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Scheidungskosten sind lt. Bundesfinanzhof (BFH)
nicht als außergewöhnliche Belastungen abziehbar.
Bitte lesen Sie hierzu weiter auf Seite 4

Die Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge einer
GmbH müssen angemessen sein. Eine Abstimmung
mit uns ist hier zu empfehlen. Bitte lesen Sie hierzu
detailliert auf Seite 11
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Vorwort
Liebe Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten. Natürlich müssen Sie als Unternehmer noch die eine oder
andere Disposition für das ablaufende Geschäftsjahr treffen, wobei wir Sie
gern mit der letzten Ausgabe unserer Kanzleibroschüre „aktuell“ des Jahres
2017 unterstützen möchten.
Die Rechtsprechung hält wieder einige interessante Urteile für Sie bereit.
Wie gewohnt, können Sie sich auf Seite 3 einen ersten Kurzüberblick über
wesentliche Entscheidungen des vergangenen Quartals verschaffen. Doch
auch der Gesetzgeber ist zum Ende des Jahres nicht untätig. So möchten
wir bereits im Rahmen unseres Vorwortes darauf hinweisen, dass ab
01. Januar 2018 eine neue Grenze in Höhe von 800,00 € für die Anschaffung
von geringwertigen Wirtschaftsgütern besteht. Sollten Sie bis zu dieser Höhe in den kommenden Wochen
Anschaffungen planen, wäre es durchaus sinnvoll, diese in das neue Jahr zu verlegen. Dann könnten diese
Aufwendungen sofort steuerlich in Abzug gebracht werden. Alle Jahre wieder haben wir natürlich auch unsere
Hinweise für die betrieblichen Weihnachtsfeiern sowie die Geschenke an Geschäftsfreunde in unsere letzte
Broschüre des Jahres aufgenommen.
Sehr gern möchten wir an dieser Stelle das ausklingende Jahr dafür nutzen, um uns für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Ihnen herzlich zu bedanken. Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen eine wohlverdiente Erholung sowie eine besinnliche und fröhliche Zeit mit Ihren Lieben. Für das neue Jahr wünschen wir
Ihnen neben dem geschäftlichen Erfolg vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames und erfolgreiches Jahr 2018 mit Ihnen.
Mit den besten Wünschen

HINWEIS:

STEUERTIPP:

ACHTUNG!

Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen wurde angehoben, die Grenze für Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird ab 01.01.2018 angehoben – lesen Sie näheres auf Seite 5

Der BFH ändert die Rechtsprechung bei eigenkapitalersetzenden Darlehen – lesen Sie hierzu näheres auf
Seite 12

HINWEIS:

STEUERTIPP:

Die Anforderungen an die Aufzeichnungen einer
offenen Ladenkasse sowie speziell für die Behandlung von Bareinnahmen bei einem Taxiunternehmen
lesen Sie auf Seite 5 und 6

Die Nutzung des Höchstbetrages beim häuslichen
Arbeitszimmer erläutern wir Ihnen u.a. auf Seite 14

STEUERTIPP:
STEUERTIPP:
Wie Sie Geschenke an Geschäftsfreunde sowie Ihre
Betriebsveranstaltungen steuerlich optimieren lesen
Sie detailliert auf den Seiten 7 und 8

Ein Beispiel für die Optimierung der verbilligten
Wohnungsvermietung an Angehörige lesen Sie auf
Seite 16

STEUERTIPP:
HINWEIS:
Die Funktionsweise des Zufluss- und Abflussprinzips
bei der Einnahmen-Überschussrechnung erläutern
wir Ihnen im Rahmen eines Artikels auf Seite 8

Eine Ausnahme von den anschaffungsnahen Her
stellungskosten eines Gebäudes in einem besonderen Fall erläutern wir Ihnen auf Seite 18

HINWEIS:
ACHTUNG!

Welche Unterlagen im Jahr 2018 vernichtet werden
können lesen Sie detailliert auf Seite 18

Bei einem Rangrücktritt von Verbindlichkeiten sind
hin
sichtlich der Bilanzierung strenge Anforderungen zu beachten. Die Voraussetzungen lesen Sie auf
Seite 10

ZU GUTER LETZT:
Warum Ihr Steuerberater nach wie vor auch bei der
Erstellung der Finanzbuchhaltung Ihr kompetenter
und richtiger Ansprechpartner ist lesen Sie unter unserer Rubrik Internes auf Seite 19
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2. Für alle Steuerpflichtigen

3. Für Gewerbetreibende
und Freiberufler

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.

Kindergeld: Erstausbildung bei

mehraktigen Ausbildungsmaßnahmen
Für ein über 18 Jahre altes Kind, das noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, gibt es Kindergeld nur, wenn das
Kind erstmals für einen Beruf ausgebildet wird. Eine solche
erstmalige Berufsausbildung muss aber nicht bereits mit
dem ersten objektiv berufsqualifizierenden Abschluss abgeschlossen sein.
Denn es gibt Ausbildungsgänge, bei denen der erste Berufsabschluss integrativer Bestandteil eines einheitlichen
Ausbildungsgangs ist. Solche mehraktigen Ausbildungsmaßnahmen sind dann Teil einer
einheitlichen Erstausbildung, wenn sie
zeitlich und inhaltlich so aufeinander

Steuerliche Erleichterungen und

Scheidungskosten
als außergewöhnliche
Belastungen

Scheidungskosten sind regelmäßig keine außergewöhnlichen Belastungen.
Außergewöhnliche Belastungen sind Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen zwangsläufig erwachsen und zu größeren Aufwendungen führen als
bei der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommens- und Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands. Zwangsläufig
sind die Aufwendungen, wenn sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entzogen werden kann.
Diese Voraussetzungen erfüllen Prozesskosten regelmäßig nicht, außer der Steuerpflichtige verlöre
ansonsten seine Existenzgrundlage oder könnte
seine lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr
befriedigen. Das ist bspw. bei einer ernsthaften Gefährdung der Nutzung des Wohnhauses zu eigenen
Wohnzwecken oder durch Erleiden schwerwiegender körperlicher Schäden durch eine Vertragsverletzung oder unerlaubte Handlung der Fall. Kosten für
ein Scheidungsverfahren zählt der Bundesfinanzhof
hingegen nicht dazu, selbst wenn das Festhalten an
der Ehe den Steuerpflichtigen stark beeinträchtigt.

abgestimmt sind, dass die Ausbildung nach Erreichen des
ersten Abschlusses fortgesetzt werden soll und das beabsichtigte Berufsziel erst über den weiterführenden Abschluss erreicht werden kann.
Dies gilt beispielsweise für den Abschluss als „geprüfter
Immobilienfachwirt“. Dafür sind eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann sowie eine anschließende Berufspraxis
erforderlich. In dem Fall ist das Kind auch während der anschließenden berufsbegleitenden Weiterbildung der IHK zu
berücksichtigen, auch wenn die wöchentliche Arbeitszeit
mehr als 20 Stunden beträgt.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Rheinland Pfalz)

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 Anschaffungsoder Herstellungskosten über 250 € (bisher: 150 €), aber
nicht mehr als 1.000 € betragen, kann ein über fünf Jahre gleichmäßig abzuschreibender Sammelposten gebildet werden.

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 Ein
zelaufzeichnungspflicht nebst Ausnahme
regelung
zur
Klarstellung
gesetzlich festgeschrieben.
In Zweifelsfällen sollte
daher der
steuerliche
Berater
hinzugezogen
werden.
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Pflicht zur Einzelaufstellung der

Bareinnahmen bei einem Taxiunternehmen
Der Grundsatz, dass Betriebseinnahmen einzeln aufzuzeichnen sind, gilt insbesondere für Bareinnahmen. Bestimmte
Berufsgruppen, wie z. B. Einzelhändler, sind aus Gründen der
Zumutbarkeit und Praktikabilität unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht zur Einzelaufzeichnung entbunden.

Eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Aufbewahrung der
Schichtzettel lässt das Finanzgericht nur zu, wenn der Inhalt
der Schichtzettel unmittelbar nach Auszählung der Tageskasse in das in Form aneinandergereihter Tageskassenberichte
geführte Kassenbuch übertragen wird.

Geschenke an

Geschäftsfreunde

Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung der Bareinnahmen besteht
grundsätzlich auch für Taxiunternehmen. Nach einem Urteil
des Finanzgerichts München kann von dieser Verpflichtung
nur abgesehen werden, wenn der Taxiunternehmer für die
Erstellung sog. Schichtzettel sorgt und diese aufbewahrt.
Schichtzettel im Taxigewerbe gehören zu den Einnahmeursprungsaufzeichnungen.

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für den Abzug dieser Aufwendungen
als Betriebsausgaben sind die nachfolgenden Punkte von
großer Bedeutung:

Verstößt ein Taxiunternehmen gegen die Pflicht,
Schichtzettel zu führen und aufzubewahren, berechtigt dies die Finanzbehörde zu einer Schätzung der Betriebseinnahmen.

• 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.

• Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem
Wert von 35 € netto pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig.

• 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.

Keine Rückstellung für

HandwerkskammerZusatzbeiträge künftiger Jahre
In der Handels- und der Steuerbilanz sind Rückstellungen für
ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Dies sind Verbindlichkeiten, die
• dem Grunde nach am Bilanzstichtag rechtlich bestehen, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist, oder
• dem Grunde nach am Bilanzstichtag noch nicht rechtlich
bestehen und ggf. der Höhe nach ungewiss sind, wenn sie
wirtschaftlich bis zum Bilanzstichtag verursacht sind.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall zahlte ein
Handwerker an seine Handwerkskammer neben Grundbeiträgen
auch gewinnabhängige Zusatzbeiträge, die jeweils vor Beginn
des Beitragsjahrs von der Handwerkskammer beschlossen wurden. Die Beitragsbescheide wurden im laufenden Beitragsjahr
versandt. Bemessungsgrundlage für den Zusatzbeitrag war der
drei Steuerjahre zuvor festgestellte Gewerbesteuermessbetrag.
Der Handwerker bildete in der Bilanz zum 31. Dezember 2009
eine Rückstellung für den Zusatzbeitrag des Jahrs 2010, den er
nach dem Gewerbesteuermessbetrag des Jahrs 2007 berechnete. Der Bundesfinanzhof ließ diese Rückstellung nicht zu, weil
der Zusatzbeitrag 2010 am Bilanzstichtag weder rechtlich entstanden noch wirtschaftlich verursacht worden war.

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.

• 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.

Keine Rückwirkung der
Rechnungsberichtigung beim unrichtigen Steuerausweis
Der Bundesfinanzhof hat noch einmal seine Rechtsprechung bei einem unrichtigen Steuerausweis bestätigt. Im entschiedenen Fall erbrachte ein Unternehmer Werklieferungen und wies in den Rechnungen fälschlicherweise Umsatzsteuer
gesondert aus (unrichtiger Steuerausweis). Schuldner der Umsatzsteuer waren nämlich die Leistungsempfänger.
Durch den falschen Steuerausweis schuldet der Unternehmer die ausgewiesene Umsatzsteuer. Unerheblich ist, ob die
Leistungsempfänger die ausgewiesene Umsatzsteuer tatsächlich als Vorsteuer abgezogen haben. Auch eine Begleichung
der Umsatzsteuer durch die Leistungsempfänger als Schuldner der Umsatzsteuer lässt die Steuerschuld des Unternehmers
nicht entfallen. Dazu muss er seine Rechnungen gegenüber den Leistungsempfängern berichtigen. Eine Rechnungsberichtigung wirkt erst für den Besteuerungszeitraum der Berichtigung, hat also keine Rückwirkung auf den Besteuerungszeitraum der Rechnungserteilung. Hierdurch kann es zu erheblichen Zinsbelastungen des Unternehmers kommen.
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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.

Verteilung eines in einer Summe gezahlten „Gestattungsentgelts“
für eine auf unbestimmte Zeit vereinbarte Nutzungsüberlassung
Ist ein Selbstständiger berechtigt, seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung zu ermitteln, sind besondere
Vorschriften zu beachten. Der Gewinn wird durch eine Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und –ausgaben
errechnet.

Für Einnahmen, die auf einer mehrjährigen Nutzungsüberlassung beruhen, wird dem Selbstständigen ein Wahlrecht
eingeräumt. Abweichend vom allgemeinen Grundsatz
können diese Einnahmen auf den Zeitraum der wirtschaftlichen Zugehörigkeit gleichmäßig verteilt werden.

Von besonderer Bedeutung bei einer Einnahmenüberschussrechnung ist das sog. Zufluss- und Abflussprinzip.
Geschäftsvorfälle sind grundsätzlich in dem Zeitpunkt/Kalenderjahr zu erfassen, in welchem dem Konto bzw. der Kasse des Selbstständigen Geld zufließt oder abfließt. Abweichendes gilt bei regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen,
die zehn Tage vor Beginn/nach Ende eines Kalenderjahrs
geleistet werden, bei Abschreibungen und bestimmten
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens.

In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall
schloss eine Selbstständige mit einer Kraftwerke GmbH einen „Gestattungsvertrag“. Der GmbH war erlaubt, auf den
betrieblichen Grundstücksflächen der Selbstständigen
baurechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Rückbau eines Kraftwerks, Rekultivierung der Kraftwerksfläche) vorzunehmen.
Das Gericht ließ die Verteilung des in einer Summe gezahlten „Gestattungsentgelts“ für die auf unbestimmte Laufzeit
vereinbarte Nutzungsüberlassung auf 25 Jahre zu.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Abgrenzung eines häuslichen Arbeitszimmers
von einer Betriebsstätte
Werden betrieblich genutzte Räume in die häusliche Sphäre eingebunden, sind sie nur dann als Betriebsstätte anzuerkennen, wenn sie nach außen erkennbar für einen intensiven und dauerhaften Publikumsverkehr vorgesehen sind,
so entschied der Bundesfinanzhof.
Im vorliegenden Fall hatte ein Versicherungsmakler für seine Tätigkeit im Obergeschoss des Hauses seiner Töchter,
in welchem er auch wohnte, einen Büroraum mit davor
liegendem Flurbereich und einer Gästetoilette angemie-

tet. Die darauf entfallenden Aufwendungen machte er in
voller Höhe als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt
qualifizierte die Räume als häusliches Arbeitszimmer und
lehnte den Betriebsausgabenabzug ab.
Das Gericht folgte der Auffassung des Finanzamts. Bei der
Eingliederung der betrieblich genutzten Räume in den
Wohnbereich fehlte es an der nach außen erkennbaren
Widmung für den Publikumsverkehr.

Steuerfreiheit von Fahrtkostenerstattungen
Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die anlässlich einer Dienstreise entstandenen Fahrtkosten, sind die Erstattungen
grundsätzlich steuerfrei, soweit die Fahrtkostenaufwendungen beim Arbeitnehmer als Werbungskosten abzugsfähig wären.
Nutzt der Arbeitnehmer bei der Dienstreise ein eigenes Fahrzeug, darf der Arbeitgeber deshalb nur 0,30 € je gefahrenem Kilometer steuerfrei erstatten.
Um die Steuerfreiheit der ausgezahlten Beträge überprüfen zu können, verlangt das Finanzgericht des Saarlandes vom Arbeitgeber zeitnah erstellte Unterlagen, die zum Lohnkonto aufzubewahren sind. Aus den Unterlagen muss die konkrete Dienstreise
erkennbar sein. Ebenfalls die Höhe der dem Arbeitnehmer erstatteten Aufwendungen. Wurden außer Fahrtkosten noch Übernachtungskosten, Verpflegungsmehraufwendungen und sonstige Nebenkosten erstattet, ist eine Einzelaufstellung erforderlich.
Eine übereinstimmende Erklärung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass nur
Aufwendungen unterhalb der gesetzlich zulässigen Pauschbeträge
erstattet wurden, reicht dem Gericht als Nachweis nicht aus.
Nicht ausreichend ist ferner die Schätzung des Anteils
des steuerfrei an den Arbeitnehmer ausgezahlten
Betrags. Selbst dann nicht, wenn dem Arbeitnehmer unstreitig Reisekostenaufwendungen entstanden sind und die Zuschüsse
zweifelsfrei unterhalb der zulässigen
Pauschalen liegen.



Hinweis: Die Entscheidung
des Finanzgerichts ist nur zu
der Erstattung von Reisekosten an Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Diensts
ergangen.
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4. 	Für Kapitalgesellschaften, ihre Gesellschafter
sowie Geschäftsführer und Vorstände

Rückgängigmachung
einer verdeckten
Gewinnausschüttung

Keine Regelbesteuerung bei
nur mittelbarer beruflicher Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft
Ein GmbH Geschäftsführer finanzierte mit einem Darlehn
den Erwerb von 10 % der Anteile an der A GmbH, für die er
tätig war. Daneben war er Geschäftsführer der C GmbH, die
Beratungsleistungen für die A GmbH erbrachte. Ein Jahr
nach dem Ausscheiden bei der A GmbH veräußerte er 90 %
seines Anteils und zahlte das Darlehn nebst Zinsen für die
gesamte Laufzeit zurück. Die Zinsen machte er erfolglos als
Werbungskosten geltend.
Seit 2009 unterliegen Kapitaleinkünfte der Abgeltungsteuer von 25 %. Ein Werbungskostenabzug über den Sparerfreibetrag hinaus entfällt. Abweichend davon können auf
Antrag und unter Anwendung der tariflichen Einkommensteuer die tatsächlich angefallenen Werbungskosten
abgezogen werden, wenn der Steuerpflichtige unmittelbar oder mittelbar zu mindestens einem Prozent an der
Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für diese tätig
ist. Daran fehlte es hier. Zur Zeit des Verkaufs war der Geschäftsführer nicht mehr für die A GmbH beruflich tätig.
Es half nicht, dass er noch als Geschäftsführer der C GmbH
tätig war. Denn Beratungsleistungen zwischen den GmbHs
führten nicht zu unmittelbaren Vertragsbeziehungen zwischen dem Steuerpflichtigen und der A GmbH.



Als verdeckte Gewinnausschüttung gilt die Zuwendung
einer Kapitalgesellschaft an ihre Gesellschafter oder eine
ihnen nahestehende Person außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung. Folge der Zuwendung muss
bei der Gesellschaft eine Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung sein. Insoweit erhöht sich
das zu versteuernde Einkommen der Kapitalgesellschaft
und es verändert sich die einkommensteuerliche Situation
beim Empfänger.

Bilanzierung von
Verbindlichkeiten

bei Rangrücktritt

Eine Verbindlichkeit, die nach einer im Zeitpunkt der
Überschuldung getroffenen Rangrücktrittsvereinbarung
nur aus einem zukünftigen Bilanzgewinn und aus einem
etwaigen Liquidationsüberschuss zu tilgen ist, darf in der
Steuerbilanz nicht passiviert, sondern muss ausgebucht
werden. Der Bundesfinanzhof hat damit seine bisherige
Rechtsprechung bestätigt. Das Steuerrecht weiche insoweit vom Handelsrecht ab.
Ist der Rangrücktritt gesellschaftsrechtlich veranlasst, stellt
der werthaltige Teil der Forderung eine steuerlich erfolgsneutrale Einlage in das Betriebsvermögen der Kapitalgesellschaft dar; der nicht werthaltige Teil ist gewinnerhöhend auszubuchen.



Hinweis: Soll ein Gewinn durch Ausbuchung
der Verbindlichkeit vermieden werden, ist bei
Ausgestaltung der Rangrücktrittsvereinbarung
darauf zu achten, dass eine Tilgung auch aus
sonstigem freien Vermögen erfolgen kann.

Hinweis: Ab dem Veranlagungszeitraum 2017
ist neben der 1%igen Beteiligung an der Kapitalgesellschaft eine berufliche Betätigung erforderlich, durch die der Gesellschafter einen
maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf
die wirtschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft
nehmen kann.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf)

Gescheiterte Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen
wegen fortbestehender Geschäftsführerstellung
Eine Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen, die beim Übernehmer als Sonderausgaben abgezogen werden
können, ist auch im Hinblick auf eine GmbH-Beteiligung möglich. Dazu muss der Übergeber einen mindestens 50 %igen
Anteil an einer GmbH auf den Übernehmer übertragen. Weiterhin muss der Übergeber als Geschäftsführer tätig gewesen
sein und der Übernehmer muss diese Tätigkeit nach der Übertragung übernehmen.
„Übernehmen“ bedeutet, dass der Übergeber seine Geschäftsführerstellung aufgeben muss. Das hat der Bundesfinanzhof
im Fall eines Vaters entschieden, der seine 100 % ige GmbH-Beteiligung gegen Zahlung einer lebenslangen Versorgungsrente auf seinen Sohn übertrug, aber neben seinem Sohn weiterer Geschäftsführer der GmbH blieb. Der Sohn konnte
daher seine Rentenzahlungen an seinen Vater nicht als Sonderausgaben geltend machen.

Überprüfung der

Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge einer GmbH

Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer müssen regelmäßig auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden.
Bei dieser Prüfung werden folgende Gehaltsbestandteile
berücksichtigt: Festgehalt (einschließlich Überstundenvergütung), Zusatzvergütungen (z. B. Urlaubsgeld, Tantiemen,
Gratifikationen), Pensionszusagen und Sachbezüge.
Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl dem Grunde nach, als auch der Höhe nach nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sein. Zudem müssen die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die Gesamtvergütung
angemessen sein. Danach ist zu prüfen, ob auch ein fremder Geschäftsführer, der keine Beteiligung an der GmbH
hält, diese Entlohnung für seine Tätigkeit erhalten hätte.
Es kann auch notwendig sein, die Tantieme und die Gesamtbezüge - z. B. wegen weiterer Bezüge aus anderen
Tätigkeiten - auf einen bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen. Beschäftigt eine GmbH mehrere Geschäftsführer,
müssen insbesondere bei kleinen Unternehmen ggf. Vergütungsabschläge vorgenommen werden.

Die steuerlichen Folgen wollte ein vor dem Finanzgericht
Nürnberg klagender Unternehmer A durch Rückabwicklung von Verträgen aufheben. Er war alleiniger Gesellschafter der A GmbH, sein Vater war dort Geschäftsführer.
Die A GmbH hielt 95 % der Anteile an der B GmbH. Geschäftsführer war dort der Bruder des Unternehmers (B).
Mit notarieller Urkunde übertrug die A GmbH ihre Anteile an der B GmbH an B. Die Übertragung erfolgte unentgeltlich als Schenkung im Wege der vorweggenommenen
Erbfolge. In diesem Vorgang sah das Finanzamt im ersten
Schritt eine verdeckte Gewinnausschüttung der A GmbH
an A und im weiteren Schritt eine Schenkung der Anteile
von A an B. Nachdem die steuerlichen Folgen offensichtlich wurden, wollten die Beteiligten ihre Vereinbarungen
rückabwickeln.
Das Finanzgericht urteilte jedoch, dass die Rechtsfolgen
einer verdeckten Gewinnausschüttung nicht durch nachträgliche Aufhebung des Geschäftsvorfalls rückgängig gemacht werden können. Allenfalls könne ein Teilerlass der
Steuer oder die Nichtberücksichtigung des die Steuer auslösenden Vorgangs in Frage kommen.
Der Bundesfinanzhof wird ggf. abschließend entscheiden.

Damit die Vergütungen des Gesellschafter Geschäftsführers als Betriebsausgaben berücksichtigt werden können,
muss zuvor ein Anstellungsvertrag abgeschlossen werden. In diesem muss klar und eindeutig formuliert werden,
welche Vergütungen der Gesellschafter Geschäftsführer
erhält. Fehlen diese Vereinbarungen, liegt eine verdeckte
Gewinnausschüttung vor.
Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Änderungen der Bezüge sind grundsätzlich im Voraus durch die
Gesellschafterversammlung festzustellen.



Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu
diesem Themengebiet ist es sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit dem Steuerberater abzustimmen.
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Neue Entwicklungen bei eigenkapitalersetzenden Darlehen
Der Bundesfinanzhof hat seine langjährige Rechtsprechung zu eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen geändert.
Hintergrund: Mit Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts ist die gesetzliche Grundlage entfallen, bei Aufwendungen eines
Gesellschafters aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen nachträgliche Anschaffungskosten annehmen zu können.
Wird ein Gesellschafter im Insolvenzverfahren als Bürge für Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Anspruch genommen, führt
das nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung. Diese Entscheidung kann große Auswirkungen
auf die Gesellschafterfremdfinanzierung von Kapitalgesellschaften haben.
Im entschiedenen Fall hatte ein Alleingesellschafter im Jahr
2010 Bürgschaften für die Bankverbindlichkeiten seiner GmbH
übernommen. Nachdem die GmbH Insolvenz anmeldete,
wurde er von der Bank aus den Bürgschaften in Anspruch genommen. Sein Regressanspruch gegen die insolvente GmbH
führte nicht zum Erfolg. Daher beantragte er die steuerliche
Berücksichtigung seiner in diesem Zusammenhang geleisteten Zahlungen als nachträgliche Anschaffungskosten, die seinen Auflösungsverlust entsprechend erhöhten. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Aufwendungen aus der
Inanspruchnahme der geleisteten Bürgschaften ab.

Der Bundesfinanzhof hat jedoch einen Vertrauensschutz geschaffen. Demnach gilt seine bisherige Rechtsprechung weiter, wenn ein Gesellschafter seine eigenkapitalersetzenden
Finanzierungshilfen bis zum Tag der Veröffentlichung des
Urteils am 27. September 2017 geleistet hat oder wenn seine
Finanzierungshilfe bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend
geworden ist.

Innerhalb von fünf Jahren verkaufte der Kommanditist einer
grundbesitzenden Personengesellschaft (KG) in mehreren
Schritten seine hälftige Beteiligung an eine weitere GmbH
& Co. KG. Der Verkauf wurde auch im Handelsregister eingetragen. Außerdem bot er innerhalb der fünf Jahre dem
Erwerber die andere Hälfte seiner Beteiligung zum Kauf an.
Bis zur Annahme des Angebots gewährte der Erwerber dem
Kommanditisten ein Darlehn, zu dessen Sicherung die verbliebene Kommanditbeteiligung abgetreten wurde. In der
Sicherungsabtretung war auch eine Rückabtretung vereinbart für den Fall der Darlehnsrückzahlung. Sicherungsabtretung und Rückabtretung wurden weder im Handelsregister
eingetragen noch dem Finanzamt angezeigt.

nerhalb von fünf Jahren hat sich damit
der Gesellschafterbestand zu 100 %
geändert. Dem stimmte der Bundesfinanzhof zu. Insbesondere
konnte die Rückabtretung nicht berücksichtigt
werden, weil die Anzeige fehlte.

Verjährung der Grunderwerbsteuer bei gesonderter
Feststellung der Grundbesitzwerte

Pauschales Betriebsausgabenabzugsverbot von 5% gilt auch bei
steuerfreien Gewinnausschüttungen
Das pauschale Betriebsausgabenabzugsverbot von 5% gilt
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch in den Fällen,
in denen die Gewinnausschüttung aufgrund anderer Gesetze (z. B. dem Einkommensteuergesetz oder von Doppelbesteuerungsabkommen) steuerfrei ist. Es ist nicht auf die
Befreiung nach dem Körperschaftsteuergesetz beschränkt.

5. 	Für Personengesellschaften
und ihre Gesellschafter
Anwendung der Realteilungsgrundsätze bei Ausscheiden aus einer

Mitunternehmerschaft gegen Sachwertabfindung mit Einzelwirtschaftsgütern
Scheidet ein Gesellschafter einer Personengesellschaft gegen
Sachwertabfindung aus der Gesellschaft aus, kann eine sog.
gewinnneutrale Realteilung vorliegen. Dies ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs u. a. dann der Fall, wenn eine Mitunternehmerschaft aufgelöst, der Gewerbebetrieb damit aufgegeben und das vorhandene Gesellschaftsvermögen unter den
Gesellschaftern aufgeteilt wird (echte Realteilung).

Personengesellschaft als steuerbarer Erwerbsvorgang

Das Finanzamt besteuerte einen grunderwerbsteuerlichen
Erwerb, weil die erwerbende GmbH & Co. KG als Treuhänderin handels- und zivilrechtlich Gesellschafterin wurde. In-

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind mit Aufhebung
des Eigenkapitalersatzrechts neue Maßstäbe für die steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen des Gesellschafters aus bisher eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen
zu entwickeln. Nachträgliche Anschaffungskosten sind demnach nur noch sehr eingeschränkt entsprechend der handelsrechtlichen Definition anzuerkennen.

Schüttet eine Kapitalgesellschaft Gewinne an eine andere
Kapitalgesellschaft aus, ist die Gewinnausschüttung nach
dem Körperschaftsteuergesetz steuerfrei. Allerdings gelten
5% der Ausschüttung als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben, sodass letztlich 95% steuerfrei bleiben.

Aufstockung einer Beteiligung an einer grundbesitzenden

Voraussetzung für die Anwendung der Regelungen über die
Realteilung ist, dass der Ausgeschiedene die übernommenen Wirtschaftsgüter weiterhin in einem anderen eigenen
Betriebsvermögen verwendet. Sodann wird ihm die Übertragung der Wirtschaftsgüter zu Buchwerten - ohne Aufdeckung
der stillen Reserven - ermöglicht.

Gehen innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % der Anteile an einer Personengesellschaft auf neue Gesellschafter
über und gehören zum Vermögen der Personengesellschaft
inländische Grundstücke, unterliegt der Vorgang der Grunderwerbsteuer. Zuständig für die Festsetzung der Grunderwerbsteuer ist das Finanzamt, in dessen Bezirk sich die
Geschäftsleitung der Gesellschaft befindet. Gehören zum
Vermögen Grundstücke, die außerhalb des Bezirks dieses
Finanzamts liegen, stellt das Geschäftsleitungs-Finanzamt
die Besteuerungsgrundlagen gesondert fest (sog. Feststellungsbescheid). In diesem Bescheid wird verbindlich über
die Steuerpflicht, die in Betracht kommenden Schuldner
der Grunderwerbsteuer und die zur Entscheidung über die
Festsetzung der Grunderwerbsteuer berufenen Finanzämter
entschieden.
Die Frist, innerhalb derer der Feststellungsbescheid ergehen
muss, beträgt vier Jahre; bei leichtfertiger Steuerverkürzung
würde die Frist fünf Jahre und bei Steuerhinterziehung zehn
Jahre betragen. Sie beginnt mit Ablauf des Kalenderjahrs zu

laufen, in dem die Anteilsübertragung dem Finanzamt angezeigt worden ist, spätestens aber nach drei Jahren. Ergeht
innerhalb dieser Frist der Feststellungsbescheid, so endet die
Frist, innerhalb derer der Grunderwerbsteuerbescheid ergehen darf, nicht vor Ablauf von taggenau zwei Jahren nach
Erlass des Feststellungsbescheids.
Beispiel: Im Jahr 2009 gehen alle Anteile an einer grundbesitzenden Personengesellschaft auf neue Gesellschafter
über. Der Vorgang wird dem Finanzamt nicht angezeigt. Das
Finanzamt erfährt hiervon im Jahr 2016. Bis zum 31. Dezember 2016 darf das Geschäftsleitungs-Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen gesondert feststellen. Erlässt es z. B. am 10.
Dezember 2016 diesen Feststellungsbescheid, darf das zuständige Finanzamt bis zum 10. Dezember 2018 den Grunderwerbsteuerbescheid erlassen. Dies gilt, obwohl die Frist,
innerhalb derer die Grunderwerbsteuer festzusetzen ist, eigentlich mit Ablauf des 31. Dezember 2016 abgelaufen wäre.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Zeitpunkt der Nachversteuerung

des negativen Kapitalkontos eines Kommanditiste

Entsteht einem Kommanditisten aufgrund von ausgleichsoder abzugsfähigen Verlusten ein negatives Kapitalkonto
und kann dieses im Auflösungsfall der Gesellschaft oder
wegen ihrer Insolvenz nicht mehr ausgeglichen werden,
kommt es für den Kommanditisten regelmäßig zu einer
Nachversteuerung.
Der in Höhe des verbleibenden negativen Kapitalkontos entstehende Veräußerungsgewinn ist in der Schlussbilanz des
Wirtschaftsjahrs zu erfassen, in dem feststeht, dass sich kei-

ne Ausgleichsverpflichtung mehr ergibt. Dabei sind
wertaufhellende Tatbestände bis zum Zeitpunkt der
Bilanzerstellung zu berücksichtigen. Im Insolvenzfall wird
der Veräußerungsgewinn regelmäßig erst im Zeitpunkt des
Abschlusses der Liquidation der Gesellschaft realisiert. Wird
der Gewerbebetrieb vor Abschluss des Insolvenzverfahrens
eingestellt, ist auf den Zeitpunkt der Betriebsaufgabe abzustellen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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6. Für Arbeitnehmer

Zuzahlungen des Arbeitnehmers

bei Besteuerung der Dienstwagenüberlassung nebst

Ordnungsmäßigkeit eines Fahrtenbuchs
Ein Arbeitnehmer durfte seinen Dienstwagen auch privat
nutzen. Er musste allerdings jährlich 3.200 € zu den Autokosten beitragen, die restlichen Kosten trug der Arbeitgeber.
Der Arbeitgeber ermittelte den geldwerten Vorteil aus der
Dienstwagenüberlassung nach der 1 % Regelung mit jährlich 9.600 €. Aufgrund der Zuzahlung des Arbeitnehmers
unterwarf der Arbeitgeber nur die Differenz von 6.400 €
der Lohnsteuer. Mit seiner Einkommensteuererklärung legte der Arbeitnehmer dem Finanzamt ein Fahrtenbuch vor.
Danach betrug der geldwerte Vorteil für die Privatnutzung
nur 3.000 €. Weil dieser Betrag niedriger als seine Zuzahlung
war, meinte er, die Differenz von 200 € müsse sein Einkommen zusätzlich mindern.

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 Auf-

Steuerbegünstigte
Abfindung bei Vorliegen

eines einvernehmlichen
Auflösungsvertrags

wendungen 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.

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 das Arbeitsverhältnis zur Vermeidung von Konflikten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber
durch einvernehmlichen Auflösungsvertrag vorzeitig beendet. Das Gericht
entschied, dass die Abfindung ermäßigt besteuert werden kann. Der einvernehmliche Auflösungsvertrag schließe die ermäßigte Besteuerung nicht aus.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.



Tipp: Wird ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt, weil die 1% Regelung ungünstiger ist, kann dies
bereits bei den laufenden Entgeltabrechnungen lohnsteuermindernd berücksichtigt werden. Ein unterjähriger Wechsel von der 1% Regelung zum Fahrtenbuch
ist bei demselben Fahrzeug nicht zulässig. Nur wenn
ein anderer Dienstwagen zur Verfügung gestellt wird,
kann die Methode wieder neu gewählt werden.

Der Bundesfinanzhof sah dies anders. Die Zuzahlung kann
nur bis zur Höhe des geldwerten Vorteils einkommensmindernd abgezogen werden. Der Ansatz eines negativen geldwerten Vorteils scheidet aus.
Darüber hinaus machte der Bundesfinanzhof darauf aufmerksam, dass die Fahrtenbuchmethode nur in Verbindung
mit einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch anzuerkennen
sei. Dieses ist u. a. zeitnah, in geschlossener Form und vollständig zu führen. Beschränken sich z. B. die Angaben zu
den Fahrtzielen auf abgekürzte Ortsnamen ohne Bezeichnung einer bestimmten Adresse und sind auch die aufgesuchten Geschäftspartner oder Kunden regelmäßig nur mit
Abkürzungen angegeben, können erhebliche Bedenken
gegen die Ordnungsmäßigkeit bestehen.

Arbeitstägliche Fahrten eines
Arbeitnehmers zu einem
Sammelpunkt sind nur mit der

Entfernungspauschale anzusetzen

Für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte kann ein Arbeitnehmer die verkehrsmittelunabhängige
Entfernungspauschale als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ansetzen. Die Entfernungspauschale beträgt 0,30 € je Entfernungskilometer.
Sie ist grundsätzlich auf einen Höchstbetrag von 4.500 €
im Jahr begrenzt. Nutzt der Arbeitnehmer einen eigenen
oder zur Nutzung überlassenen Kraftwagen (z. B. Firmenwagen), kann ein ggf. tatsächlich höherer Betrag angesetzt
werden.
Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kann der Arbeitnehmer auch die tatsächlichen Aufwendungen geltend machen, die den als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag übersteigen.

In einem Verfahren vor dem Sächsischen Finanzgericht war
streitig, wie arbeitstägliche Fahrten eines Arbeitnehmers zu
einem Sammelpunkt zu behandeln sind. Der Arbeitgeber
hatte bestimmt, dass der Arbeitnehmer stets denselben
Sammelpunkt aufsuchen musste. Von dort fuhr er mit einem Firmenfahrzeug zu seinen jeweiligen Baustellen.
Das Finanzgericht entschied, dass die Fahrten des Arbeitnehmers von seiner Wohnung zu diesem Sammelpunkt wie
Fahrten zu einer ersten Tätigkeitsstätte, also nur mit der Entfernungspauschale, anzusetzen seien. Das gelte auch, wenn
der Arbeitnehmer mehrere Tage auf auswärtigen Baustellen
arbeite und nicht arbeitstäglich an seinen Wohnort zurückkehre.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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7. Für Bezieher von Kapitaleinkünften
Keine nachträglichen Anschaffungskosten für ausschüttungs-

gleiche Erträge aus Investmentfonds

Erträge aus Investmentanteilen werden in ausgeschüttete
und ausschüttungsgleiche Erträge unterschieden. Letztere sind Erträge, die nach Abzug der Werbungskosten nicht
zur Ausschüttung verwendet werden.´

Soweit die Investmentanteile im Privatvermögen gehalten werden, gehören die ausschüttungsgleichen Erträge
zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Entsprechende
Erträge aus im Betriebsvermögen eines Gewerbebetriebs
gehaltenen Anteilen unterliegen als Betriebseinnahmen
der Besteuerung bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs handelt es sich
bei den ausschüttungsgleichen Erträgen weder um ein eigenständiges Wirtschaftsgut noch um nachträgliche Anschaffungskosten auf die Investmentanteile. Sie gelten bereits mit Ablauf des Geschäftsjahrs, in dem sie vereinnahmt
worden sind, als zugeflossen und sind dementsprechend zu
versteuern. Aus diesem Grund sind sie bei der Veräußerung
bzw. Rückgabe des Investmentanteils von dem Gewinn abzuziehen, der sich aus der Differenz zwischen dem Veräußerungserlös bzw. Rücknahmepreis und dem Buchwert ergibt.

Verluste aus dem Rückkauf bzw. der

Veräußerung von Versicherungen
Beim Rückkauf einer Sterbegeldversicherung ist auch ein negativer Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung
und der Summe der entrichteten Beiträge als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu berücksichtigen. Die steuerliche Anerkennung kann auch nicht mit dem Hinweis auf das Fehlen der Einkünfteerzielungsabsicht versagt werden, denn seit Einführung
der Abgeltungsteuer gilt vielmehr die tatsächliche Vermutung der Einkünfteerzielungsabsicht. Auch ein Verlust aus der Veräußerung einer fondsgebundenen Lebensversicherung führt zu negativen Einkünften aus Kapitalvermögen.
(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs)

8. Für Hauseigentümer
Verbilligte Vermietung an Angehörige:
Ermittlung der Entgeltlichkeitsquote
Ein Ehepaar vermietete von 2006 bis 2010 an seinen Sohn eine Eigentumswohnung für eine
monatliche Warmmiete von 480 €. Mit überlassen waren Einbauküche, Waschmaschine und
Trockner. Die Vermietung war defizitär. Das Finanzamt errechnete eine ortsübliche Warmmiete
von 710 €, so dass die gezahlte Miete 67,5 % der ortsüblichen Miete betrug. Das Finanzamt
kürzte daraufhin die Werbungskosten anteilig.
Zu Recht, wie das Finanzgericht Düsseldorf befand. Bei einer Miete zwischen 56 % und 75 %
der ortsüblichen Marktmiete war bis 2011 die Überschusserzielungsabsicht zu prüfen. Bei positiver Überschussprognose waren die Werbungskosten voll abzugsfähig. Anderenfalls war die
Vermietung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen; für den entgeltlichen Teil waren die Werbungskosten abzugsfähig.

Im Streitfall ergab sich keine positive Überschussprognose,
weil die Instandhaltungsaufwendungen zu gering bemessen waren. Bei der Ermittlung der Vergleichsmiete war ein
Zuschlag für die überlassene Einbauküche, die Waschmaschine und den Trockner zu berücksichtigen. Dieser Möblierungszuschlag entspricht der monatlichen Abschreibung zuzüglich eines Gewinnaufschlags von 4 % für eine
angemessene Verzinsung.



Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Hinweis: Seit 2012 gelten Mieten von mindestens 66 % der ortsüblichen Miete als vollentgeltlich, so dass die Werbungskosten voll abgezogen
werden können. Die Prüfung der Überschusserzielungsabsicht mittels Überschussprognose ist
entfallen. Mieten unter 66 % der ortsüblichen
Miete sind nach wie vor in einen entgeltlichen
und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Die
Aufwendungen sind nur anteilig als Werbungskosten abzugsfähig.

Einkunftserzielungsabsicht bei zunächst entgeltlicher Vermietung und
dann unentgeltlicher Überlassung einer Wohnung an die Eltern
Verluste können steuerrechtlich nur berücksichtigt werden,
wenn der Steuerpflichtige eine Einkunftserzielungsabsicht
hat. Bei Vermietung einer Wohnung ist diese gegeben,
wenn der Vermieter (Steuerpflichtige) für die Dauer der
Vermietung einen Totalüberschuss der Einnahmen über
die Werbungskosten erzielen will. Bei einer auf Dauer angelegten Vermietung wird das vermutet. Bei einer zeitlich
begrenzten Vermietung muss im Rahmen einer Prognose
geprüft werden, ob der Vermieter in diesem Zeitraum einen
Einnahmeüberschuss erzielen kann.
In einem vom Finanzgericht Düsseldorf entschiedenen
Fall hatten die Eltern ihrem Sohn ein bebautes Grundstück
übertragen. Als Gegenleistung räumte der Sohn ihnen ein
lebenslanges Wohnungsrecht an der Wohnung im Erdgeschoss ein. Für die ersten 10 Jahre bis zum 31. Dezember
2022 mussten sie allerdings ein monatliches Entgelt von
500 € bezahlen.

Das Gericht entschied, dass eine zeitlich begrenzte Vermietung bis zum 31. Dezember 2022 vorliegt. Da der Sohn nach
seinen Berechnungen bis Ende 2022 einen Verlust von ca.
24.000 € erzielen würde, konnten die bereits in 2012 und
2013 aufgetretenen Verluste nicht anerkannt werden. Dabei
ist unerheblich, dass der Sohn die Wohnung nach dem Ableben seiner Eltern dauerhaft vermieten will. Seine positive
Überschussprognose, für die er einen Vermietungszeitraum
von 30 Jahren und das Ableben seiner Eltern nach statistischen Werten zu Grunde legte, erkannte das Finanzgericht
nicht an. Eine Vermietung nach Ableben/Auszug der Eltern
ist dann erneut auf eine vorliegende Einkunftserzielungsabsicht zu prüfen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Ausnahme bei den

anschaffungsnahen Herstellungskosten
Wer ein Gebäude anschafft, kann innerhalb der ersten
drei Jahre größere Aufwendungen zur Beseitigung von
Mängeln nur dann sofort als Werbungskosten absetzen,
wenn diese nicht über 15 % der Anschaffungskosten des
Gebäudes liegen. Höhere Instandhaltungskosten führen
zu anschaffungsnahen Herstellungskosten, die sich nur
über die Abschreibung des Gebäudes steuermindernd
auswirken.
Von diesem Grundsatz gibt es allerdings eine Ausnahme:
Aufwendungen zur Beseitigung eines Substanzschadens,
der erst nach Anschaffung einer vermieteten Immobilie
durch schuldhaftes Handeln des Mieters verursacht wurde, können als Werbungskosten sofort abziehbar sein.
Das hat der Bundesfinanzhof in einem Fall entschieden, in
dem sich die angeschaffte Eigentumswohnung zum Zeitpunkt des Übergangs von Nutzen und Lasten in einem
mangelfreien Zustand befand.

Erst nach der Anschaffung begannen die Probleme. Die
Mieterin verweigerte die Zahlung fälliger Nebenkosten,
woraufhin die neue Eigentümerin das Mietverhältnis kündigte. Anschließend stellte sie erhebliche von der Mieterin
verursachte Schäden, wie eingeschlagene Scheiben an
Türen, Schimmel an Wänden und zerstörte Bodenfliesen,
fest. Ein nicht gemeldeter Rohrbruch im Badezimmer verursachte hohe Folgeschäden. Aufwendungen von rund
20.000 € waren für die Instandsetzung erforderlich.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung der neuen
Eigentümerin, dass es sich dabei um sofort abziehbaren
Erhaltungsaufwand handelt, denn die Schäden waren im
Zeitpunkt der Anschaffung nicht vorhanden. Es waren
auch keine nach dem Erwerb auftretenden altersüblichen
Mängel und Defekte, die anschaffungsnahe Herstellungskosten sind.
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9. Sonstiges
Mittelverwendung gemein
nütziger Vereine von jedem
Vereins Bankkonto möglich
Gemeinnützige Vereine müssen eingesammelte Spenden
zeitnah für ihre satzungsmäßigen Zwecke ausgeben. Es
soll verhindert werden, dass steuerbegünstigt erhaltene
Gelder grundlos angesammelt oder zum Aufbau sonstigen Vermögens eingesetzt werden. Zeitnah ist die Mittelverwendung z. B. für bis Ende 2011 vereinnahmte Spenden
dann, wenn sie bis Ende 2012 ausgegeben werden (Mittelverwendungsfrist).



In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall waren
projektbezogene Spenden auf ein eigens dafür eingerichtetes Bankkonto eines Vereins eingezahlt worden. Zum
Ende der Mittelverwendungsfrist waren dort aber noch
alle eingegangenen Spenden vorhanden, weil die entsprechenden projektbezogenen Ausgaben von einem anderen
Bankkonto bezahlt wurden. Das Finanzamt meinte deswegen, die Mittelverwendungsfrist sei nicht eingehalten worden. Das Gericht gab jedoch dem Verein Recht, weil ihm
nicht vorgeschrieben werden kann, von welchem Bankkonto er seine satzungsmäßigen Ausgaben zu bestreiten
hat.

10. Internes
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.

Hinweis: Für alle ab dem 1. Januar
2012 vereinnahmten Spenden ist
die frühere einjährige Mittelverwendungsfrist auf zwei
Jahre ausdehnt worden.

alt

neu

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.

Computerprogramm ersetzt nicht eigenverantwortliche
Prüfung bei Erstellung von Umsatzsteuer
voranmeldungen
Buchhalter sind nach wie vor nicht zur Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen für ihre Auftraggeber berechtigt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden.

Bei der Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen handelt es sich um eine Hilfeleistung in Steuersachen, die bestimmten, entsprechend qualifizierten Berufen vorbehalten
ist. Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass bestimmte
Computerprogramme die Voranmeldungen heute automatisiert erstellen. Denn diese Form der Erstellung ersetzt die
eigenverantwortliche Prüfung der steuerlichen Korrektheit
nicht. Ein Buchführungsprogramm kann diese persönliche
Tätigkeit bei der Überprüfung der Buchführung nicht übernehmen. Es erkennt beispielsweise nicht, ob die gesetzlich
vorgeschriebenen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug
vorliegen und in welchem Voranmeldungszeitraum der Abzug ggf. vorzunehmen ist.

Deshalb sind wir auch für ihre Finanzbuchhaltung nach wie vor der richtige Ansprechpartner!

Folgende Unterlagen können im Jahr 2018 vernichtet werden
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können
nach dem 31. Dezember 2017 vernichtet werden:
• Aufzeichnungen aus 2007 und früher,

Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von
Bedeutung sind:
• für eine begonnene Außenprüfung,

• I nventare, die bis zum 31. Dezember 2007
aufgestellt worden sind,

• für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche
Ermittlungen,

• B
 ücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre
2007 oder früher erfolgt ist,

• für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu
erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begründung der
Anträge an das Finanzamt und

• J ahresabschlüsse, Lageberichte und
Eröffnungsbilanzen, die 2007 oder früher
aufgestellt worden sind,
• B
 uchungsbelege aus dem Jahre 2007 oder
früher,
• e
 mpfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, die 2011 oder
früher empfangen bzw. abgesandt wurden,
• s onstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2011 oder
früher.
Dabei sind die Fristen für die Steuerfest
setzungen zu beachten.

• bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten
für zehn Jahre vorgehalten werden müssen.
Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus
Überschusseinkünften (aus nichtselbständiger Arbeit, Kapital
vermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte)
mehr als 500.000 € im Kalenderjahr 2017 betragen hat, müssen die
im Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen
sechs Jahre aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung sind die
Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. Die
Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinander
folgenden Kalenderjahrs, in dem die Voraussetzungen nicht erfüllt
sind.
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