Mandantenrundschreiben
Telefon 07034/2549-0
Telefax 07034/2549-50
Bürozeiten:
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Gärtringen, den 09.11.2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu unserer heutigen Ausgabe unseres Mandantenbriefes für die Monate Oktober und
November 2017 heißen wir Sie an dieser Stelle herzlich willkommen. Wie gewohnt, haben wir
nachstehend für Sie eine Auswahl an aktuellen Entscheidungen und Urteilen aus den
Themenbereichen Steuern, Recht und Wirtschaft zusammengestellt.
Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft als nachträgliche Anschaffungskosten?
Wird ein Gesellschafter im Insolvenzverfahren als Bürge für Verbindlichkeiten der Gesellschaft
in Anspruch genommen, führt dies entgegen einer langjährigen Rechtsprechung nach
Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch das MoMiG nicht mehr zu nachträglichen
Anschaffungskosten auf seine Beteiligung ( BFH 11.7.17, IX R 36/15 ).
Zum Hintergrund
In dem vom BFH entschiedenen, das Jahr 2010 betreffenden Fall, hatte ein Alleingesellschafter
einer GmbH Bürgschaften für deren Bankverbindlichkeiten übernommen. In der Insolvenz der
GmbH wurde er von der Gläubigerbank aus der Bürgschaft in Anspruch genommen. Da er mit
seinem Regressanspruch gegen die insolvente GmbH ausgefallen war, begehrte er die
steuerliche Berücksichtigung der geleisteten Zahlungen auf der Grundlage der bisherigen
Rechtsprechung.
Bisher nahm der BFH in solchen Fällen nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteiligung
an, wenn das Darlehen oder die Bürgschaft eigenkapitalersetzend waren. Nachträgliche
Anschaffungskosten minderten den Veräußerungs- oder Auflösungsgewinn oder erhöhten
einen entsprechenden Verlust. Mit dem Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur
Bekämpfung von Missbräuchen vom 23.10.08 hat der Gesetzgeber allerdings das
Eigenkapitalersatzrecht aufgehoben und durch eine insolvenzrechtliche Regelung ersetzt.
Darlehen, die ein Gesellschafter seiner Gesellschaft gegeben hat, sind danach im
Insolvenzverfahren der Gesellschaft nachrangig zu erfüllen. Seitdem war höchstrichterlich
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Der BFH hat jetzt entschieden, dass mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts die
gesetzliche Grundlage für die bisherige Annahme von nachträglichen Anschaffungskosten
entfallen ist. Nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung sind deshalb nur noch nach
Maßgabe der handelsrechtlichen Begriffsdefinition in § 255 HGB anzuerkennen. Darin liegt eine
wesentliche Einschränkung gegenüber der bisherigen Praxis.
Hervorzuheben ist, dass jetzt erstmals auch ein Fachsenat des BFH aus Gründen des
Vertrauensschutzes eine zeitliche Anwendungsregelung für ein Urteil getroffen hat. Zwar ist der
Kläger nach dem neuen Urteil eigentlich nicht mehr berechtigt, seinen Forderungsausfall als
nachträgliche Anschaffungskosten geltend zu machen. Der BFH gewährt jedoch
Vertrauensschutz in die bisherige Rechtsprechung für alle Fälle, in denen der Gesellschafter
eine eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe bis zum Tag der Veröffentlichung des Urteils am
27.9.17 geleistet hat oder wenn eine Finanzierungshilfe des Gesellschafters bis zu diesem Tag
eigenkapitalersetzend geworden ist. Diese Fälle sind daher, wenn es für die Steuerpflichtigen
günstiger ist, weiterhin nach den bisher geltenden Grundsätzen zu beurteilen. So lag es im
Streitfall. Die Bürgschaften des Klägers waren bereits im Zeitpunkt ihrer Hingabe
eigenkapitalersetzend.
Beachten Sie: Die Entscheidung des BFH hat große Auswirkung auf die Finanzierung von
Kapitalgesellschaften durch Gesellschafterdarlehen und die Absicherung von Darlehen durch
Bürgschaften des Gesellschafters. In einer Reihe weiterer Fälle wird der BFH demnächst die
neuen Grundsätze konkretisieren.
Quelle: BFH-online, Pressemitteilung vom 27.9.17
Einmalige Kapitalauszahlung einer Pensionskasse (FG)
Die einmalige Kapitalabfindung laufender Ansprüche gegen eine der betrieblichen
Altersversorgung dienende Pensionskasse unterliegt dem regulären Einkommensteuertarif,
wenn das Kapitalwahlrecht schon in der ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten war
(FG Niedersachsen, Urteil vom 28.09.2016 - 4 K 254/15; rkr.).
Sachverhalt: Streitig ist, ob die von einer Pensionskasse geleistete Kapitalauszahlung als
Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit i.S.v. § 34 Abs. 2 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes
(EStG) zu den außerordentlichen Einkünften i.S.v. § 34 Abs. 1 EStG gehört.
Hierzu führten die Richter des FG Niedersachsen weiter aus:
Da die der Leistung der Pensionskasse zugrunde liegenden Beiträge im Streitfall in voller Höhe
von dem Arbeitgeber der Klägerin getragen wurden und nach § 3 Nr. 63 EStG von der
Einkommensteuer befreit waren, kommt eine Einschränkung des Besteuerungsumfangs nach
Maßgabe des § 22 Nr. 5 Satz 2 EStG nicht in Betracht.
Auch die Gewährung der Tarifbegünstigung nach § 34 Abs. 1 EStG ist ausgeschlossen.
Denn es fehlt an der für die Annahme außerordentlicher Einkünfte i.S.v. § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG
erforderlichen Voraussetzung, dass die Zusammenballung der Einkünfte nicht dem
vertragsgemäßen oder typischen Ablauf der jeweiligen Einkünfteerzielung entsprach (vgl. R
34.4 Abs. 1 Satz 3 EStR 2012; BFH-Urteil in BStBl. II 2014, 58).
Wenn Beiträge zu der Pensionskasse vom Arbeitgeber getragen werden, hängt deren
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 63 EStG zwar davon ab, dass die Auszahlung der zugesagten
Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgungsleistungen in Form einer Rente oder eines

Auszahlungsplans i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes
vorgesehen ist.
Dieses Erfordernis gilt aber nur für die Dauer der Beitragszahlung. Eine erst danach erfolgende
Kapitalisierung der Ansprüche ist unschädlich.
Darin kommt die Wertung des Gesetzgebers zum Ausdruck, dass Leistungen aus der
betrieblichen Altersversorgung anders als Leistungen aus der Basisversorgung typischerweise
nicht der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, sondern der Befriedigung darüber
hinausgehender Bedürfnisse dienen und es daher der Entscheidung des Berechtigten
überlassen bleiben kann, ob er unter Berücksichtigung seines individuellen Versorgungsbedarfs,
seines Gesundheitszustands und seiner familiären Verhältnisse einer Kapitalzahlung oder einer
Rentenzahlung den Vorzug gibt.
Diese dem Berechtigten bewusst eingeräumte Entscheidungsfreiheit schließt es aus, die Wahl
der Kapitalleistung als atypische Form der Einkünfteerzielung zu qualifizieren.
Hinweis:
Die zunächst gegen das Urteil eingelegte Revision (X R 36/16) wurde inzwischen
zurückgenommen. Vgl. zum Thema auch das BFH-Urteil vom 20.09.2016 - X R 23/15 BStBl 2017 II
S. 347 (s. hierzu unsere Online-Nachricht vom 11.01.2017).
Quelle: FG Niedersachsen online
Verlustbescheinigung rechtzeitig beantragen!
Hat ein Anleger bei einer Bank einen Verlust erzielt und bei einer anderen Bank positive
Einkünfte erwirtschaftet, ist eine Verrechnung zwischen den Banken nicht möglich. In diesen
Fällen gibt es folgende Option:
Stellt der Steuerpflichtige bis zum 15.12. des jeweiligen Jahres bei dem Kreditinstitut, bei dem
sich der Verlustverrechnungstopf befindet, einen Antrag auf Verlustbescheinigung, kann er bei
der Veranlagung eine Verlustverrechnung vornehmen. Der Verlust wird dann aus dem
Verrechnungstopf der Bank herausgenommen und das Kreditinstitut beginnt 2018 wieder bei
Null.
Für Fragen zu den Themen unseres Mandantenbriefes stehen wir Ihnen zusammen mit unseren
Mitarbeitern gerne zur Verfügung. Sie können sich auch jederzeit auf unserer Homepage über
aktuelle Themen informieren.
Für Fragen zu den Themen unseres Mandantenbriefes stehen wir Ihnen zusammen mit unseren
Mitarbeitern gerne zur Verfügung. Sie können sich auch jederzeit auf unserer Homepage über
aktuelle Themen informieren.
Als neue Serviceleistung können wir Ihnen auf unserer Homepage ein Erinnerungsservice
anbieten. Hier können Sie ganz einfach auswählen an welche Unterlagen wir Sie drei Tage vor
Abgabetermin erinnern sollen. Diese kleine Gedächtnisstütze finden Sie hier!
Ihr Team der Steuerberaterkanzlei Ladinig, Bukowski
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Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das
zuständige Finanzamt abzuführen.
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1

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum
10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg)
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2

Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung
erteilt werden.

3

Für den abgelaufenen Monat.

4

Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei
Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5

Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des
laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die
Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h.
am 24.11.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Häusliches Arbeitszimmer: Zur mehrfachen Nutzung des Höchstbetrags sowie zum Abzug bei
der Nutzung für mehrere Einkunftsarten
Wem für die Erledigung seiner beruflichen oder betrieblichen Tätigkeiten kein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der kann die für die Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers
entstehenden Aufwendungen jährlich bis zu 1.250 € steuerlich geltend machen. Wird das
Arbeitszimmer im Rahmen mehrerer Einkunftsarten – beispielsweise für nichtselbstständige und
freiberufliche Tätigkeit – genutzt, kann der Höchstbetrag aber nicht für jede dieser Tätigkeiten
gesondert (mehrfach) in Anspruch genommen werden. Auch ist der Höchstbetrag nach
Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht unter Bildung von Teilhöchstbeträgen auf die einzelnen
Einkunftsarten aufzuteilen. Vielmehr sind die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer
zeitanteilig den verschiedenen Einkunftsarten zuzuordnen. Die dem Grunde nach
abzugsfähigen Aufwendungen können sodann insgesamt bis zum Höchstbetrag abgezogen
werden.

Auch wer mehrere Wohnungen hat und darin für seine Tätigkeit mehrere häusliche
Arbeitszimmer nutzt, kann jährlich nicht mehr als insgesamt 1.250 € an Aufwendungen geltend
machen.
Die Aufwendungen sind nur dann ohne Beschränkung auf den Höchstbetrag abziehbar, wenn
das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen
Betätigung bildet.
Steuerbegünstigte Abfindung bei Vorliegen eines einvernehmlichen Auflösungsvertrags
Entschädigungen, die als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt
werden, gehören zu den einkommensteuerpflichtigen Einkünften.
Unter bestimmten Voraussetzungen unterliegen Entschädigungen als außerordentliche
Einkünfte einem besonderen (ermäßigten) Steuersatz (sog. Fünftelregelung).
Die Zahlung einer Abfindung wegen einer vom Arbeitgeber veranlassten Auflösung des
Dienstverhältnisses stellt i. d. R. eine solche Entschädigung dar. Die Abfindung kann ermäßigt
besteuert werden, wenn eine Zusammenballung von Einkünften vorliegt. Eine
Zusammenballung von Einkünften liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer infolge der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses einschließlich der Abfindung in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum
insgesamt mehr erhält, als er bei ungestörter Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erhalten
würde.
In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall wurde
Vermeidung von Konflikten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Auflösungsvertrag vorzeitig beendet. Das Gericht entschied, dass
besteuert werden kann. Der einvernehmliche Auflösungsvertrag
Besteuerung nicht aus.

das Arbeitsverhältnis zur
durch einvernehmlichen
die Abfindung ermäßigt
schließe die ermäßigte

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Steuerliche Erleichterungen und Bürokratieabbau bei kleineren Beträgen
Zwei Änderungsgesetze bescheren Unternehmern – vornehmlich rückwirkend zum
1. Januar 2017 – steuerliche Erleichterungen und Vereinfachungen im Umgang mit kleineren
Beträgen:
Kleinbetragsrechnungen
 Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen wurde angehoben. Rechnungen, deren
Gesamtbetrag 250 € (bisher: 150 €) nicht übersteigt, müssen weniger Pflichtangaben
enthalten. Beispielsweise sind die Angaben zum Leistungsempfänger und zum Ausweis des
Umsatzsteuerbetrags entbehrlich.
Lohnsteuer
 Lohnsteuer-Anmeldungen sind vierteljährlich abzugeben, wenn die abzuführende
Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 1.080 €, aber nicht mehr als
5.000 € (bisher: 4.000 €) betrug.
 Für eine Pauschalierung der Lohnsteuer bei kurzfristig Beschäftigten darf der Arbeitslohn
während der Beschäftigungsdauer 72 € (bisher: 68 €) durchschnittlich je Arbeitstag nicht
übersteigen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter
 Die Grenze für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten geringwertiger Wirtschaftsgüter
(GWG), die nach dem 31. Dezember 2017 angeschafft oder hergestellt werden, wird von
410 € auf 800 € angehoben. Betragen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten weniger
als 250 €, können sie sofort als Aufwand erfasst werden, ohne in ein besonderes, laufend zu
führendes Verzeichnis aufgenommen zu werden. Bisher betrug diese Grenze 150 €.
 Für nach dem 31. Dezember 2017 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter, deren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 250 € (bisher: 150 €), aber nicht mehr als 1.000 €
betragen, kann ein über fünf Jahre gleichmäßig abzuschreibender Sammelposten gebildet
werden.

Anerkennung von Verlusten aus teilweiser Vermietung durch Zeitmietverträge und als
Ferienwohnung
Ein Ehepaar hatte die Wohnungen in einem Zweifamilienhaus zeitweise über Zeitmietverträge
an feste Mieter und zeitweise als Ferienwohnung mit Verlust vermietet. Das Finanzamt erkannte
die Verluste nicht an. Zur Anerkennung sei eine Totalüberschussprognose zu erstellen. Sie führe
für diesen Fall zu keinem Gesamtüberschuss.
Das Sächsische Finanzgericht schloss sich der Auffassung des Finanzamts an. Bei einer auf
Dauer angelegten Vermietungstätigkeit ist grundsätzlich und typisierend von einer
Überschusserzielungsabsicht auszugehen. Das ist selbst dann der Fall, wenn sich über einen
längeren Zeitraum Verluste ergeben. Die Überschusserzielungsabsicht für eine Ferienwohnung
ist anzuerkennen, wenn sie ausschließlich an Feriengäste vermietet und in der übrigen Zeit
hierfür bereitgehalten wird. Außerdem darf die ortsübliche Vermietungszeit von
Ferienwohnungen nicht erheblich unterschritten werden.
Im Urteilsfall lag nach Auffassung des Gerichts weder eine langfristige noch eine ausschließliche
Vermietung an Feriengäste vor. Die Kombination von Zeitmietverträgen für jeweils mehrere
Monate und die tageweise Vermietung an Feriengäste ist eine besondere Mischform. Sie
erfordert zur Anerkennung der Verluste eine positive Totalüberschussprognose für das
Zweifamilienhaus. Diese war im konkreten Fall nicht gegeben.
Der Bundesfinanzhof wird möglicherweise abschließend entscheiden.
Umsatzsteuerpflicht bei Fahrschulunterricht ist zweifelhaft
Der Bundesfinanzhof zweifelt daran, dass die Erteilung von Fahrschulunterricht zum Erwerb der
Fahrerlaubnisklassen B (Fahrzeuge bis 3.500 kg, in erster Linie also Pkw) und C1 (Fahrzeuge bis
7.500 kg) der Umsatzsteuer unterliegt. Nach nationalem Recht sind diese Unterrichtsleistungen
steuerpflichtig. Das Gericht hält es jedoch für möglich, dass diese Leistungen aus Gründen des
Unionsrechts steuerfrei sind. Es hat die Frage der Umsatzsteuerpflicht daher dem Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) zur Klärung vorgelegt.
Hinweis: Die vom EuGH zu treffende Entscheidung ist von erheblicher Bedeutung für die
Umsatzbesteuerung aller Fahrschulen. Sollte er zu dem Ergebnis kommen, dass diese
Fahrschulleistungen umsatzsteuerfrei sind, können Fahrschulen sich direkt auf das Unionsrecht
berufen. Entsprechende Umsatzsteuerfestsetzungen sollten daher unbedingt offengehalten
werden.
Sanierung eines gemieteten Dachs zwecks Aufstellung einer Photovoltaikanlage kann
Umsatzsteuer auslösen
Ein Unternehmer (U) schloss mit dem Eigentümer (E) eines Mehrfamilienhauses einen
Gestattungsvertrag über die Installation und den Betrieb einer Photovoltaikanlage (PVA). U
hatte das Recht, eine entsprechende Anlage zu installieren und das Dach seinen
Anforderungen entsprechend herzurichten. Für die Dachnutzung zahlte er eine jährliche Pacht
von 1,20 € je m² PVA-Fläche. Der Vertrag war auf 20 Jahre abgeschlossen.
Er beauftragte einen Dachdecker mit der Dachsanierung und der Anpassung der Dachflächen
zwecks Aufbau der PVA. Hierfür wurden ihm 60.000 € zzgl. 19 % Umsatzsteuer in Rechnung
gestellt. Den von U geltend gemachten Vorsteuerabzug ließ das Finanzamt zwar zu, sah aber
in dem Sachverhalt einen tauschähnlichen Umsatz des U. Dieser liegt vor, wenn das Entgelt für
eine sonstige Leistung in einer Lieferung oder sonstigen Leistung besteht.
U hatte nach Auffassung des Finanzamts die Dachsanierung an E weitergeliefert, der
Eigentümer der durch die Dachsanierung erstellten Dachteile geworden war. Außerdem habe
U dem E durch die Dachsanierung einen wirtschaftlichen Vorteil zugewandt, weil das Dach
nach Auskunft des Dachdeckers nur noch drei Jahre gehalten hätte und E das Dach auch zur
Erzielung von Mieten aus dem Mehrfamilienhaus einsetze. Das Entgelt für diese Lieferung liege
somit in den Kosten der Dachsanierung. Weil U seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten
versteuerte (sog. Ist-Besteuerung), verteilte das Finanzamt den Betrag von 60.000 € auf die
Vertragslaufzeit von 20 Jahren.
Das Finanzgericht München gab dem Finanzamt in vollem Umfang Recht und verwies auf die
Rechtsprechung
des
Bundesfinanzhofs
zur
umsatzsteuerlichen
Behandlung
von

Mietereinbauten. Diese sind als Lieferungen des Mieters an den Eigentümer aber nur steuerbar,
wenn sie entgeltlich erfolgen. Unter Berücksichtigung aller Umstände dieses Falls war die
Lieferung der Dachsanierung von U an E nach Auffassung des Finanzgerichts entgeltlich. U
kann damit im Ergebnis zwar den vollen Vorsteuerabzug aus der Dachsanierung geltend
machen, muss jedoch im Gegenzug Umsatzsteuer auf die Weiterlieferung derselben an E
abführen.
Keine Verteilung außergewöhnlicher Belastungen aus Billigkeitsgründen
Wirken sich außergewöhnliche Belastungen steuerlich nicht in vollem Umfang in dem
Veranlagungszeitraum aus, in dem sie geleistet wurden, können sie nicht aus Billigkeitsgründen
auf mehrere Jahre verteilt werden. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden.
Ein Ehepaar wurde zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Für ihre zu Hause lebende
schwerbehinderte Tochter bauten die Eheleute ihr Einfamilienhaus für insgesamt 165.981 €
behindertengerecht um. In ihrer Einkommensteuererklärung machten sie davon 60.000 € als
außergewöhnliche Belastungen geltend. Den Restbetrag beantragten sie auf die beiden
folgenden Jahre zu verteilen. Das Finanzamt lehnte eine Verteilung der Aufwendungen auf
mehrere Jahre jedoch ab.
Auch der Bundesfinanzhof sah keine Anknüpfungspunkte für eine persönliche oder sachliche
Unbilligkeit. Eine lediglich für den Steuerpflichtigen ungünstige Rechtsfolge, die der
Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen hat, rechtfertigt eine Billigkeitsmaßnahme nicht. Das
trifft auf diesen Fall zu. Die Möglichkeit einer Übertragung außergewöhnlicher Belastungen in
andere Veranlagungszeiträume sieht das Gesetz nicht vor.
Geschenke an Geschäftsfreunde
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für den Abzug
dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben sind die nachfolgenden Punkte von großer
Bedeutung:
 Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto pro Jahr und pro
Empfänger abzugsfähig.
 Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung
der Wertgrenze einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive
Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen.
 Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein. Der Schenker muss auf dieser
den Namen des Empfängers vermerken. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine
gesonderte Geschenkeliste mit den Empfängernamen sowie der Art und der Betragshöhe
des Geschenks gefertigt werden.
 Schließlich müssen die Aufwendungen auf ein separates Konto, z. B. „Geschenke an
Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Betriebsausgaben, gebucht werden.
Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr den
Betrag von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die
Geschenke an diese Personen insgesamt nicht abzugsfähig.
Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die
Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer zu
leisten. In diesem Fall stellt die Übernahme der pauschalen Einkommensteuer nach Auffassung
des Bundesfinanzhofs ein weiteres Geschenk dar. Übersteigt der Wert des Geschenks selbst
bzw. zusammen mit der übernommenen Pauschalsteuer den Betrag von 35 €, unterliegt auch
die pauschale Einkommensteuer dem Abzugsverbot. Die Finanzverwaltung hat indes
mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer bei der Prüfung der Freigrenze aus
Vereinfachungsgründung weiterhin nicht einbezieht.
Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und
Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen sind dennoch
weiterhin aufzuzeichnen.
Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten:
 Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer
für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es

ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B.
Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden.
 Sachzuwendungen bis 10 € (sog. Streuwerbeartikel) müssen nach Auffassung der
Finanzverwaltung nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen
werden.
 Auch bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen
persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag bzw. Jubiläum) sind keine Geschenke und gehören
daher nicht zur Bemessungsgrundlage. Das gilt, sofern der Wert der Aufmerksamkeit 60 €
(inklusive Umsatzsteuer) nicht übersteigt.
Der Unternehmer hat den Zuwendungsempfänger darüber zu informieren, dass er die
Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist hierfür nicht vorgeschrieben. Als Folge der
Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die Zuwendung nicht
versteuern.
Die Norm begründet keine eigenständige Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine besondere
pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl.
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden.
Jahresabschluss 2016 muss bis zum Jahresende 2017 veröffentlicht werden
Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren Jahresabschluss zu veröffentlichen (z. B.
GmbH oder GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der Abschluss
muss spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden
Geschäftsjahrs offengelegt werden.
Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nicht rechtzeitig einreichen, müssen mit der
Festsetzung von Ordnungsgeldern rechnen. Sie werden sodann durch das Bundesamt für Justiz
von Amts wegen aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von sechs Wochen
nachzukommen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach
verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird.
Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen
mindestens zwei der folgenden Merkmale nicht überschreiten (Bilanzsumme bis 350.000 €,
Umsatzerlöse bis 700.000 € und durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das
Gesetz Erleichterungen vor:
Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen keinen Anhang erstellen. Hierfür müssen
bestimmte Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den
Haftungsverhältnissen, Angaben zu den Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des
Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder Aufsichtsrats gewährt wurden, erforderliche
Angaben zu den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei einer Aktiengesellschaft) . Darüber
hinaus können in besonderen Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig sein, wenn der
Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanzund Ertragslage wiederspiegelt.
Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im
Jahresabschluss eingeräumt. Schließlich können die gesetzlichen Vertreter dieser
Gesellschaften zwischen der Offenlegung durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der
Rechnungslegungsunterlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz beim Betreiber des
Bundesanzeigers wählen. Dabei ist auch im Fall der Hinterlegung die elektronische Einreichung
der Unterlagen vorgeschrieben.
Kein Gestaltungsmissbrauch bei Nießbrauch an vermietetem Grundstück zugunsten des
studierenden Kinds
Eine Mutter räumte ihrer Tochter einen für fünf Jahre befristeten, unentgeltlichen Nießbrauch
an einem bebauten Grundstück, das ihr allein gehörte, ein. Das Grundstück hatte sie seit
Jahren an ihren Mann für dessen Betrieb vermietet. Während des Nießbrauchs vermietete die
Tochter an ihren Vater, der es unverändert für seinen Betrieb nutzte und die Miete als
Betriebsausgaben geltend machte. Die Mieten standen in voller Höhe der Tochter zu, die auch
alle Kosten trug.

Diese Gestaltung ist nicht missbräuchlich. Sie diente dazu, das Studium der Tochter zu
finanzieren. Den Eltern steht es frei, den Unterhalt in bar zu zahlen oder (auch befristet) eine
Einkunftsquelle selbst zu übertragen. Führen steuerliche Gründe zu Letzterem, ist dies allein nicht
rechtlich unangemessen. Auch Angehörige dürfen ihre Rechtsverhältnisse untereinander
steuerlich möglichst günstig gestalten. Die Verlagerung von Einkünften auf Familienangehörige
mit geringerem Steuersatz widerspricht nicht den Wertungen des Gesetzgebers. Die
Mietzahlungen waren auch vor der Gestaltung Betriebsausgaben. Mit der Gestaltung wurden
daher keine steuerlich nicht abzugsfähigen Unterhaltsaufwendungen in den Bereich des
Betriebsausgabenabzugs verlagert.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg)
Besteuerung der Abfindung für den Verzicht auf einen künftigen Pflichtteilsanspruch
Verzichtet ein gesetzlicher Erbe gegenüber einem anderen Erben auf seinen
Pflichtteilsanspruch und erhält dafür vom anderen Erben eine Abfindung, unterliegt diese der
Erbschaftsteuer. Der Bundesfinanzhof hat für die Fälle, in denen der gesetzliche Erbe vor Eintritt
des Erbfalls auf seinen künftigen Pflichtteilsanspruch verzichtet, seine Rechtsprechung
geändert.
Für die Ermittlung der Steuerklasse, des Freibetrags und des Steuersatzes ist in diesen Fällen
zukünftig das Verhältnis des Verzichtenden zum anderen Erben und nicht mehr zum Erblasser
maßgebend. Dementsprechend sind auch Vorschenkungen des künftigen Erblassers nicht
mehr zu berücksichtigen.
Beispiel: Bruder A verzichtet noch vor dem Tod seiner Mutter gegenüber Bruder B gegen eine
Zahlung von 150.000 € auf die Geltendmachung seines gesetzlichen Pflichtteilsanspruchs, sollte
er durch letztwillige Verfügung von der Erbfolge seiner Mutter ausgeschlossen sein.
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Steuerklasse

I (Eltern)

II (Geschwister)

Freibetrag

400.000 €

20.000 €

Steuersatz

11 %

20 %

Hinweis: In den meisten Fällen wird eine geringere Erbschaftsteuerlast entstehen, wenn der
Verzicht auf den Pflichtteilsanspruch nach dem Tod des Erblassers vereinbart wird, da in diesem
Fall das Verhältnis zum Erblasser zugrunde zu legen ist.
Anforderungen an die Aufzeichnungen bei Einnahmenüberschussrechnung und Verwendung
einer offenen Ladenkasse
Die Aufbewahrung von Tagessummen-Belegen mit Einzelaufzeichnung der Erlöse und
Summenbildung kann in Fällen der Einnahmenüberschussrechnung und Verwendung einer
offenen Ladenkasse den formellen Anforderungen, die an solche Aufzeichnungen gestellt
werden, genügen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof im Fall eines Gastwirts, der
seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelte.
Der Gastwirt hatte seine Einnahmen aus dem laufenden Gaststättenbetrieb je Kassiervorgang
auf einem Zettel notiert. Durch Summenbildung ermittelte er die Tageseinnahmen und schloss
die Summe mit seinem Namenszeichen ab. Die Tageseinnahmen-Zettel waren mit dem
jeweiligen Tagesdatum versehen. Nach einer Außenprüfung sah der Prüfer die Kassenführung
als nicht ordnungsgemäß an und schätzte Einnahmen hinzu.
Aufgrund der hier im Zuge des gebotenen Eilverfahrens zur Anwendung gelangten Maßstäbe
kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Aufzeichnungen des Gastwirts ausreichend sind.
Zu einer Einzelaufzeichnung ist der Gastwirt bei summarischer Betrachtung nicht verpflichtet
gewesen. In Fällen der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung ergibt sich
auch aus den umsatzsteuerlichen Vorschriften keine Pflicht zur Führung eines Kassenbuchs.
Hinweis: Jüngst hat der Gesetzgeber die Einzelaufzeichnungspflicht nebst Ausnahmeregelung
zur Klarstellung gesetzlich festgeschrieben. In Zweifelsfällen sollte daher der steuerliche Berater
hinzugezogen werden.

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen
In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am Ende des Jahrs vor der Tür. Bis zu zwei
Betriebsveranstaltungen pro Jahr können für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei
ausgerichtet werden. Dies gilt, sofern die Kosten den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung
und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt sich hierbei um einen
Freibetrag. Wird die Wertgrenze überschritten, muss folglich nur der übersteigende Teil
versteuert werden. Darüber hinaus ist folgendes zu beachten:
 Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf









betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt, z. B. Betriebsausflüge
oder Weihnachtsfeiern.
Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer
in sich geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung)
zugänglich sein.
Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des
Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer. Es spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen
einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder es sich um einen
rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der
Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung
aufwendet (z. B. Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; auch Kosten für
Begleitpersonen des Mitarbeiters müssen berücksichtigt werden).
Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und
teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer
steuerlich unberücksichtigt.
Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibetrag von 110 € und/oder
nimmt ein Arbeitnehmer an mehr als zwei Betriebsveranstaltungen teil, sind die
insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten steuerpflichtig.

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. Voraussetzung hierfür
ist, dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige Geldgeschenke, die zwar
im Rahmen einer Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein zweckgebundenes
Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit.

