FELLA ∙ FRICKE ∙ WAGNER
Rechtsanwälte ∙ Steuerberater ∙ Notar

Mandanteninformationen
Mai 2017
Steuern
2

Individueller Höchstbetrag bei Nutzung ei-

4

nes Arbeitszimmers durch mehrere Steuer-

stituts auch von der ausländischen Zweig-

pflichtige
2

niederlassung trotz des dort bestehenden
strafbewehrten Bankgeheimnisses

Wirtschaftliches Eigentum an Leasinggegenständen im Rahmen von Sale and lease

5

back-Gestaltungen
3

nehmeranteils
5

triebseinnahmen
4

Keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung
bei Veräußerung eines Teils eines Mitunter-

Vorschusszahlungen auf Autoren Exklusivverträge sind keine Darlehn sondern Be-

Anzeigepflicht eines inländischen Kreditin-

Berichtigung einer zu Unrecht ausgewiesenen Umsatzsteuer kann durch Abtretungsanzeige an das Finanzamt erfolgen

Zuzahlungen des Arbeitnehmers kürzen
den geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung eines betrieblichen Kfz

6
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Steuern
Individueller Höchstbetrag bei Nutzung eines Arbeitszimmers durch mehrere Steuerpflichtige

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-

Der Bundesfinanzhof hat seine bisherige

zimmer, also einen Raum, der ausschließ-

Rechtsprechung geändert und entschie-

lich oder nahezu ausschließlich für betrieb-

den, dass der Höchstbetrag von 1.250 €

liche/berufliche Zwecke genutzt wird, kön-

personenbezogen zu verstehen ist. Nutzen

nen grundsätzlich nicht steuermindernd

mehrere Steuerpflichtige ein häusliches Ar-

geltend gemacht werden. Steht für die be-

beitszimmer gemeinsam und steht jedem

triebliche/berufliche Tätigkeit aber kein an-

ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung,

derer Arbeitsplatz zur Verfügung, können

kann jeder Nutzer die von ihm getragenen

Aufwendungen bis 1.250 € abgezogen wer-

Aufwendungen bis zum Höchstbetrag steu-

den. Die Beschränkung auf 1.250 € gilt

ermindernd geltend machen. Steht das Ar-

nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittel-

beitszimmer im hälftigen Miteigentum oder

punkt der gesamten betrieblichen und be-

ist die Wohnung (bzw. das Arbeitszimmer)

ruflichen Betätigung bildet.

gemeinsam angemietet, werden die Kosten
jedem Ehepartner/Lebenspartner grundsätzlich zur Hälfte zugeordnet.

Wirtschaftliches Eigentum an Leasinggegenständen im Rahmen von Sale and lease
back-Gestaltungen

Ausnahmsweise

sind

Wirtschaftsgüter

nicht dem zivilrechtlichen, sondern dem

Zurechnung zum Leasingnehmer kommen
folgende Fallgruppen in Betracht:

wirtschaftlichen Eigentümer zuzurechnen,
wenn dieser den (zivilrechtlichen) Eigentü-

· Der Leasinggegenstand ist speziell auf

mer im Rahmen der tatsächlichen Herr-

die Verhältnisse des Leasingnehmers zu-

schaft wirtschaftlich ausschließen kann.

geschnitten und nach Ablauf der Grund-

Beim Leasing beweglicher und unbewegli-

mietzeit kann dieser nur noch beim Lea-

cher Wirtschaftsgüter ist nach den individu-

singnehmer eine sinnvolle Verwendung fin-

ellen Umständen zu entscheiden, ob Sub-

den (Spezialleasing).

stanz und Erträge des Leasingguts wäh-

· Die

rend der gesamten betriebsgewöhnlichen

dauer des Leasinggegenstands und die

Nutzungsdauer ausnahmsweise vollstän-

Grundmietzeit decken sich annähernd.

dig dem Leasingnehmer zustehen. Für die

· Die

betriebsgewöhnliche

betriebsgewöhnliche

Nutzungs-

Nutzungs-

dauer ist zwar länger als die Grundmietzeit,
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dem Leasingnehmer steht aber ein Recht

ist. Entscheidend ist im vorliegenden Fall,

auf Verlängerung der Nutzungsüberlas-

dass der Leasingnehmer rechtlich nicht in

sung oder eine Kaufoption zu so günstigen

der Lage ist, den Leasinggeber wirtschaft-

Konditionen zu, dass bei wirtschaftlich ver-

lich auszuschließen.

nünftiger Entscheidungsfindung mit der
Ausübung des Rechts zu rechnen ist.

Im entschiedenen Fall muss das Finanzgericht den Sachverhalt erneut ermitteln und

Der Bundesfinanzhof hat die Zurechnung

dahingehend überprüfen, ob das Wirt-

zum Leasingnehmer bei einer Sale and

schaftsgut nicht aus einem anderen der

lease back Gestaltung im Grundsatz ver-

oben genannten Gründe dem Leasingneh-

neint, bei der die Grundmietzeit die be-

mer zuzurechnen ist. Dann hätte der Lea-

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer unter-

singgeber keine Kaufpreiszahlung geleis-

schritten, aber nicht der Leasingnehmer

tet, sondern dem Leasingnehmer ein Dar-

eine Kaufoption, sondern der Leasinggeber

lehen gewährt, das mit der Zahlung der

ein Andienungsrecht innehatte. Dabei ist

Leasingraten zurückgeführt wird. Die Dar-

unerheblich, dass das Andienungsrecht für

lehensraten wären in einen erfolgswirksa-

den Leasinggeber wirtschaftlich vorteilhaft

men Zins- und in einen erfolgsneutralen Til-

und die Ausübung wirtschaftlich vernünftig

gungsanteil aufzuteilen.

Vorschusszahlungen auf Autoren Exklusivverträge sind keine Darlehn sondern Betriebseinnahmen

Ein Autor hatte zur Verwertung seiner
Werke einen Ausschließlichkeitsvertrag mit

Der Bundesfinanzhof folgte dieser Vorge-

einem Verlag geschlossen. Für die Einräu-

hensweise nicht. Dass nicht rückzahlbare

mung der Rechte erhielt er eine nicht rück-

Vorauszahlungen mit später entstehenden

zahlbare Vorauszahlung auf zu erwartende

Honoraransprüchen verrechnet wurden be-

Autorenanteile aus der Verwertung seiner

gründet seiner Beurteilung nach keinen

Werke. Zur Sicherung der Verrechenbar-

Darlehnsvertrag. Die Vertragsparteien ha-

keit trat der Autor seine ihm zustehenden

ben auch auf darlehnstypische feste Rück-

Verwertungserlöse, u. a. Ausschüttungen

zahlungstermine und –beträge verzichtet.

der GEMA, bis zur Höhe des Vorschussbe-

Dadurch fehlte es an einer unbedingten

trags an den Verlag ab. Er behandelte die

Rückzahlungsverpflichtung.

Vorschusszahlung als Darlehn und erst die

sprach die Abrede zwischen den Vertrags-

später für ihn abgerechneten Autorenhono-

parteien von einer Vorschusszahlung für

rare im Rahmen seiner Einnahmenüber-

die als Urheber zu liefernden Werke.

Letztlich

schussrechnung als Betriebseinnahmen.
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Zusammengefasst handelte es sich um

darstellt, zum Zeitpunkt des Zuflusses als

eine Vorfinanzierungszusage. Sie ist unab-

Betriebseinnahme zu erfassen.

hängig davon, ob sie eine vorzeitige Teilerfüllung einer Vergütungspflicht des Verlags

Zuzahlungen des Arbeitnehmers kürzen den geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung eines betrieblichen Kfz

Der geldwerte Vorteil eines Arbeitnehmers

Unerheblich ist, ob es sich um monatlich

aus der Überlassung eines betrieblichen

gleichbleibende Beträge oder einzelne indi-

Pkw zur privaten Nutzung und für Fahrten

viduell getragene Kosten handelt.

zwischen der Wohnung und seiner ersten
Tätigkeitsstätte ist als Arbeitslohn steuer-

Übersteigen die selbst getragenen Kosten

pflichtig. Die Berechnung kann entweder

den Wertansatz für die private Kfz Nutzung,

nach der sog. 1 % Regelung oder bei ent-

bleiben

sprechender Belegführung nach der Fahr-

ergibt sich kein negativer Wertansatz. Viel-

tenbuchmethode erfolgen.

mehr wird unterstellt, dass eine derartige

sie

unberücksichtigt.

Dadurch

Überzahlung auf private Ursachen zurückIn beiden Fällen ist nach Urteilen des Bun-

zuführen ist.

desfinanzhofs der geldwerte Vorteil um Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu kürzen.

Anzeigepflicht eines inländischen Kreditinstituts auch von der ausländischen Zweigniederlassung trotz des dort bestehenden strafbewehrten Bankgeheimnisses

Inländische Kreditinstitute haben im Todesfall eines Kunden dem für die Erbschafts-

Die Anzeigepflicht ist auf inländische Erb-

teuer zuständigen Finanzamt die in ihrem

lasser beschränkt. Das sind z. B. Personen,

Gewahrsam befindlichen Vermögensge-

die in Deutschland einen Wohnsitz oder ih-

genstände, Geldbeträge und gegen das

ren gewöhnlichen Aufenthalt hatten.

Kreditinstitut gerichtete Forderungen des
Verstorbenen mitzuteilen. Die Anzeige-

Ein nach ausländischem Recht bestehen-

pflicht betrifft nach einem Urteil des Bun-

des strafbewehrtes Auskunftsverbot steht

desfinanzhofs auch die von unselbststän-

der Auskunftsverpflichtung gegenüber den

digen Zweigniederlassungen der Kreditin-

deutschen Finanzbehörden nicht im Weg.

stitute im Ausland verwahrten oder verwalteten Vermögensgegenstände.
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Keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei Veräußerung eines Teils eines Mitunternehmeranteils

Verwaltet und nutzt ein Unternehmen ausschließlich eigenen Grundbesitz, wird der

Beispiel: An einer GmbH & Co. KG, die

Gewerbeertrag um den Teil gekürzt, der auf

ausschließlich eigenen Grundbesitz durch

die Verwaltung und Nutzung des eigenen

Vermietung nutzt, ist als Kommanditist A

Grundbesitzes entfällt. Nach Auffassung

mit 50 % beteiligt. A veräußert 20 % seines

des Bundesfinanzhofs fällt unter die sog.

Kommanditanteils.

„erweiterte Kürzung“ nicht der Gewinn aus
der vollständigen oder teilweisen Veräuße-

Der Gewinn aus der Veräußerung des Teils

rung von Anteilen an einer gewerblich täti-

des Mitunternehmeranteils unterliegt nicht

gen Personengesellschaft (Mitunterneh-

der erweiterten Kürzung, sondern ist in den

merschaft). Dieser Gewinn unterliegt der

Gewerbeertrag einzubeziehen.

Gewerbesteuer.

Berichtigung einer zu Unrecht ausgewiesenen Umsatzsteuer kann durch Abtretungsanzeige an das Finanzamt erfolgen

Weist ein Unternehmer in einer Rechnung

bestehenden Anspruch an den Leistungs-

Umsatzsteuer offen aus, obwohl nicht er,

empfänger abtritt. Erforderlich ist nur, dass

sondern der Leistungsempfänger die Um-

die Abtretungserklärung eindeutig die fal-

satzsteuer schuldet (Reverse Charge Ver-

sche Rechnung bezeichnet und aus ihr her-

fahren), schuldet der leistende Unterneh-

vorgeht, dass der leistende Unternehmer

mer diese zu Unrecht ausgewiesene Um-

nunmehr ohne Umsatzsteuer abrechnen

satzsteuer ebenfalls. Berichtigt der Unter-

will. Nicht erforderlich ist, dass die falsche

nehmer klar und eindeutig den falschen

Rechnung zurückgegeben und durch eine

Steuerbetrag, entfällt seine Umsatzsteuer-

ordnungsgemäße Rechnung ersetzt wird.

schuld.

Durch die Abtretung ist die zu Unrecht vereinnahmte Umsatzsteuer auch an den Leis-

Die Berichtigung kann auch durch eine in

tungsempfänger zurückgezahlt worden.

einer Abtretungsanzeige enthaltene Abtretungserklärung erfolgen, mit der der Unter-

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

nehmer einen gegenüber dem Finanzamt
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Termine Juni 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1

Scheck2

12.06.2017

15.06.20174

07.06.2017

12.06.2017

15.06.20174

07.06.2017

12.06.2017

15.06.20174

07.06.2017

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende SolidariKapitalertragsteuer, Solida-

tätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-

ritätszuschlag

schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt
abzuführen.

1

Umsatzsteuer5

12.06.2017

15.06.20174

07.06.2017

Sozialversicherung6

28.06.2017

entfällt

entfällt

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

In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.06.2017 ein gesetzlicher Feiertag ist (Fronleichnam), endet die Frist mit Ablauf des 16.06.2017.

5

Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

6

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 26.06.2017) 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.
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