
 

Dipl.-Kfm. Knut Lingott 
Steuerberater 
Fachberater für internationales Steuerrecht 
 
Wielandstraße 30 . 10629 Berlin 
Telefon / -fax +49 (0)30 887786 - 0 / - 77 
 
E-Mail knut@lingott.de 
Internet www.lingott.de 
 
USt-IdNr. DE173194798 

 

 -Seite 1 von 5- 
  
  

Berliner Volksbank eG . Bankleitzahl 100 900 00 . Kontonummer 5451003005 
IBAN DE 76100900005451003005 . SWIFT/BIC BEVODEBBXXX 

Steuerliche Informationen für Mandanten April 2001 
 
 
Mit diesem Schreiben informiere ich Sie über: 
 
1. Geldschenkung und anschließende Darlehensgewährung von Angehörigen 
2. Besteuerung von "Spekulationsgewinnen" bei Grundstücken verfassungswidrig? 
3. Unterhaltsleistungen an den getrennt lebenden Ehegatten 
4. Pensionszusagen mit Hinterbliebenenversorgung 
5. Gewerbesteuer nicht verfassungswidrig 
6. Schonfrist bei Säumniszuschlägen und Verspätungszuschlägen 
7. Reparaturen schon vor Grundstücksübertragung abzugsfähig? 
8. Kindergeld bei Auslandsaufenthalt 
 
 
1. Geldschenkung und anschließende Darlehensgewährung von Angehörigen 
 
Grundsätzlich werden Verträge zwischen nahen Angehörigen auch steuerlich anerkannt, wenn sie 
dem entsprechen, was auch zwischen Fremden üblich wäre; bei Verträgen mit minderjährigen 
Kindern sind ggf. zusätzliche Formvorschriften zu beachten.  Bei Darlehensvereinbarungen 
zwischen Angehörigen wird von der Finanzverwaltung für die steuerliche Anerkennung 
insbesondere vorausgesetzt, dass 
 
• eine Vereinbarung über Laufzeit und Rückzahlung getroffen worden ist, 
 
• die Zinsen zu den Fälligkeitszeitpunkten gezahlt werden, 
 
• der Rückzahlungsanspruch ausreichend besichert ist. 
 
Die Finanzverwaltung verneinte die steuerliche Anerkennung ferner, wenn die Darlehensmittel 
zuvor als Geldschenkung zur Verfügung gestellt wurden und zwischen den beiden Vorgängen eine 
Abhängigkeit gegeben ist. Dazu reichte nach Auffassung der Finanzverwaltung aus, dass 
zwischen der Geldschenkung und der Zurückgewährung als Darlehen ein enger zeitlicher 
Zusammenhang besteht. Dem ist der Bundesfinanzhof jetzt entgegengetreten.  Auch das Gericht 
macht zwar die steuerliche Anerkennung des Darlehensvertrags und damit den Abzug von Zinsen 
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten davon abhängig, dass es sich bei der Geldschenkung 
und der Darlehensgewährung um zwei wirtschaftlich selbstständige Vorgänge handelt; allerdings 
begründe die zeitliche Nähe zwischen Geldschenkung und Darlehensgewährung - im Streitfall ein 
Monat - allein noch keine Vermutung für die gegenseitige Abhängigkeit der Verträge. 
 
 
2. Besteuerung von "Spekulationsgewinnen" bei Grundstücken verfassungswidrig? 
 
Grundsätzlich sind auch Gewinne aus dem Verkauf privater Grundstücke steuerpflichtig, wenn 
eine bestimmte Frist zwischen Erwerb und Veräußerung noch nicht abgelaufen ist.  Bis Ende 1998 
betrug diese "Spekulationsfrist" 2 Jahre.  Durch eine Gesetzesänderung wurde diese Frist auf 10 
Jahre verlängert (siehe § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG).  Diese Vorschrift ist allerdings ohne 
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Übergangsregelung in Kraft getreten und betrifft - von Ausnahmen abgesehen - 
Grundstücksverkäufe, die nach dem 31.  Dezember 1998 erfolgen.  Da die Anwendung dieser 
Vorschrift ausschließlich auf den Zeitpunkt des Verkaufs abstellt, sind zahlreiche 
Veräußerungsgeschäfte rückwirkend betroffen. 
 
Beispiel: 
A hat im August 1990 eine Eigentumswohnung erworben, die er seitdem vermietet.  Im Februar 
1999 verkauft er die Wohnung. 
 
Da der Verkauf nach dem 31.  Dezember 1998 erfolgt, ist § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG in der neuen 
Fassung anzuwenden.  Danach ist der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig, da zwischen Erwerb 
und Veräußerung nicht mehr als 10 Jahre liegen.  Obwohl die " alte " Spekulationsfrist von 2 
Jahren bereits im August 1992 (!) abgelaufen war, wird das Veräußerungsgeschäft von der 
Neuregelung erfasst. 
 
Zu diesem Problem hat sich nun erstmals der Bundesfinanzhof geäußert.  Das Gericht hält die 
Rückwirkung dieser Besteuerungsvorschrift für verfassungswidrig, weil der Gesetzgeber keine 
hinreichende Übergangsregelung geschaffen hat.  Durch die Neuregelung werden - wie im Beispiel 
dargestellt - auch Vorgänge rückwirkend erfasst, die bereits aus der damals geltenden 
Steuerbindung von 2 Jahren "herausgewachsen" waren.  Damit werden auch Wertsteigerungen im 
Privatvermögen erfasst, die im steuerlich unerheblichen Zeitraum zwischen Ende der (alten) 
Spekulationsfrist und der Veräußerung eingetreten sind (im Beispiel zwischen August 1992 und 
Februar 1999).  Nach Auffassung des Gerichts hätte der Gesetzgeber zumindest eine 
Übergangsregelung für die Fälle schaffen müssen, in denen die "alte" 2-jährige Spekulationsfrist 
bereits vor dem 1. Januar 1999 abgelaufen war. 
 
Bei dem Urteil des Bundesfinanzhofs handelt es sich um einen sog.  Aussetzungsbeschluss.  Das 
bedeutet, dass der Bundesfinanzhof in der Hauptsache hierzu noch einmal entscheiden wird.  
Auch wenn diese Entscheidung sicherlich noch abzuwarten ist, empfiehlt es sich, ggf. unter 
Hinweis auf den Aussetzungsbeschluss, betroffene Steuerbescheide offen zu halten. 
 
 
3. Unterhaltsleistungen an den getrennt lebenden Ehegatten 
 
Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten können bis zu einer 
Höhe von 27.000 DM jährlich als Sonderausgaben abgezogen werden.  Voraussetzung ist, dass 
der Empfänger der Unterhaltsleistungen seine Zustimmung erteilt und diese Zahlungen als 
sonstige Einkünfte versteuert (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG; § 22 Nr. 1 d EStG).  Zu beachten ist, dass 
ein einmal gestellter Antrag auf Sonderausgabenabzug für Unterhaltsleistungen für das jeweilige 
Kalenderjahr nicht mehr zurückgenommen werden kann. 
 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Antrag auf Abzug von Unterhaltsleistungen die 
gesamten Unterhaltszahlungen des jeweiligen Jahres einschließt.  Im Streitfall hatte der 
geschiedene Ehegatte aufgrund eines Gerichtsurteils in einem Kalenderjahr ca. 75.000 DM 
Unterhalt - z. T. für vergangene Jahre - zu zahlen.  Der Bundesfinanzhof stellte klar, dass die über 
den Höchstbetrag hinausgehenden Zahlungen in diesem Fall nicht steuermindernd berücksichtigt 
werden können.  Das Gericht begründet dies damit, dass alle in diesem Jahr tatsächlich gezahlten 
Unterhaltsbeträge begrifflich Sonderausgaben dieses Jahres darstellen und auch nur in diesem 
Rahmen geltend gemacht werden dürfen; dies gilt unabhängig davon, ob es sich um laufende oder 
einmalige Leistungen bzw. um Nachzahlungen oder Vorauszahlungen handelt. Damit kommt auch 
eine Berücksichtigung der den Höchstbetrag von 27.000 DM übersteigenden Zahlungen als 
außergewöhnliche Belastung (§ 33 a Abs. 1 EStG) nicht in Betracht. 
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4. Pensionszusagen mit Hinterbliebenenversorgung 
 
Häufig erhalten Gesellschafter-Geschäftsführer von "ihrer" GmbH Zusagen zur Zahlung einer 
betrieblichen Altersversorgung in Form einer Rente oder eines einmaligen Kapitalbetrags (sog.  
Pensionszusage). 
 
Die Zuführungen zu einer für diese Zwecke gebildeten Pensionsrückstellung mindern den 
körperschaft- und gewerbesteuerpflichtigen Gewinn der GmbH.  Voraussetzung ist allerdings, dass 
die Pensionszusage steuerlich anerkannt wird, da ansonsten eine gewinnerhöhende verdeckte 
Gewinnausschüttung vorliegt.  So muss eine Pensionszusage an einen beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführer betrieblich veranlasst, d. h. insbesondere angemessen sein.  
Dazu gehört, dass die Zusage der Höhe und dem Grunde nach auch einem Fremdgeschäftsführer 
gewährt worden wäre. 
 
Enthalten Pensionszusagen eine Hinterbliebenenversorgung für dem Geschäftsführer nahe 
stehende Personen (z. B. Ehegatten), schließt dies die steuerliche Anerkennung regelmäßig nicht 
aus. Der Bundesfinanzhof hat jetzt in einem neueren Urteil entschieden, dass dies auch gilt, wenn 
als Hinterbliebene z. B. die nicht eheliche Lebensgefährtin versorgt werden soll.  Wie der 
Bundesfinanzhof ausführt, ist eine derartige Vereinbarung nicht allein deshalb als verdeckte 
Gewinnausschüttung zu behandeln, weil sie der Versorgung eines nicht gesetzlich 
Unterhaltsberechtigten dient.  Nach Auffassung des Gerichts muss eine solche 
Versorgungszusage nach denselben Grundsätzen beurteilt werden wie diejenige gegenüber einem 
unterhaltsberechtigten Angehörigen. 
 
Da im Streitfall der Mitgesellschafter-Geschäftsführer ebenfalls eine Pensionszusage erhalten 
hatte, die eine Hinterbliebenen-Versorgung seiner Ehefrau beinhaltete, sah das Gericht die 
Vereinbarung als zwischen Fremden üblich an.  Die Rückstellung konnte auch hinsichtlich der 
Hinterbliebenenversorgung für den nicht ehelichen Lebenspartner steuerlich wirksam gebildet 
werden. 
 
 
5. Gewerbesteuer nicht verfassungswidrig 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat zwei gegen die Gewerbesteuerpflicht von Selbstständigen 
gerichtete Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen.  Das Gericht sah keine 
Veranlassung, für die betroffenen Jahre 1978 bis 1987 von seiner bisherigen Auffassung bezüglich 
der Verfassungsmäßigkeit der Gewerbesteuer abzuweichen. 
 
 
6. Schonfrist bei Säumniszuschlägen und Verspätungszuschlägen 
 
Die Abgabenordnung sieht Sanktionen für den Fall vor, dass die steuerlichen Pflichten erst mit 
Verspätung erfüllt werden.  Nach § 240 Abgabenordnung werden Säumniszuschläge festgesetzt, 
wenn die Steuerschuld verspätet, d. h. nach Ablauf des Fälligkeitstages, beglichen wird.  Sie 
betragen pro angefangenen Monat 1 v. H. der Steuerschuld.  Bei der Festsetzung der 
Säumniszuschläge gilt eine fünftägige Schonfrist, allerdings nur dann, wenn der Steuerbetrag 
überwiesen wird oder eine Einzahlung auf das Konto des Finanzamtes erfolgt. 
 
Die verspätete Abgabe einer Steuererklärung bzw. einer Steueranmeldung kann durch 
Festsetzung eines Verspätungszuschlags geahndet werden, wenn die Verspätung nicht 
entschuldbar ist (§ 152 Abgabenordnung).  Der Verspätungszuschlag darf 10 v. H. der 
festgesetzten Steuer nicht übersteigen und höchstens 50.000 DM betragen.  Für die Abgabe der 
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Umsatzsteuervoranmeldungen und der Lohnsteuer-Anmeldungen gewährt die Finanzverwaltung 
ebenfalls eine fünftägige "Schonfrist", wenn die angemeldete Steuer gleichzeitig mit der Abgabe 
der Anmeldung entrichtet wird. 
 
Beispiel: 
Ein Unternehmer gibt seine Umsatzsteuer-Voranmeldung statt am 10. des Monats erst am 16. 
zusammen mit einem Scheck über die fällige Umsatzsteuer-Vorauszahlung bei seinem Finanzamt 
ab. 
 
Säumniszuschläge entstehen nicht, da die Umsatzsteuer-Vorauszahlung erst mit Abgabe der 
Voranmeldung fällig wird und die Steuerschuld durch Abgabe des Schecks noch am Fälligkeitstag 
beglichen wird.  Das Finanzamt kann aber einen Verspätungszuschlag festsetzen, da die 
Schonfrist für die Abgabe der Voranmeldung um einen Tag überschritten ist. 
 
Wird die Voranmeldung am 15. und der Scheck erst am 16. eingereicht, so entstehen 
Säumniszuschläge, weil die Zahlung einen Tag nach der Fälligkeit erfolgt und die fünftägige 
Schonfrist bei Scheckzahlung nicht gilt; außerdem kann auch ein Verspätungszuschlag festgesetzt 
werden, da die Zahlung nicht zusammen mit der Abgabe der Voranmeldung innerhalb der " 
Schonfrist" erfolgt ist. 
 
Bei gleichzeitiger Abgabe von Voranmeldung und Scheck bis zum 15. des Monats werden weder 
Säumniszuschläge noch Verspätungszuschläge festgesetzt. 
 
Bei Ausnutzung der Schonfrist ist daher darauf zu achten, dass die Anmeldung nicht früher als 
der Scheck eingereicht wird, da in diesem Fall bereits nach Ablauf des 10. eines Monats 
Säumniszuschläge entstehen können. 
 
Während es bei den Anmeldungssteuern (Umsatzsteuer, Lohnsteuer) im Ergebnis bei einer 
fünftägigen Schonfrist bleibt, wenn bei Abgabe der Anmeldung gezahlt wird, ist z. B. bei Zahlungen 
von Einkommen- oder Körperschaftsteuerbeträgen mit Scheck zu beachten, dass diese 
spätestens am Fälligkeitstag beim Finanzamt eingehen, da sonst regelmäßig Säumniszuschläge 
festgesetzt werden. 
 
 
7. Reparaturen schon vor Grundstücksübertragung abzugsfähig? 
 
Voraussetzung für den Abzug von Aufwendungen als Werbungskosten ist der Zusammenhang mit 
steuerpflichtigen Einnahmen.  Dieser ist nicht gegeben, wenn Kinder Reparaturkosten für 
Grundstücke ihrer Eltern übernehmen, selbst wenn die Kinder die Grundstücke im Wege der - ggf. 
auch vorweggenommenen - Erbfolge später erhalten werden.  Steht eine Eigentumsübertragung 
von den Eltern auf die Kinder jedoch unmittelbar bevor, können die Kinder auch schon vorher 
Reparaturen durchführen lassen und die dafür vorgesehenen Aufwendungen als 
vorweggenommene Werbungskosten im Zusammenhang mit den späteren Mieteinnahmen geltend 
machen. 
 
Voraussetzung dafür ist aber, dass sich der Zusammenhang der Aufwendungen mit der 
Grundstücksübertragung und damit auch mit der späteren Einkunftserzielung durch objektive 
Umstände feststellen lässt.  Dies können z. B. entsprechende Absichtserklärungen der Eltern oder 
der kurze zeitliche Zusammenhang zwischen dem Reparaturaufwand und dem 
Eigentumsübergang sein.  Wie der Bundesfinanzhof ausführt, kann auch besonders hoher 
Aufwand darauf hinweisen, dass dieser im eigenen Interesse erfolgt ist und keine Zuwendung an 
die Eltern sein sollte.  Im Urteilsfall lag zwischen der Reparaturmaßnahme und der 



 

 
 
 
 
 

Seite 5 von 5 zum Informationsbrief April 2001 
 
 

 

Grundstücksübertragung ein Zeitraum von ca. 9 Monaten; es konnte aber zusätzlich vorgetragen 
werden, dass sich der Vorgang der Eigentumsübertragung krankheitsbedingt verzögert hatte. 
 
 
8. Kindergeld bei Auslandsaufenthalt 
 
Die steuerliche Berücksichtigung von Kindern erfolgt durch Abzug von Kinderfreibeträgen (ggf. 
zuzüglich Betreuungsfreibeträgen) oder durch Zahlung von Kindergeld.  Allerdings sind die 
Voraussetzungen nicht identisch.  Während die Freibeträge auch für sog.  Auslandskinder 
abgezogen werden können, wird Kindergeld nur für Kinder mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt im Inland, in einem anderen EU-Staat oder in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums" gewährt. 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob ein Auslandsaufenthalt des Kindes zu 
Ausbildungszwecken zum Verlust des Kindergeldanspruchs führt. 
 
Beispiele: 
a) Ein 13-jähriges Kind besucht für ein Jahr ein Internat in Schottland. 
b) Ein 19-jähriges Kind studiert vier Jahre in den USA und wohnt dort in einem 
Studentenwohnheim. 
 
Beide Kinder halten sich in den Schul- bzw.  Semesterferien bei ihren Eltern auf, wo sie jeweils ein 
eigenes Zimmer haben. 
 
Im ersten Fall besteht Anspruch auf Kindergeld, weil sich das Kind in einem EU-Staat aufhält.  
Selbst wenn das Internat in den USA läge, bestünden wegen des vorübergehenden, nur auf ein 
Jahr beschränkten Auslandsaufenthaltes keine Bedenken, weiterhin einen Inlandswohnsitz 
anzunehmen; der Kindergeldanspruch würde bestehen. 
 
Auch bei dem vierjährigen Studium kann nach Auffassung des Bundesfinanzhofs noch von der 
Beibehaltung eines inländischen Wohnsitzes ausgegangen werden, wenn sich das Kind fünf 
Monate im Jahr im Inland aufhält; entsprechende Nachweise (z. B. Flugtickets) sollten vorliegen. 
 
In einem anderen Fall hat der Bundesfinanzhof den Anspruch auf Kindergeld abgelehnt.  Hier 
schickten die Eltern ihr sechsjähriges Kind für neun Jahre zum Zweck des Schulbesuchs zu den 
Großeltern ins Ausland (Türkei).  Die nur kurzen besuchsweisen Aufenthalte bei den Eltern 
während der Ferien (insgesamt weniger als drei Monate pro Jahr) reichten für die Beibehaltung 
des inländischen Wohnsitzes nicht aus.  Weitere Indizien für die Ablehnung waren das geringe 
Alter des Kindes, die lange Dauer des Auslandsaufenthaltes sowie die Unterbringung bei den 
Großeltern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Knut Lingott 
Steuerberater 


