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Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde, 
 
nachstehend haben wir wieder das Wichtigste aus den aktuellen Themen ausgewählt. Bei Rück-
fragen sprechen Sie uns gerne an. Im Übrigen dürfen wir uns dafür bedanken, dass Sie so zahl-
reich für unsere Spendenaktion im Rahmen der Einweihung gezahlt haben. Das hat uns sehr ge-
freut. 
 
Ihr Team von der HKPG 
 
 

Privatbereich 

 
1. Trotz verzögerter Änderung gilt die Erbschaftsteuer 

Die Erbschaftsteuerreform hatte sich aufgrund zahlreicher politischer Diskussionen verzögert. 
Das bedeutete aber nicht, dass die Steuer bei einem Erbfall nach Ablauf der Weitergeltungsan-
ordnung des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr erhoben werden durfte. 
Die Klägerin war Alleinerbin ihrer Tante, die im August 2016 verstorben war. Nachdem das Finanzamt 
durch Bescheid Erbschaftsteuer festgesetzt hatte, legte die Klägerin Einspruch ein und beantragte die 
Aufhebung des Bescheids. Sie war der Ansicht, dass für Erbfälle, die nach Ablauf der Weitergeltungs-
anordnung aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts v. 17.12.2014 bis zur Verkündung der ge-
setzlichen Änderungen des Erbschaftsteuergesetzes eingetreten waren, keine Erbschaftssteuer hätte 
festgesetzt werden dürfen. Denn es mangelte an einer gültigen Rechtsgrundlage. Der Einspruch der 
Klägerin blieb erfolglos. Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin die ersatzlose Aufhebung ihres Erb-
schaftsteuerbescheides. 
Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet zurück und entschied, dass der Erbschaftsteuerbe-
scheid rechtmäßig war. Insbesondere stellte das Erbschaftsteuergesetz eine wirksame Rechtsgrund-
lage für die Festsetzung der Erbschaftsteuer für den im August 2016 eingetretenen Erbfall dar. Dies 
ergab sich aus der rückwirkenden Inkraftsetzung des “Gesetzes zur Anpassung des Erbschaft- und 
Schenkungssteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts” vom 4.11.2016 
mit Wirkung zum 1.7.2016. Aufgrund einer speziellen Anwendungsregelung galten die Neuregelungen 
zur Besteuerung von Betriebsvermögen für alle Erwerbe, für die die Steuer nach dem 30.6.2016 ent-
stand. 
Die Finanzrichter hielten sowohl die gesetzlich angeordnete Rückwirkung als auch die inhaltlichen Än-
derungen in Bezug auf die Besteuerung von Betriebsvermögen für verfassungsgemäß. Daher war das 
Verfahren nicht auszusetzen und keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. 
 

2. Masterstudium eine berufliche Weiterbildung? 
Liegt noch eine einheitliche Erstausbildung vor, wenn das Kind in Vollzeit arbeitet und es die 
weiteren Ausbildungsmaßnahmen lediglich nebenher als Weiterbildung absolviert? Nein, urteil-
te der Bundesfinanzhof, und präzisiert die Voraussetzungen, unter denen noch eine einheitliche 
Ausbildung angenommen werden kann. 

 

Wer sich selber auf den Arm 
nimmt, erspart anderen die Arbeit. 

 

Heinz Erhardt 
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Die Tochter T schloss ihr Studium mit der Bachelorprüfung im September 2015 ab. Bereits im August 
2015 vereinbarte sie mit ihrem Ausbildungsbetrieb ein Vollarbeitsverhältnis ab Oktober 2015. Im Sep-
tember begann sie ein 5-semestriges Masterstudium. Die Vorlesungen fanden abends und samstags 
statt. Die Zulassung setzt u.a. eine aktuelle Berufstätigkeit voraus. Die Familienkasse lehnte die weite-
re Kindergeldfestsetzung ab Oktober 2015 mit der Begründung ab, dass T mit dem Bachelor bereits ih-
re Erstausbildung abgeschlossen hatte und während des Masterstudiums einer für den Kindergeldan-
spruch schädlichen Erwerbstätigkeit nachgegangen war. 
Das Finanzgericht gab der Klage statt. Es sah das Masterstudium noch als Teil einer einheitlichen 
Erstausbildung, sodass es auf den Umfang der daneben ausgeübten Erwerbstätigkeit nicht ankam.  
Der Bundesfinanzhof kam dagegen zu dem Ergebnis, dass die Erstausbildung mit dem Bachelor-
Studium abgeschlossen war. Zur Begründung führte er aus: Für volljährige Kinder, die sich noch in Be-
rufsausbildung befinden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, besteht nach dem Ab-
schluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums ein Kindergeldanspruch nur dann, 
wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, die regemäßig mehr als 20 Wochenstunden umfasst. 
Liegen mehrere Ausbildungsabschnitte vor, können diese zu einer einheitlichen Erstausbildung zu-
sammengefasst werden, wenn sie zeitlich und inhaltlich so aufeinander abgestimmt sind, dass die 
Ausbildung nach Erreichen des ersten Abschlusses fortgesetzt werden soll und das vom Kind ange-
strebte Berufsziel erst über den weiterführenden Abschluss erreicht werden kann. Die einzelnen Aus-
bildungsabschnitte müssen sich als integrative Teile einer einheitlichen Ausbildung darstellen. Dem-
entsprechend fehlt es jedenfalls an einer Ausbildungseinheit, wenn der zweite Ausbildungsabschnitt 
eine berufspraktische Tätigkeit voraussetzt oder wenn das Kind nach dem ersten Abschnitt eine Be-
rufstätigkeit aufnimmt, die nicht nur der zeitlichen Überbrückung bis zum Beginn des weiteren Ab-
schnitts dient. 
In Fortentwicklung dieser Grundsätze kann es nach der Erlangung eines ersten Abschlusses an einer 
einheitlichen Erstausbildung fehlen, wenn das Kind eine Berufstätigkeit aufnimmt und die daneben 
durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen gegenüber der Berufstätigkeit in den Hintergrund treten. Für 
eine lediglich berufsbegleitende Weiterbildung, d.h. für den Abschluss der Erstausbildung, kann insbe-
sondere sprechen: 
• vollzeitige oder nahezu vollzeitige Beschäftigung 
• das Arbeitsverhältnis setzt den ersten Berufsabschluss voraus 
• die Berufstätigkeit passt sich nicht dem jeweiligen Ausbildungsplan an, sondern die Ausbildung findet 

neben der Berufstätigkeit statt 
• die Ausbildungsmaßnahmen und die Berufstätigkeit sind zeitlich und inhaltlich nicht aufeinander ab-

gestimmt 
Im vorliegenden Fall war nicht klar, ob die Ausbildung oder die Berufstätigkeit im Vordergrund stand. 
Das Finanzgericht muss nun prüfen, ob die von T aufgenommene Beschäftigung den erworbenen Ba-
chelorabschluss voraussetzte. Sollte das der Fall sein, wäre dies ein Indiz dafür, dass die Berufstätig-
keit in den Vordergrund gerückt ist und weitere Ausbildungsmaßnahmen lediglich der beruflichen Wei-
terbildung dienten. Für eine im Vordergrund stehende Berufstätigkeit spricht hier auch, dass das Mas-
terstudium nicht auf das Arbeitsverhältnis abgestimmt, sondern am Abend und am Wochenende statt-
fand. Der Bundesfinanzhof verwies den Fall zur weiteren Sachverhaltsaufklärung an das Finanzgericht 
zurück. 
 

Unternehmer und Freiberufler 
 
1. Typisierende Zinssätze im Steuerrecht verfassungsgemäß? 

In den Steuergesetzen sind einige Zinssätze typisierend festgelegt. Aufgrund der anhaltenden 
Niedrigzinsphase wird die Kritik daran immer lauter. Jetzt hat wieder ein Finanzgericht ernsthaf-
te Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit eines Zinssatzes. Diesmal geht es um die Abzinsung 
von Verbindlichkeiten, für die 5,5 % Zinsen fällig werden. 
Die Antragstellerin ist eine GmbH. Nach einer Außenprüfung erließ das Finanzamt geänderte Steuer-
bescheide. Diesen legte es einen erhöhten Gewinn zugrunde, da die unverzinslichen Verbindlichkeiten 
mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten mit dem gesetzlichen Zinssatz von 5,5 % abgezinst wur-
den. Hiergegen legte die Antragstellerin Einspruch ein und beantragte die Aussetzung der Vollziehung 
der Bescheide. Das Finanzamt lehnte dies ab. 
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Das Finanzgericht kam zu dem Ergebnis, dass Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abzinsung mit Blick 
auf den typisierenden Zinssatz von 5,5 % bestehen. Der Antrag hatte deshalb in der Sache Erfolg. An-
gesichts einer anhaltenden Niedrigzinsphase mehren sich seit einiger Zeit die verfassungsrechtlichen 
Zweifel an der Höhe der in den Steuergesetzen festgelegten Zinssätzen von 6 % bzw. 5,5 %. Beim 
Bundesverfassungsgericht sind hierzu verschiedene Verfahren anhängig. Der Bundesfinanzhof ge-
währte bereits wegen verfassungsrechtlicher Zweifel gegen einen Zinssatz Aussetzung der Vollzie-
hung. In seiner Entscheidung stellte er fest, dass der Zinssatz den angemessenen Rahmen der wirt-
schaftlichen Realität in erheblichem Maße überschreitet. Zwischenzeitlich hat der Abzinsungssatz mit 
5,5 % keinen Bezug mehr zum langfristigen Marktzinsniveau. So liegt der Leitzins der Europäischen 
Zentralbank seit 6 Jahren unter 1 %. Durch das gesetzliche Abzinsungsgebot ist der Steuerpflichtige 
gezwungen, nicht realisierte Gewinne auszuweisen. Dies führt zu Zweifeln an der verfassungsrechtli-
chen Rechtmäßigkeit. Das Gericht hielt es deshalb für gerechtfertigt, die Vollziehung der Bescheide im 
vorliegenden Fall. 

 
2. Nahe stehende Personen aus Sicht der Abgeltungsteuer? 

Anders als z. B. bei der verdeckten Gewinnausschüttung sind bei der Abgeltungsteuer Vater 
und Sohn im Regelfall nicht als “einander nahe stehende Personen” anzusehen. 
Der Vater war Alleingesellschafter und alleiniger Geschäftsführer einer GmbH. Der Sohn hatte sich im 
Jahr 2001 mit einem Anteil von 20% als typisch stiller Gesellschafter an der GmbH beteiligt und war 
gleichzeitig als leitender Angestellter für die GmbH tätig. Mit gleichlautenden Verträgen hatte sich ein 
Familienfremder als typisch stiller Gesellschafter an der GmbH beteiligt und war ebenfalls als leitender 
Angestellter beschäftigt. Das Finanzamt unterwarf die Gewinnanteile des Sohnes als typisch stiller Ge-
sellschafter dem normalen Steuertarif anstelle der Abgeltungsteuer, nicht aber die Gewinnanteile des 
familienfremden stillen Gesellschafters. Es war der Meinung, dass der Sohn als eine nahe stehende 
Person im Verhältnis zu seinem Vater und deshalb der GmbH anzusehen war. Die Anwendung der 
Abgeltungsteuer war deshalb ausgeschlossen. 
Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs der Begriff der nahe stehenden Person im Sinne der Abgeltungsteuer eng auszulegen war. 
Dies ergab sich insbesondere aus der Gesetzesbegründung. Ein Näheverhältnis war bei der Abgel-
tungsteuer nur in den Fällen einer Beherrschung bzw. eines absoluten Abhängigkeitsverhältnisses an-
zunehmen. Allein die familiären Beziehungen zwischen Vater und Sohn konnten ein derartiges Abhän-
gigkeitsverhältnis nicht begründen. Deshalb sei der Begriff der nahe stehenden Person für die Abgel-
tungsteuer anders zu verstehen als bei der Insolvenzordnung und der verdeckten Gewinnausschüttun-
gen auszusetzen. 

 


