Bundeskabinett am 02.03.2011 die Vorgaben für die Erhebung der 

Bankenabgabe präzisiert. Der Beschluss basiert auf einer entsprechen-

den Ermächtigung im Restrukturierungsfondsgesetz, das Ende 2010 in 

Kraft getreten war. Auf der Grundlage des Restrukturierungsfondsge-

setzes und der jetzt beschlossenen Verordnung soll künftig die Banken-

abgabe erhoben werden.

Mit ihr soll ein Restrukturierungsfonds aufgebaut werden, der bei 

künftigen Bankenschieflagen einspringen soll. Auf diese Weise soll die 

Kreditwirtschaft selbst zur Bewältigung der Krisenkosten beitragen. 

Künftige Notlagen sollen nicht mehr primär zu Lasten des Steuerzah-

lers gehen.

Die jetzt beschlossene Verordnung präzisiert die Vorgaben für die Erhe-

bung der Bankenabgabe hinsichtlich der Abgabesätze, der Zumutbar-

keitsgrenze und des Erhebungsverfahrens.

Hinsichtlich der Abgabesätze bestimmt sie, dass der Jahresbeitrag 

umso höher ist, je größer das Geschäftsvolumen einer Bank ist. Als 

zweite Komponente für den Jahresbeitrag werden außerdem die noch 

nicht abgewickelten Termingeschäfte der Bank berücksichtigt.

Der Jahresbeitrag wird bei 15 Prozent des Jahresüberschusses gekappt, 

um die Zumutbarkeit der Abgabe sicherzustellen. Auf jeden Fall wird 

aber ein Mindestbeitrag in Höhe von fünf Prozent des regulären Jah-

resbeitrags erhoben. In Ergänzung der Zumutbarkeitsregelung sieht die 

Verordnung zudem vor, dass Banken, die in einem Jahr aufgrund der 

Zumutbarkeitsgrenze keinen vollen Jahresbeitrag oder nur den Min-

destbeitrag zahlen, die gekappten Beiträge ohne zeitliche Befristung 

nachzahlen müssen, soweit die Zumutbarkeitsgrenze in einem der 

Folgejahre durch den regulären Jahresbeitrag nicht ausgeschöpft wird.

Die für die Berechnung der Jahresbeiträge erforderlichen Daten müs-

sen von einem Abschlussprüfer bestätigt und bis zum 15. Juli eines 

Jahres an die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung gemeldet 

werden, damit die Beitragsbescheide zum 30. September eines Jahres 

erlassen werden können.

Die vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung wird nach Anga-

ben des Bundesfinanzministeriums jetzt dem Bundestag zugeleitet. 

Dieser könne bis zum 08.04.2011 Änderungen verlangen. Sei dies der 

Fall, müsse das Kabinett die Verordnung mit diesen Änderungen er-

neut beschließen oder eine neue Verordnung auf den Weg bringen. Die 

Verordnung bedürfe zudem abschließend der Zustimmung des Bun-

desrates.

Bundesfinanzministerium, PM vom 02.03.2011

Arbeitszimmer: Anwendungserlass zu den  
Neuregelungen

Durch das Jahressteuergesetz 2010 dürfen Aufwendungen für das 

häusliche Arbeitszimmer auch dann steuerlich wieder berücksichtigt 

werden, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein ande-

rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dann ist ein Abzug von Betriebs-

ausgaben oder Werbungskosten bis zur Höhe von 1.250 Euro im Jahr 

möglich. Hiervon profitieren insbesondere Lehrer, Dozenten, Handels-

vertreter und sonstige Außendienstmitarbeiter. Ob es eine Rückzah-

lung für die Jahre 2007 bis 2009 gibt, hängt davon ab, ob der Steuerfall 

noch offen ist. Denn die Neuregelung greift nicht mehr für Sachverhal-

te, bei denen schon ein bestandskräftiger Bescheid vorliegt.

Das Bundesfinanzministerium hat sich jetzt in einem Anwendungser-

lass zur steuerlichen Behandlung der Aufwendungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer zu Verfahrensfragen geäußert, wie nunmehr ab 2007 

in der Praxis vorzugehen ist (Az. IV C 6 - S 2145/07/10002). Weiterhin 

können die Kosten für das heimische Büro in vollem Umfang als Be-

triebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, wenn es den 

Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 

darstellt. Steht für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein an-

derer Arbeitsplatz zur Verfügung, sind die Aufwendungen bis zur Höhe 

von 1.250 Euro je Wirtschafts- oder Kalenderjahr als Betriebsausgaben 

oder Werbungskosten abziehbar. Nachfolgend stehen die wichtigsten 

Vorgaben der Verwaltung zu den Neuregelungen:

 � Der Betrag von 1.250 Euro ist kein Pauschbetrag. Es handelt sich 

um einen objektbezogenen Höchstbetrag, der nicht mehrfach für 

verschiedene Tätigkeiten oder Personen in Anspruch genommen 

werden kann.

 � Voraussetzung für den begrenzten Abzug ist, dass für die betriebli-

che oder berufliche Betätigung kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
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gung steht. Hierzu gehört grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur 

Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist. Es muss sich hierbei 

weder um einen räumlich abgeschlossenen Arbeitsbereich noch um 

einen individuell zugeordneten Arbeitsplatz handeln, sodass auch 

ein Arbeitsplatz in einem Großraumbüro oder in der Schalterhalle 

einer Bank zählt.

 � Ein anderer Arbeitsplatz steht dann zur Verfügung, wenn ihn der Be-

rufstätige in dem konkret erforderlichen Umfang und in der konkret 

erforderlichen Art und Weise tatsächlich nutzen kann.

 � Übt eine Person mehrere betriebliche und berufliche Tätigkeiten 

nebeneinander aus und steht für einzelne Tätigkeiten kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung, können die Aufwendungen bis 1.250 

Euro abgezogen werden. Die Aufwendungen sind dazu entspre-

chend dem Nutzungsumfang den darin ausgeübten Tätigkeiten 

zuzuordnen.

 � Bei der Nutzung des Arbeitszimmers durch mehrere Personen darf 

jeder die Aufwendungen abziehen, die er getragen hat. Der Höchst-

betrag ist dabei auf die Personen nach dem Nutzungsanteil aufzu-

teilen – also nicht mehrfach zu gewähren.

 � Ändern sich die Nutzungsverhältnisse innerhalb eines Jahres, kön-

nen die Aufwendungen in voller Höhe nur für den Zeitraum abge-

zogen werden, in dem das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der Be-

tätigung bildet. Für die übrige Zeit kommt ein beschränkter Abzug 

ohne anderen Arbeitsplatz in Betracht. Dabei kann der Höchstbe-

trag von 1.250 Euro auch bei nicht ganzjähriger Nutzung voll abge-

setzt werden.

Außergewöhnliche Belastungen: Miete kann zu den 
Abzugsposten gehören

Erwachsen einem Steuerzahler zwangsläufig größere Aufwendungen 

als der überwiegenden Mehrzahl der Bürger gleicher Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse sowie beim gleichen Familienstand, wird auf 

Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass der Teil, der die 

zumutbare Eigenbelastung übersteigt, bei der Einkommensteuer abge-

zogen wird. Aufwendungen sind zwangsläufig, wenn sich ihnen jemand 

aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen 

kann und soweit sie den Umständen nach notwendig sind und einen 

angemessenen Betrag nicht übersteigen. Aus dem Anwendungsbe-

reich der außergewöhnlichen Belastungen ausgeschlossen sind hinge-

gen die üblichen Aufwendungen der Lebensführung, weil sie in Höhe 

des Existenzminimums durch den Grundfreibetrag abgegolten werden. 

Hierunter fallen auch Kosten, um den existentiellen Wohnbedarf zu 

befriedigen.

Diesen Grundsätzen folgend akzeptiert der Bundesfinanzhof Zahlun-

gen für eine ersatzweise bezogene Wohnung als außergewöhnliche 

Belastung, wenn das bisherige Domizil nicht mehr bewohnbar ist (Az. 

VI R 62/08). Dann wirken sich die Mieten für die neu bezogene Woh-

nung so lange aus, bis die ehemaligen vier Wände wieder in einen be-

wohnbaren Zustand versetzt worden sind. Ist eine solche Renovierung 

nicht möglich, zählen die Kosten für den weiteren Wohnbedarf so lan-

ge, bis diese Tatsache bewusst wird.

Im entschiedenen Fall hatte ein Ehepaar eine gebrauchte Eigentums-

wohnung ohne Gewähr und Haftung für sichtbare oder unsichtbare 

Sachmängel gekauft. Der Verkäufer hatte zudem versichert, dass ihm 

keine verborgenen, wesentlichen Mängel, insbesondere keine Altlas-

ten, bekannt sind. Im Übergabeprotokoll wurde vermerkt, dass sich 

die Wohnung in vertragsgemäßem Zustand befindet. Später untersagt 

das Bauordnungsamt dem Paar das Betreten der Wohnung wegen 

massiver Einsturzgefahr, sodass es notgedrungen eine Vier-Zimmer-

Wohnung anmieten musste.

In diesem Fall sind die Kosten für einen zweiten Wohnbedarf außer-

gewöhnlich und es handelt sich nicht mehr um die normale Lebens-

führung. Allerdings darf dem Betroffenen kein eigenes Verschulden 

an dem Missstand anzulasten sein und er kann keine Ersatzansprüche 

gegen Dritte, also weder gegen den Schadensverursacher noch eine 

Versicherung, realisieren. Absetzbar ist allerdings nur die Miete für ei-

nen angemessenen Wohnbedarf.
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Bilanzierung: Pflicht zum Rückkauf ist eine  
Verbindlichkeit

Verpflichtet sich ein Unternehmer gegen besondere Vergütung, die 

von ihm verkaufte Waren später auf Verlangen seines Kunden zeitlich 

befristet wieder zurückzukaufen, hat er hierfür eine Verbindlichkeit in 

seiner Bilanz auszuweisen. Das hat der Bundesfinanzhof in einem am 

23. Februar 2011 veröffentlichten Urteil entschieden (Az. I R 83/09) 

und sich damit ausdrücklich gegen die Finanzverwaltung gestellt. 

Denn nach einem Erlass des Bundesfinanzministeriums aus dem Au-

gust 2009 darf hierfür kein gewinnmindernder Passivposten in die Bi-

lanz eingestellt werden (Az. IV C 6 - S 2137/09/10003).

Im entschiedenen Fall ging es um einen Kfz-Händler, der sich nach den 

Einzel-Kaufverträgen auf Wunsch dazu verpflichtete, die verkauften 

Neufahrzeuge später zu einem vorab verbindlich festgelegten Preis 

wieder zurück zu erwerben. Maßgebend war ein von der Dauer der 

Nutzung des jeweiligen Fahrzeugs abhängiger Prozentsatz des Listen-

preises. Machten die Erwerber von dem Recht auf Rückgabe keinen 

Gebrauch, war der Händler in bestimmten Fällen verpflichtet, einen 

„No-return-Bonus“ zu zahlen. Wer ein Auto ohne Rückkaufverpflich-

tung kaufte, erhielt einen Rabatt von 22 Prozent auf den Listenpreis. 

Bei Fahrzeugen mit Rückkaufverpflichtung betrug der Rabatt vier Pro-

zent weniger. Der zu entrichtende Rückkaufpreis richtete sich danach, 

wie lange die Haltedauer war.

Bei solchen Vereinbarungen handelt es sich um eine bestimmte Leis-

tungspflicht der Verkäufers, die anschließend erzwingbar ist und eine 

wirtschaftliche Belastung darstellt, meinten die Richter. Dabei ist die 

Einräumung dieser Option gegen eine besondere Bezahlung getrennt 

vom nachfolgenden Rückübertragungsgeschäft zu beurteilen. Die 

Vorabzahlung dient dabei der Entschädigung für die Bindung und die 

Risiken, die der Unternehmer durch die Zusage eingeht. Der Verkäufer 

verhält sich wie ein Stillhalter in einem Termingeschäft an der Börse 

und seine Verpflichtung entfällt erst dann wieder, wenn die Option 

ausgeübt wird oder durch Zeitablauf verfallen ist. Bis dahin hat der Un-

ternehmer seine Verpflichtung noch nicht erfüllt hat, deshalb muss er 

eine entsprechende Verbindlichkeit in Höhe des dafür vereinnahmten 

Entgelts als Passivposten seiner Bilanz ausweisen.

Der Bundesfinanzhof stellte klar, dass es sich um eine Verbindlichkeit 

handelt, sodass das Verbot der Bilanzierung schwebender Geschäfte 

nicht beachtet werden muss, wonach Rückstellungen bei drohenden 

Verlusten steuerlich nicht mehr abzugsfähig sind. Sind die Options-

prämien für die Rückgabe nicht gesondert ausgewiesen, wird aus dem 

Gesamtkaufpreis ein Teilbetrag für die Einräumung der Rückverkaufs-

option im Schätzungswege ermittelt.

Rechnungen: Inhalt muss für den Vorsteuerabzug 
konkret sein

Wollen Unternehmer die Vorsteuer aus einer Eingangsrechnung beim 

Finanzamt geltend machen, muss diese den formalen Anforderungen 

entsprechen. Enthält sie beispielsweise nur allgemeine Formulierun-

gen, ist dies unzureichend und das Finanzamt erkennt die Vorsteuern 

wegen mangelhafter Leistungsbeschreibung nicht an. Denn nach ei-

nem Urteil des Finanzgerichts Thüringen muss ein Abrechnungspapier 

Angaben tatsächlicher Art enthalten, welche die Identifizierung der 

abgerechneten Leistung ermöglichen. Der Zweck dieser Formalie liegt 

darin, eine leichtere Überprüfung des vorgenommenen Vorsteuerab-

zugs beim Leistungsempfänger zu gewährleisten (Az. 3 K 633/09).

Die Richter listen eine Reihe von Angaben auf, was für eine Leistungs-

beschreibung unzulänglich ist. Das gilt beispielsweise bei

 � Rechnungen ohne Angabe der tätigen Personen, der Einsatztage 

und der geleisteten Stunden, 

 � fehlende Angaben zu Art oder Umfang der erbrachten Arbeitsleis-

tungen,

 � Formulierungen wie „Personalgestellung“ oder „Schreibarbeiten“,

 � Bezugnahme auf eine mündliche Vereinbarung,

 � Leistungsbeschreibung „technische Beratung und Kontrolle im 

Jahr“,

 � Verweis auf den gesamten Warenbestand als Leistungsbeschrei-

bung,

 � Angabe „Leistungen nach Absprache ohne Terminangaben“ und 

ohne weitere eindeutige Beschreibung,

Unternehmer
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 � pauschaler Angabe von Beratungsleistung,

 � Angabe „für Bauarbeiten“, wenn den entsprechenden Abrechnun-

gen nicht einmal ansatzweise zu entnehmen ist, wann und wo die 

abgerechneten Arbeiten ausgeführt worden sind und um welche 

Art von Bauarbeiten es sich handelt.

Mangels ausreichender Leistungsbeschreibung besteht kein Anspruch 

auf Vorsteuerabzug. Dies wird damit begründet, dass die Leistungsbe-

schreibung häufig Auskunft darüber geben kann, ob die Umsätze für das 

Unternehmen oder für den privaten Bedarf des Leistungsempfängers 

und zur Ausführung steuerpflichtiger oder nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigender Umsätze bestimmt sind. Die Leistungsbeschreibung 

muss deshalb hinreichend genau sein. Ferner soll vermieden werden, 

dass Vorsteuern mehrfach für eine Leistung in Anspruch genommen 

werden. Außerdem werden die Angaben für Verprobungszwecke sowie 

für Kontrollzwecke benötigt.

Wird eine Rechnung vom Finanzamt wegen lückenhafter Angaben oder 

nicht eindeutiger Leistungsbeschreibung als fehlerhaft eingestuft, soll-

ten sich betroffene Unternehmer sofort um eine Berichtigung der feh-

lerhaften Rechnung beim Aussteller bemühen. Je eher das geschieht, 

umso schneller gibt es die Vorsteuer erstattet.

Ausländischer Spin-off: Ertragsteuerliche Folgen für 
den inländischen Anteilseigner

Teilt eine US-amerikanische Kapitalgesellschaft ihren Anteilseignern 

im Wege eines sog. Spin-off Aktien ihrer ebenfalls US-amerikanischen 

Tochtergesellschaft zu, so führt dies bei einem inländischen Anteilseig-

ner nur dann zu einem steuerpflichtigen Kapitalertrag, wenn sich die 

Zuteilung nach US-amerikanischem Handelsrecht und Gesellschafts-

recht als Gewinnverteilung – und nicht als Kapitalrückzahlung – dar-

stellt. Das entschied der Bundesfinanzhof mit einem jetzt veröffent-

lichten Urteil vom 20.10.2010 (I R 117/08).

Ein Kapitalertrag aus der Beteiligung an einer ausländischen Kapital-

gesellschaft sei grundsätzlich demjenigen zuzurechnen, der in dem 

Zeitpunkt Anteilseigner der Kapitalgesellschaft war, in dem nach Maß-

gabe des für die Kapitalgesellschaft geltenden ausländischen Rechts 

der den Auszahlungsanspruch begründende Rechtsakt stattgefunden 

hat, erklärten die Richter. Fehlt es an einem solchen Rechtsakt, so ist 

insoweit der Zeitpunkt der Ausschüttung maßgeblich.

Buchführung kann trotz fehlenden  
Kontierungsvermerks ordnungsgemäß sein

Eine Buchführung kann auch dann ordnungsgemäß sein, wenn die 

Kontierung auf dem Beleg fehlt. Auf ein entsprechendes Urteil des 

Landgerichts Münster (12 O 471/07) weist der Deutsche Steuerbera-

terverband (DStV) hin. Das Gericht verweise auf § 239 Absatz 4 des 

Handelsgesetzbuches. Danach könnten die Bücher sowie die sonstigen 

erforderlichen Aufzeichnungen auch aus einer geordneten Ablage von 

Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden, soweit diese 

Form der Buchführung einschließlich des dabei angewandten Verfah-

rens den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen.

Der DStV sieht in dem Urteil eine Argumentationshilfe für Steuer-

pflichtige zum Beispiel bei Betriebsprüfungen. In Zeiten zunehmen-

der Digitalisierung ergäben sich nämlich in der Praxis immer häufiger 

Fragen, wie die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sichergestellt 

werden könne. Grundsätzlich müssten alle Geschäftsvorfälle retro-

grad und progressiv nachprüfbar sein. Die progressive Prüfung beginne 

beim Beleg, gehe über die Grundaufzeichnungen zu den Konten und 

schließlich zur Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung beziehungsweise 

zur Steueranmeldung/Steuererklärung. Die retrograde Prüfung verlau-

fe umgekehrt. Hinsichtlich der Kontierung fordere das Bundesfinanz-

ministerium, dass Angaben dazu auf dem Beleg zu erfolgen hätten. 

Ein solches Vorgehen sei jedoch stets mit Mehraufwand verbunden, 

betont der DStV. Eine gesetzliche Regelung gebe es hierzu nicht.
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