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Termine September 2017

Steuern
Häusliches Arbeitszimmer eines Selbstständigen mit eingeschränktem betrieblichem
Arbeitsplatz kann steuerlich abzugsfähig sein
Ein selbstständiger Logopäde betrieb sei-

trags von 1.250 € als Betriebsausgaben

ne Praxis mit mehreren Angestellten in

geltend. Das Finanzamt meinte, in der

gemieteten Räumen, in denen sich aus-

Praxis sei ein Arbeitsplatz vorhanden, der

schließlich Behandlungsräume befanden.

den Abzug von Kosten eines häuslichen

Zwar waren auch Tische mit Computern

Arbeitszimmers ausschließe.

und Aktenschränken vorhanden, in denen
aber einzig Patientenunterlagen aufbe-

Der Bundesfinanzhof ließ den Abzug zu,

wahrt wurden. Die sonstigen betrieblichen

weil der Logopäde in seiner Praxis zur

Unterlagen, wie bspw. Krankenkassenab-

Aufbewahrung seiner sonstigen Betriebs-

rechnungen oder die Buchführung ein-

unterlagen keine geeigneten Räumlichkei-

schließlich der Bankkonten, konnte er dort

ten hatte und diese auch nicht ohne weite-

nicht abgeschlossen aufbewahren. Die

res hergestellt werden konnten.

Dokumente hätten von seinen Angestellten in seiner Abwesenheit eingesehen

Hinweis: Das häusliche Arbeitszimmer

werden können. Theoretisch wäre zwar

eines Selbstständigen ist notwendiges

auch in den Behandlungsräumen die Erle-

Betriebsvermögen, wenn der Wert mehr

digung der anderen betrieblichen Arbeiten

als ein Fünftel des gemeinen Werts des

in den Abendstunden oder an den Wo-

gesamten Grundstücks und mehr als

chenenden möglich gewesen; dazu hätte

20.500 € beträgt. Es ist dann steuerver-

er allerdings jedes Mal die sonstigen Un-

strickt, d. h., der spätere Verkauf des ei-

terlagen von seiner Wohnung in die Praxis

genen Hauses, in dem sich das Arbeits-

und zurück befördern müssen. Deshalb

zimmer befindet, oder auch die Betriebs-

erledigte er diese Arbeiten in seinem

aufgabe kann zu Steuerbelastungen füh-

häuslichen Arbeitszimmer und machte die

ren.

Kosten hierfür im Rahmen des HöchstbeKassenführungsmängel bei PC-Kassensystemen
Ist die Kassenführung nicht ordnungsge-

kraft. Das Finanzamt hat die Besteue-

mäß, hat dies den Verlust der Ordnungs-

rungsgrundlagen zu schätzen.

mäßigkeit der gesamten Buchführung zur
Folge. Das Ergebnis der Buchführung

Die Vorschriften zur ordnungsgemäßen

(Umsatz, Gewinn) hat dann keine Beweis-

Kassenführung stellen für alle Unterneh2

mer eine enorme Herausforderung dar.

Das Gericht entschied, dass die für elekt-

Bei der Nutzung programmierbarer elekt-

ronische

ronischer Kassensysteme stellt z. B. das

Grundsätze

Fehlen der Programmierprotokolle einen

Kassensysteme anzuwenden sind und

gewichtigen

bestätigte die Schätzungsbefugnis wegen

formellen

Kassenführungs-

mangel dar, der jedenfalls bei bargeldin-

Registrierkassen
ebenso

geltenden
auf

PC-

der Kassenführungsmängel.

tensiven Betrieben zur Hinzuschätzung
berechtigt. Zu den aufzuhebenden Proto-

Hinweis: Seit 1. Januar 2017 gelten die

kollen gehören insbesondere diejenigen

strengen Vorgaben für elektronische Kas-

Unterlagen, die nachträgliche Änderungen

sensysteme ausnahmslos. Die bis dahin

dokumentieren.

bestehende Übergangsregelung für nicht
aufrüstbare „Altgeräte“ ist ausgelaufen.

In einem vom Finanzgericht Münster ent-

Überdies hat der Gesetzgeber generell die

schiedenen Fall erfasste ein Friseur seine

Anforderungen

Bareinnahmen über eine PC-gestützte

nochmals verschärft. Es sind Übergangs-

Kassensoftware. Diese Software verfügte

fristen zu beachten. Um unliebsame Über-

noch über weitere Funktionen, wie eine

raschungen

Kundenkartei und Terminverwaltung. Pro-

vermeiden, sollte unverzüglich Kontakt

tokolle über die Einrichtung sowie die Pro-

zum steuerlichen Berater aufgenommen

grammierung des Kassensystems lagen

werden.

bei

an

die

Kassenführung

Betriebsprüfungen

zu

nicht vor.

Pauschale Einkommensteuer für Geschenke an Geschäftsfreunde ist nicht abziehbar
Geschenke an inländische Geschäfts-

den Betrag von 35 € auch die pauschale

freunde unterliegen beim Empfänger der

Steuer einzubeziehen ist.

Einkommensteuer. Damit das Geschenk
seinen Zweck erfüllt, kann der Schenken-

Ein Konzertveranstalter hatte Freikarten

de die Steuer dafür pauschal übernehmen

an seine Geschäftspartner verteilt. Soweit

und den Beschenkten dadurch von seiner

ihnen dadurch steuerpflichtige Einnahmen

Steuerpflicht freistellen.

Übersteigt der

zugeflossen sind, übernahm er pauschal

Wert des Geschenks 35 €, darf der

die Einkommensteuer von 30 % und führte

Schenkende seine Aufwendungen nicht

sie an das Finanzamt ab. Diese Steuer hat

als Betriebsausgabe abziehen. Der Bun-

der Bundesfinanzhof als ein weiteres Ge-

desfinanzhof hat nun entschieden, dass in

schenk beurteilt. Sie wird steuerlich so
behandelt wie das Geschenk selbst. Sind

3

die Kosten für

das Geschenk nicht ab-

Ein Betriebsausgabenabzug kommt auch

ziehbar, gilt das auch für die übernomme-

dann nicht in Betracht, wenn die Grenze

ne Steuer.

von 35 € erst durch die Pauschalsteuer
überschritten wird.

Übersetzungstätigkeit kann durch Zukauf von Fremdübersetzungen gewerblich werden
Liefert eine Personengesellschaft ihren

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auf-

Kunden im Rahmen einheitlicher Aufträge

fassung des Finanzamts. Übersetzungstä-

regelmäßig und in nicht unerheblichem

tigkeiten von Personengesellschaften sind

Umfang Übersetzungen auch in Sprachen,

nur dann freiberuflich, wenn deren Gesell-

die ihre Gesellschafter nicht selbst beherr-

schafter aufgrund eigener Sprachkennt-

schen, ist sie gewerblich tätig.

nisse in der Lage sind, die beauftragten
Übersetzungsleistungen selbst zu erbrin-

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts

gen. Sie können sich auch fachlich vorge-

(GbR) war auf technische Übersetzungen

bildeter Mitarbeiter bedienen, wenn sie

spezialisiert. Sie lieferte technische Hand-

dabei leitend und eigenverantwortlich tätig

bücher, Bedienungsanleitungen und ähnli-

sind.

che Dokumente nebst Übersetzungen in
verschiedene Sprachen. Für Sprachen,

Keine Freiberuflichkeit, sondern Gewerb-

die ihre Gesellschafter selbst nicht be-

lichkeit liegt vor, wenn die Gesellschafter

herrschten, nutzte sie ein EDV-System zur

die beauftragte Sprache nicht selbst be-

rechnergestützten Übersetzung und be-

herrschen, da sie die Richtigkeit der Über-

auftragte außerdem fremde Übersetzer.

setzungen nicht überprüfen können. Der

Das Finanzamt sah die Tätigkeit der GbR

Einsatz der EDV kann das Defizit im Be-

als gewerblich an und erließ Gewerbe-

reich eigener Sprachkompetenz nicht aus-

steuermessbescheide.

gleichen.

Die

Gewerbesteuermessbe-

scheide wurden daher zu Recht erlassen.
Mietaufwendungen eines gewerblichen Zwischenvermieters unterliegen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung
Die Höhe der Gewerbesteuer richtet sich

Hinzuzurechnen sind im bestimmten Um-

nach dem Gewerbeertrag, der sich aus

fang die als Betriebsausgaben geltend

dem Gewinn unter Berücksichtigung be-

gemachten Mietaufwendungen für Grund-

stimmter Hinzu- und Abrechnungen ergibt.

stücke. Bei gewerblicher Zwischenvermie-
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tung kann dies zu erheblicher Gewerbe-

zurechnung in Zwischenvermietungsfällen

steuer führen. Ist der Zwischenvermieter

für verfassungsgemäß, weil es dem Ob-

eine Kapitalgesellschaft, beträgt die Ge-

jektsteuerprinzip der Gewerbesteuer ent-

werbesteuer bspw. bei 500 % Gewerbe-

spricht.

steuerhebesatz 17,5 % des GewerbeerTipp: Wenn der Zwischenvermieter ein

trags.

Einzelunternehmer oder eine PersonenIm Beispielsfall konnte die Gewerbesteuer

gesellschaft ist, kann wegen der Gewer-

höher als der Gewinn sein. Der Bundesfi-

besteuerbelastung die Einkommensteuer

nanzhof hält die gewerbesteuerliche Hin-

ermäßigt werden.

Mieteinnahmen
Mietaufwendungen
Marge
Sonstige Betriebsausgaben
Gewinn vor Steuern
Gewerbesteuerliche Hinzurechnung:
50 % der Mietaufwendungen
Freibetrag
Zwischensumme
Hiervon 25 % Hinzurechnung
Gewerbeertrag
Gewerbesteuer 17,5 %

1.800.000 €
1.750.000 €
50.000 €
- 10.000 €
40.000 €
875.000 €
- 100.000 €
775.000 €
193.750 €
233.750 €
40.906 €

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietaufwendungen bei Konzertveranstaltern
Ein Konzertveranstalter mietete für Kon-

anteilig dem Gewinn hinzuzurechnen. Das

zerte und andere Veranstaltungen mit

gilt auch, wenn sehr unterschiedliche Im-

Künstlern verschiedene Räume. Die Mie-

mobilien nur für kurze Zeit angemietet

ten waren Betriebsausgaben. Er rechnete

werden.

sie nicht anteilig seinem gewerbesteuerlichen Gewinn wieder hinzu. Der Bundesfi-

Die Hinzurechnung soll den sog. objekti-

nanzhof hingegen fordert die Hinzurech-

vierten Gewerbeertrag unabhängig von

nung.

der Art der Finanzierung erfassen. Hinzugerechnet wird ein fiktiver pauschaler Fi-

Mieten und Pachten für die Nutzung un-

nanzierungsanteil. Damit soll gewerbe-

beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlage-

steuerlich Eigen- und Fremdkapital gleich-

vermögens sind für die Gewerbesteuer

behandelt werden, ohne jeweils zu prüfen,
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ob der Unternehmer den Kauf nur deshalb

Betriebsausgaben

zu

haben.

unterlassen hat, um sofort abziehbare
Dachgeschossausbau gilt nicht als steuerbegünstigter Neubau
Ein Unternehmer sanierte ein Haus in ei-

Das Finanzgericht Berlin Brandenburg

nem Sanierungsgebiet und baute das

folgte dem Finanzamt. Zwar prüfe eigent-

Dachgeschoss erstmals zu einer Woh-

lich allein die Gemeinde, ob Modernisie-

nung aus. Die Gemeinde bescheinigte,

rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

dass förderfähige Maßnahmen durchge-

durchgeführt wurden; dies schließt die

führt wurden. Die Prüfung der steuerlichen

Entscheidung darüber ein, ob ein Neubau

Abzugsfähigkeit überließ die Gemeinde

vorliegt. Danach unterliegt die Bescheini-

aber dem Finanzamt. Das lehnte wegen

gung weder in rechtlicher noch in tatsäch-

der Neuerrichtung der Wohnung die „Sa-

licher Hinsicht der Nachprüfung durch das

nierungs-AfA“ ab.

Finanzamt; vielmehr handelt es sich um
einen Grundlagenbescheid, an den das

Bei inländischen Gebäuden in einem förm-

Finanzamt gebunden ist. Entscheidet die

lich festgelegten Sanierungsgebiet oder

Gemeinde aber über ein Tatbestands-

städtebaulichen Entwicklungsbereich kön-

merkmal nicht abschließend und überlässt

nen für Modernisierungs- und Instandset-

sie die Prüfung dem Finanzamt, so hat

zungsmaßnahmen erhöhte Abschreibun-

dieses die Entscheidungsbefugnis.

gen in Anspruch genommen werden. Nicht
begünstigt sind Neu- oder Wiederaufbau-

Der Bundesfinanzhof muss abschließend

ten.

entscheiden.

BMF Schreiben als Reaktion auf die Entscheidung des Großen Senats zum Sanierungserlass
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs

klärt Anwendungsfragen zum Sanierungs-

hat entschieden, dass die Steuerbegünsti-

erlass.

gung von Sanierungsgewinnen gemäß
dem sogenannten Sanierungserlass des

Demnach sind die Regelungen des BMF

Bundesministeriums der Finanzen (BMF)

in den Fällen, in denen der Forderungs-

gegen den Grundsatz der Gesetzmäßig-

verzicht der Gläubiger bis zum 8. Februar

keit der Verwaltung verstößt. Das BMF

2017 (Veröffentlichung des Beschlusses

äußert sich nunmehr in einer Verwal-

des Großen Senats des Bundesfinanz-

tungsanweisung zu diesem Beschluss und

hofs) abschließend vollzogen wurde, wei-
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terhin uneingeschränkt anzuwenden. Zu-

Vorliegens einer verbindlichen Auskunft

dem wird erläutert, was in den Fällen des

oder verbindlichen Zusage gilt.

Über diese Fallkonstellationen hinaus sind

persönlichen

Billigkeitsmaßnahmen

bleibt unberührt.

Widerrufsvorbehalt

nur

noch

vorzunehmen.

unter

Gründen

des

Einzelfalls

Die

Billigkeitsmaßnahmen

Hinweis: Eine gesetzliche Regelung zur

aus besonderen, außerhalb des Sanie-

steuerlichen Behandlung von Sanierungs-

rungserlasses liegenden, sachlichen oder

gewinnen hat der Gesetzgeber bereits auf

Gewährung

von

den Weg gebracht.

Aufteilung vorab entstandener Werbungskosten bei verbilligter Vermietung
Wird eine Wohnung verbilligt überlassen,

anteilige Kürzung war auch für die im Jahr

sind unter bestimmten Voraussetzungen

vor Bezug entstandenen Werbungskosten

die Werbungskosten nur beschränkt ab-

vorzunehmen, da ein Nachweis, dass in-

zugsfähig. Das gilt auch für die vor Bezug

soweit eine Einkünfteerzielungsabsicht im

entstandenen Werbungskosten.

Zeitpunkt der Vornahme der Aufwendungen bestand, nicht erbracht werden konn-

Ein Angestellter hatte eine von seiner Mut-

te. Der insoweit vorläufig ergangene Ein-

ter geerbte Eigentumswohnung renoviert

kommensteuerbescheid des Vorjahrs war

und im nachfolgenden Jahr verbilligt an

entsprechend zu ändern.

seinen Sohn vermietet. Da die Miete weniger als 66 % der ortsüblichen Marktmiete

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Nürn-

betrug, wurden die abzugsfähigen Wer-

berg )

bungskosten entsprechend gekürzt. Diese
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Termine September 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
fällig werden:

Steuerart

Fälligkeit

Überweisung1

Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3

11.09.2017

14.09.2017

08.09.2017

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

11.09.2017

14.09.2017

08.09.2017

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag

11.09.2017

14.09.2017

08.09.2017

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag
Umsatzsteuer4
Sozialversicherung
1

Ende der Schonfrist bei Zahlung
durch

5

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.
11.09.2017

14.09.2017

08.09.2017

27.09.2017

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

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

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 25.09.2017) 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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