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Termine Oktober 2017

Steuern
Wahlrecht zur nachgelagerten Besteuerung von Veräußerungsrenten
Hinsichtlich der nachgelagerten Besteue-

scheid und stellte einen höheren Veräuße-

rung von Veräußerungsrenten besteht ein

rungsgewinn fest. Das Ergebnis wurde in

Wahlrecht. Dieses Wahlrecht kann bis zur

den ebenfalls zu ändernden Einkommen-

Bestandskraft eines auf Grund eines ge-

steuerbescheid übernommen. Der Kom-

änderten Feststellungsbescheids ergan-

manditist wandte sich gegen diesen Be-

genen Einkommensteuerbescheids aus-

scheid und beantragte nun die nachgela-

geübt werden.

gerte Besteuerung des Veräußerungsgewinns. Das Finanzamt lehnte dies mit der

Ein Kommanditist hatte seine Beteiligung

Begründung ab, ein solches Wahlrecht

veräußert und als Gegenleistung Einmal-

könne nur bis zur formellen Bestandskraft

beiträge in Rentenversicherungsverträge

(Ablauf der Einspruchsfrist) des ursprüng-

vereinbart, die in mehreren Tranchen ge-

lich

zahlt werden sollten. Über die Höhe der

scheids ausgeübt werden.

erlassenen

Einkommensteuerbe-

Gegenleistung wurde gestritten und erst
Jahre später kam es zu einem Vergleich,

Das Finanzgericht München

mit dem der Kaufpreis und die Zahlungs-

dass Wahlrechte grundsätzlich nur bis

modalitäten neu festgelegt wurden. Der

zum Eintritt der Bestandskraft des ent-

Veräußerer der Anteile erklärte den Ve-

sprechenden Bescheids ausgeübt werden

räußerungsgewinn zunächst im Jahr des

können. Ist ein Bescheid teilweise noch

Verkaufs der Anteile. Der auf der Grundla-

änderbar, kann die Ausübung des Wahl-

ge des entsprechenden Feststellungsbe-

rechts jedoch noch bis zur formellen Be-

scheids erlassene Einkommensteuerbe-

standskraft des Änderungsbescheids er-

scheid wurde bestandskräftig.

folgen.

Mehrere Jahre später erließ das Finanz-

Der Bundesfinanzhof muss abschließend

amt einen geänderten Feststellungsbe-

entscheiden.

bestätigt,

Abschreibungsrecht des Nichteigentümer-Ehegatten bei betrieblicher Nutzung des
Ehegattengrundstücks
Die steuerliche Berücksichtigung der Ab-

dieser auch die Anschaffungskosten ge-

setzung für Abnutzung (AfA) eines vom

tragen hat.

Nichteigentümer-Ehegatten

betrieblich

Ein Ehepaar erwarb gemeinsam ein Haus,

genutzten Gebäudeteils setzt voraus, dass

das in Wohnungseigentum aufgeteilt wur2

de. Das Erdgeschoss wurde der Ehefrau

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass we-

zugeordnet und an den Ehemann vermie-

der AfA noch Schuldzinsen gewinnmin-

tet. In diesen Räumen betrieb der Ehe-

dernd

mann eine Praxis. Zur Finanzierung hatte

Grundsatz der persönlichen Leistungsfä-

die Ehefrau Darlehn aufgenommen, für die

higkeit folgend, muss ein Steuerpflichtiger

sich der Ehemann verbürgte und mit dem

die durch den Betrieb veranlassten Auf-

das gesamte Grundstück belastet wurde.

wendungen persönlich tragen. Auch im

Zins- und Tilgungsleistungen für dieses

Fall der Zusammenveranlagung ist Steu-

Darlehn wurden von einem gemeinsamen

ersubjekt der einzelne Steuerpflichtige. Im

Konto der Eheleute erbracht. Das Finanz-

geschilderten Fall hatte der Ehegatte die

amt erkannte das Mietverhältnis nicht an.

geltend gemachten Aufwendungen nicht

Der Ehemann machte deshalb die Schuld-

selbst getragen. Die Rückzahlung des

zinsen für das Darlehn, die Gebäudeab-

Darlehns wurde zwar vom Oderkonto,

schreibung und andere laufende Aufwen-

aber für Rechnung der Ehefrau geleistet,

dungen, soweit sie auf die betrieblich ge-

da diese allein gegenüber der Bank aus

nutzten Räume entfielen, als Betriebsaus-

dem Darlehnsvertrag verpflichtet war. Zah-

gaben geltend. Auch das lehnte das Fi-

lungen von einem gemeinsamen Konto

nanzamt ab.

der Ehegatten gelten jeweils für Rechnung

zu

desjenigen
schuldet,

berücksichtigen

geleistet,
so

der

sind.

den

das

Dem

Betrag
Gericht.

Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für die Unterbringung von Angehörigen in einem
Pflegeheim
Die in einem Haushalt entstehenden Auf-

20 % der Aufwendungen, höchstens 510 €

wendungen für die Beschäftigung von Ar-

jährlich.

beitnehmern (z. B. einer Haushaltshilfe)
sowie

für

die

Inanspruchnahme

von

b) Für nicht geringfügige haushaltsnahe

Dienst- und Handwerkerleistungen sind in

Beschäftigungsverhältnisses,

bestimmtem Umfang bei der Einkommen-

spruchnahme von haushaltsnahen Dienst-

steuer abzugsfähig:

leistungen (z. B. die Beauftragung eines
selbstständigen

die

Fensterputzers)

Inan-

oder

a) Für die Beschäftigung von Aushilfskräf-

Pflege- und Betreuungsleistungen, verrin-

ten auf geringfügiger Basis, d. h. bis zu ei-

gert sich die Einkommensteuer um 20 %

nem monatlichen Arbeitsentgelt von 450€,

der Aufwendungen, höchstens 4.000 €

verringert sich die Einkommensteuer um

jährlich.
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c) Bei der Inanspruchnahme handwerkli-

Nach einem Urteil des Hessischen Fi-

cher Dienstleistungen für Renovierungs-,

nanzgerichts

Erhaltungs-

Modernisierungsmaß-

treuungskosten grundsätzlich wahlweise

nahmen verringert sich die Einkommen-

von der die Kosten tragenden als auch

steuer um 20 % der Aufwendungen,

von der gepflegten Person geltend ge-

höchstens 1.200 € jährlich.

macht werden. Entstehen sie allerdings im

und

können Pflege- und Be-

Zusammenhang mit der Unterbringung in
Zu den unter b) fallenden Aufwendungen
gehören auch Pflege- und Betreuungsleistungen in einem Seniorenheim, soweit der
Bewohner dort einen eigenen Haushalt
führt. Dieser wird anerkannt, wenn die
Wohnung über ein eigenes Bad, eine Kü-

einem Pflege- oder Seniorenheim, können
die Aufwendungen nach Auffassung des
Gerichts nur von der pflegebedürftigen
Person in Abzug gebracht werden. Doch
fehlt es im vorliegenden Fall an einem
Haushalt in o. g. Sinne.

che, einen Wohn- und einen Schlafbereich
verfügt und individuell nutzbar (abschließ-

Der Bundesfinanzhof muss abschließend

bar) ist.

entscheiden.

Berechnung des Unterhaltshöchstbetrags bei gleichgestellten Personen
Auch bei einer den unterhaltsberechtigten

nicht darauf an, ob dazu ein Antrag ge-

Personen gleichgestellten Person, wie z.

stellt und abgelehnt wurde. Auch wenn der

B. Lebenspartner oder in Haushaltsge-

Unterhaltsempfangende keine zumutbare

meinschaft lebende Angehörige, können

Erwerbstätigkeit ausübt (sog. Erwerbsob-

unter bestimmten Voraussetzungen Un-

liegenheit), hat das keinen Einfluss auf die

terhaltsaufwendungen als außergewöhnli-

Berechnung des Unterhaltshöchstbetrags.

che Belastungen geltend gemacht werden.

Insbesondere sind im Zuge dieser Be-

Bei solchen sozialrechtlichen Bedarfsge-

rechnung keine fiktiven Einkünfte des Un-

meinschaften wird unterstellt, dass wegen

terhaltsempfängers zu berücksichtigen. Im

der Unterhaltsleistungen kein Anspruch

Sozialrecht würde das unter Umständen

auf zum Unterhalt bestimmte Mittel (Sozi-

zur Kürzung von Sozialleistungen führen.

alleistungen) besteht. Dabei kommt es
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Bilanzierung von Gesellschafterdarlehn bei Veräußerung des Mitunternehmeranteils
Darlehnsforderungen des Gesellschafters

schaftsbilanz zwar nicht zum Eigenkapital,

einer Personengesellschaft gegenüber der

aber zum Sonderbetriebsvermögen des

Gesellschaft

Gesellschafters. Sie sind handelsrechtlich

gehören

in

der

Gesell-
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in der Regel als Verbindlichkeiten der Ge-

äußert er seinen Mitunternehmeranteil

sellschaft gegenüber dem Gesellschafter

bestehend aus dem Gesellschaftsanteil

zu bilanzieren. Steuerrechtlich sind sie im

und der Darlehnsforderung an einen Drit-

Normalfall als Eigenkapital zu behandeln.

ten, ergibt sich sein Veräußerungsgewinn

Um das zu erreichen, ist für den Gesell-

oder verlust aus dem Saldo von erzieltem

schafter eine Sonderbilanz aufzustellen.

Kaufpreis, den Anschaffungskosten für die

Darin ist seine Forderung gegenüber der

Einlage, dem Buchwert des Darlehns und

Gesellschaft als Einlage auszuweisen. Für

den Veräußerungskosten. Die Ermittlung

die Ermittlung des Mitunternehmeranteils

des Aufgabegewinns oder –verlusts hat

sind die Posten des Gesellschafters aus

auf der Ebene des Ausgeschiedenen zu

der Gesellschafts- und Sonderbilanz zur

erfolgen.

Gesamtbilanz

zusammenzufassen.

Da-

durch ist die Forderung aus der Sonderbi-

Für den Neugesellschafter erfährt sein

lanz mit der korrespondierenden Verbind-

vom

lichkeit in der Gesellschaftsbilanz zu sal-

und der Gesellschaft überlassenes Dar-

dieren. Diese steuerrechtliche Sichtweise

lehn in der Gesellschaftsbilanz keine Än-

gilt so lange, wie die Gesellschafterstel-

derung. In seiner Sonderbilanz ist es mit

lung besteht.

den Anschaffungskosten zu bilanzieren.

Ausgeschiedenen

übernommenes

Liegen sie unter dem Nominalwert, ist der
Im Augenblick des Ausscheidens aus der

Bilanzansatz auf die niedrigeren Anschaf-

Gesellschaft ist eine noch nicht ausgegli-

fungskosten begrenzt.

chene Forderung des bisherigen Gesellschafters als Verbindlichkeit der Gesell-

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

schaft (Fremdkapital) zu behandeln. VerPflegefreibetrag für gesetzlich zum Unterhalt verpflichtete Personen
Der erbschaftsteuerliche Freibetrag für

das Finanzamt die Anwendung des Pfle-

Pflegeleistungen steht einer pflegenden

gefreibetrags von 20.000 € ab, weil die

Person auch dann zu, wenn sie gesetzlich

Tochter ihrer Mutter gegenüber zum Un-

zum Unterhalt verpflichtet ist. Damit wider-

terhalt verpflichtet gewesen sei.

spricht der Bundesfinanzhof der Auffassung der Finanzverwaltung.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs
reicht es jedoch aus, dass die Pflege des

Eine Tochter pflegte ihre im Wachkoma

Erblassers durch seine Hilfsbedürftigkeit

liegende Mutter bis zu deren Tod. Bei der

veranlasst war und unentgeltlich oder ge-

Festsetzung der Erbschaftsteuer lehnte

gen ein unzureichendes Entgelt geleistet
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wurde. Die Zuwendung muss zudem als

trags orientiert sich daher an Art, Dauer

angemessenes Entgelt für die Pflege an-

und Umfang der erbrachten Hilfeleistun-

zusehen sein. Angemessen ist der Betrag,

gen. Der Angemessenheit steht nicht ent-

den der Erblasser durch die Inanspruch-

gegen, wenn der Erbe gegenüber dem

nahme der Pflegeleistungen eingespart

Erblasser

unterhaltspflichtig

ist.

hat. Die Höhe des anzusetzenden FreibeBeginn der Verjährungsfrist bei mittelbarer Schenkung
Eine mittelbare Schenkung liegt vor, wenn

seine Ehefrau. Sie hatte sich im Schen-

der Bedachte nicht über den ihm zuge-

kungsvertrag verpflichtet, für den Fall einer

wendeten Gegenstand verfügen kann,

möglichen Veräußerung sämtlicher KG-

sondern erst über den aus der Veräuße-

Anteile, auch ihre Anteile mit zu veräu-

rung dieses Gegenstands erzielten Ver-

ßern. Noch am Tag der Schenkung ver-

kaufserlös. In diesem Fall sind der Fi-

kauften die Eheleute sämtliche KG-Anteile

nanzbehörde zur Steuerfestsetzung alle

an einen fremden Erwerber.

Umstände offenzulegen, die zur mittelbaren Schenkung geführt haben. Dazu ge-

Dem Finanzamt wurde nur die Schenkung

hört auch die Information über die Veräu-

des Ehemanns an seine Ehefrau ange-

ßerung des Gegenstands.

zeigt. Es setzte die Schenkungsteuer nach
dem Wert des KG-Anteils fest. Sechs Jah-

Die Verjährungsfrist zur Festsetzung der

re später erhielt das Finanzamt über eine

Schenkungsteuer beträgt regelmäßig vier

Kontrollmitteilung Kenntnis von dem Ve-

Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des Jahrs, in

räußerungsvorgang und setzte danach auf

dem die Steuer entstanden ist, jedoch

Grundlage des erheblich höheren Ver-

nicht vor Ablauf des Jahrs, in dem der

kaufspreises eine entsprechend höhere

Schenker gestorben ist oder die Finanz-

Schenkungsteuer fest. Der Einwand der

behörde

einer

Eheleute, dass eine Schenkungsteuer

durchgeführten Schenkung Kenntnis er-

wegen des Ablaufs der Festsetzungsfrist

langt hat.

nicht mehr erhoben werden könne, führte

von

allen

Umständen

nicht zum Erfolg. Das Finanzamt hat erst
Über einen derartigen Fall hatte der Bun-

durch die spätere Kontrollmitteilung sämt-

desfinanzhof zu entscheiden. Der Ehe-

liche Umstände des mittelbaren Schen-

mann übertrug die Hälfte seiner Gesell-

kungsvorgangs erfahren, so dass erst zu

schaftsanteile an einer Kommanditgesell-

diesem Zeitpunkt eine ordnungsgemäße

schaft (KG) im Wege der Schenkung auf

Veranlagung

möglich

war.
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Umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung auch bei fehlendem Umsatz im Gründungsjahr anzuwenden
Als sog. Kleinunternehmer werden im Um-

anmietet, Bürogegenstände einkauft und

satzsteuerrecht Unternehmer bezeichnet,

erste Konzepte erarbeitet. Ausgangsum-

deren Umsatz zuzüglich der darauf entfal-

sätze werden erstmals in 2016 in Höhe

lenden Umsatzsteuer im Vorjahr 17.500 €

von 30.000 € getätigt.

nicht überstiegen hat und im laufenden
Jahr voraussichtlich 50.000 € nicht übersteigen wird. Kleinunternehmer dürfen
keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen,
können gleichzeitig aber auch keinen Vorsteuerabzug aus ihren Eingangsrechnun-

Auch ohne Erzielung von Einnahmen ist A
aufgrund

der

Vorbereitungshandlungen

bereits in 2015 Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne. Da sein Umsatz in
2015 0 € beträgt und im Folgejahr über
17.500 €, aber unter 50.000 € liegt, kann

gen geltend machen.

er die Kleinunternehmerregelung in Anhat ent-

spruch nehmen. Auf seine Umsätze des

schieden, dass die Umsatzgrenze von

Jahrs 2016 wird keine Umsatzsteuer er-

17.500 € auch maßgeblich ist, wenn im

hoben. Eines Antrags bedarf es hierfür

Gründungsjahr

Vorbereitungs-

nicht. Lediglich der Verzicht auf die Klein-

handlungen, aber noch keine Umsätze

unternehmerregelung ist gegenüber dem

getätigt werden. Der Unternehmerbegriff

Finanzamt zu erklären.

Das Thüringer Finanzgericht

lediglich

sei für Zwecke der Kleinunternehmerregelung ebenso auszulegen wie für Zwecke
des Vorsteuerabzugs.

Wäre A erst ab 2016 als Unternehmer
anzusehen, käme die Kleinunternehmerregelung nicht zur Anwendung, da die

Beispiel: A gründet im Dezember 2015 ein

Umsätze in diesem Jahr über 17.500 €

Unternehmen, indem er einen Büroraum

liegen.

Alterseinkünfte der Vereinten Nationen sind Leibrenten
Ist eine Person in Deutschland unbe-

Auf der Basis dieser allgemein gültigen

schränkt steuerpflichtig, richtet sich deren

Rechtsanwendung kommt der Bundesfi-

einkommensteuerliche Behandlung nach

nanzhof zu dem Ergebnis, dass die von

deutschem Steuerrecht. Aus dem Ausland

den Vereinten Nationen bezogenen Al-

bezogene Einkünfte sind einer rechtsver-

terseinkünfte als Leibrenten zu behandeln

gleichenden Prüfung zu unterziehen, um

sind. Die Besteuerung erfolgt nach den

sie nach deutschen Grundsätzen einer

Regeln der Besteuerung der Renten aus

bestimmten Einkunftsart zuzuordnen.

der

gesetzlichen

Rentenversicherung.
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Termine Oktober 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung
durch
Überweisung1

Scheck2

13.10.2017

06.10.2017

Lohnsteuer, Kirchen10.10.2017

steuer, Solidaritäts3

zuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende SolidariKapitalertragsteuer,

tätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-

Solidaritätszuschlag

schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt
abzuführen.

1

Umsatzsteuer4

10.10.2017

13.10.2017

06.10.2017

Sozialversicherung5

26.10.2017

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, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

4

Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei
Vierteljahreszahlern ohne 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 24.10.2017) 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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