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Termine Januar 2018

Steuern
Werbungskosten des Gesellschafters einer GmbH wegen Inanspruchnahme aus einem
Schuldbeitritt
Der zu 98 % beteiligte Gesellschafter einer

einen Regressanspruch gegen die GmbH

GmbH erklärte zu einer Verbindlichkeit der

gehabt. Diesen machte er nicht geltend.

GmbH seinen Schuldbeitritt und wurde

Dadurch handelte er wirtschaftlich wie ein

daraus in Anspruch genommen. Das Fi-

Darlehnsgeber

nanzamt verweigerte die Anerkennung der

Auch wenn der Schuldbeitritt zivilrechtlich

Zahlungen als Werbungskosten bei den

zu einer eigenen Verbindlichkeit des Ge-

Kapitaleinkünften.

sellschafters geführt hat, sind die Zahlun-

gegenüber

der

GmbH.

gen steuerlich als Gewährung eines DarDem folgte auch der Bundesfinanzhof

lehns an die GmbH anzusehen. Die Aus-

mangels einer wirtschaftlichen Belastung

zahlung einer Darlehnsvaluta führt zu-

des Gesellschafters.

nächst nicht zu Werbungskosten. Die wirtschaftliche Belastung tritt erst ein, wenn

Der Gesellschafter hätte aufgrund seiner

auf die Rückzahlungsforderung verzichtet

Inanspruchnahme aus dem Schuldbeitritt

wird oder das Darlehn endgültig ausfällt.

Verluste aus dem Rückkauf bzw. der Veräußerung von Versicherungen
Beim Rückkauf einer Sterbegeldversiche-

rung der Abgeltungsteuer gilt vielmehr die

rung ist auch ein negativer Unterschieds-

tatsächliche Vermutung der Einkünfte-

betrag zwischen der Versicherungsleis-

erzielungsabsicht. Auch ein Verlust aus

tung und der Summe der entrichteten Bei-

der Veräußerung einer fondsgebundenen

träge als Einkünfte aus Kapitalvermögen

Lebensversicherung führt zu negativen

zu berücksichtigen. Die steuerliche Aner-

Einkünften aus Kapitalvermögen.

kennung kann auch nicht mit dem Hinweis
auf das Fehlen der Einkünfteerzielungs-

(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs )

absicht versagt werden, denn seit Einfüh-

Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge einer GmbH
Bezüge

der

Gesellschafter-Geschäfts-

standteile berücksichtigt: Festgehalt (ein-

führer müssen regelmäßig auf ihre Ange-

schließlich

Überstundenvergütung),

Zu-

messenheit hin überprüft werden. Bei die-

satzvergütungen (z. B. Urlaubsgeld, Tanti-

ser Prüfung werden folgende Gehaltsbe-

2

emen, Gratifikationen), Pensionszusagen

Damit die Vergütungen des Gesellschafter

und Sachbezüge.

Geschäftsführers

als

Betriebsausgaben

berücksichtigt werden können, muss zuvor
Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl

ein

dem Grunde nach, als auch der Höhe

werden. In diesem muss klar und eindeu-

nach nicht durch das Gesellschaftsver-

tig formuliert werden, welche Vergütungen

hältnis veranlasst sein. Zudem müssen die

der Gesellschafter Geschäftsführer erhält.

einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die

Fehlen diese Vereinbarungen, liegt eine

Gesamtvergütung angemessen sein. Da-

verdeckte Gewinnausschüttung vor.

Anstellungsvertrag

abgeschlossen

nach ist zu prüfen, ob auch ein fremder
Geschäftsführer, der keine Beteiligung an

Sowohl die Neufestsetzung als auch sämt-

der GmbH hält, diese Entlohnung für seine

liche Änderungen der Bezüge sind grund-

Tätigkeit erhalten hätte. Es kann auch

sätzlich im Voraus durch die Gesellschaf-

notwendig sein, die Tantieme und die Ge-

terversammlung festzustellen.

samtbezüge - z. B. wegen weiterer Bezüge aus anderen Tätigkeiten - auf einen

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile

bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen.

zu diesem Themengebiet ist es sinnvoll,

Beschäftigt eine GmbH mehrere Ge-

die Bezüge insgesamt mit dem Steuerbe-

schäftsführer, müssen insbesondere bei

rater abzustimmen.

kleinen Unternehmen ggf. Vergütungsabschläge vorgenommen werden.
Pauschales Betriebsausgabenabzugsverbot von 5 % gilt auch bei steuerfreien Gewinnausschüttungen
Schüttet eine Kapitalgesellschaft Gewinne

Das pauschale Betriebsausgabenabzugs-

an eine andere Kapitalgesellschaft aus, ist

verbot von 5 % gilt nach Auffassung des

die Gewinnausschüttung nach dem Kör-

Bundesfinanzhofs auch in den Fällen, in

perschaftsteuergesetz

Aller-

denen die Gewinnausschüttung aufgrund

dings gelten 5 % der Ausschüttung als

anderer Gesetze (z. B. dem Einkommen-

nichtabzugsfähige Betriebsausgaben, so-

steuergesetz oder von Doppelbesteue-

dass letztlich 95 % steuerfrei bleiben.

rungsabkommen) steuerfrei ist. Es ist nicht

steuerfrei.

auf die Befreiung nach dem Körperschaftsteuergesetz beschränkt.
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Neue Entwicklungen bei eigenkapitalersetzenden Darlehn
Der Bundesfinanzhof hat seine langjähri-

nachträgliche

ge Rechtsprechung zu eigenkapitalerset-

seinen

zenden Finanzierungshilfen geändert. Hin-

erhöhten. Das Finanzamt lehnte die Be-

tergrund: Mit Aufhebung des Eigenkapital-

rücksichtigung der Aufwendungen aus der

ersatzrechts ist die gesetzliche Grundlage

Inanspruchnahme der geleisteten Bürg-

entfallen, bei Aufwendungen eines Gesell-

schaften ab.

schafters

aus

Anschaffungskosten,

Auflösungsverlust

die

entsprechend

eigenkapitalersetzenden
An-

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs

schaffungskosten annehmen zu können.

sind mit Aufhebung des Eigenkapitaler-

Wird ein Gesellschafter im Insolvenzver-

satzrechts neue Maßstäbe für die steuerli-

fahren als Bürge für Verbindlichkeiten der

che Berücksichtigung von Aufwendungen

Gesellschaft in Anspruch genommen, führt

des Gesellschafters aus bisher eigenkapi-

das nicht mehr zu nachträglichen Anschaf-

talersetzenden

fungskosten auf seine Beteiligung. Diese

entwickeln. Nachträgliche Anschaffungs-

Entscheidung kann große Auswirkungen

kosten sind demnach nur noch sehr ein-

auf die Gesellschafterfremdfinanzierung

geschränkt entsprechend der handels-

von Kapitalgesellschaften haben.

rechtlichen Definition anzuerkennen.

Im entschiedenen Fall hatte ein Alleinge-

Der Bundesfinanzhof hat jedoch einen

sellschafter im Jahr 2010 Bürgschaften für

Vertrauensschutz geschaffen. Demnach

die Bankverbindlichkeiten seiner GmbH

gilt seine bisherige Rechtsprechung wei-

übernommen. Nachdem die GmbH Insol-

ter, wenn ein Gesellschafter seine eigen-

venz anmeldete, wurde er von der Bank

kapitalersetzenden Finanzierungshilfen bis

aus den Bürgschaften in Anspruch ge-

zum Tag der Veröffentlichung des Urteils

nommen. Sein Regressanspruch gegen

am 27. September 2017 geleistet hat oder

die insolvente GmbH führte nicht zum Er-

wenn seine Finanzierungshilfe bis zu die-

folg. Daher beantragte er die steuerliche

sem Tag eigenkapitalersetzend geworden

Berücksichtigung seiner in diesem Zu-

ist.

Finanzierungshilfen

nachträgliche

Finanzierungshilfen

zu

sammenhang geleisteten Zahlungen als
Höhe der Nachzahlungszinsen ist verfassungsgemäß
Steuernachforderungen

und

Steuer-

Steuer entstanden ist, zu verzinsen. Bei-

erstattungen sind grundsätzlich 15 Monate

spielsweise werden zu zahlende oder zu

nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die

erstattende Beträge zur Einkommensteuer
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für das Jahr 2015 ab April 2017 verzinst.

an der Rechtmäßigkeit des Zinssatzes

Diese sog. Vollverzinsung wird nur vorge-

bestehen vor allem im Zusammenhang mit

nommen bei der Einkommen-, Körper-

dem derzeitigen allgemein niedrigen Zins-

schaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Der

niveau.

Zinssatz beträgt 0,5 % pro Monat bzw.
6 % pro Jahr.

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Höhe des Zinssatzes von

Die Höhe dieser Nachzahlungs- bzw. Er-

6 % in den Jahren 2012 bis 2015 noch

stattungszinsen ist immer wieder Gegen-

verfassungsgemäß sei.

stand von gerichtlichen Verfahren. Zweifel

Übernahme eines negativen Kapitalkontos in vermögensverwaltender Kommanditgesellschaft erhöht nicht das Verlustausgleichsvolumen
Der einem Kommanditisten zuzurechnen-

den alle Einlagen zusammengerechnet,

de Anteil am Verlust einer Kommanditge-

um positive Einkünfte der Vorjahre erhöht

sellschaft (KG) darf nicht mit anderen Ein-

und um Entnahmen und negative Einkünf-

künften ausgeglichen werden, soweit ein

te der Vorjahre gemindert.

negatives Kapitalkonto entsteht oder sich
erhöht. Darüber hinausgehende Beträge

A zahlte an den Verkäufer den Kaufpreis

sind nur mit künftigen Gewinnanteilen aus

und übernahm dessen negatives Kapital-

der KG verrechenbar. Diese Grundsätze

konto bei der KG. Die KG machte Verlus-

gelten nicht nur für Gewinneinkünfte, son-

te, die das Gericht nur bis zur Höhe des

dern sinngemäß auch für Vermietungsein-

Kaufpreises als ausgleichsfähigen Verlust

künfte.

für A anerkannte, weil dieser Betrag als
Einlage zu werten war. Den Antrag des A,

In einem vom Bundesfinanzhof entschie-

die Verluste zusätzlich bis zur Höhe des

denen Fall erwarb A einen Kommanditan-

negativen Kapitalkontos als ausgleichsfä-

teil an einer vermögensverwaltenden KG,

hig anzuerkennen, lehnte das Gericht ab,

die Vermietungseinkünfte erzielte. Die KG

weil die Übernahme des negativen Kapi-

ermittelte die Einkünfte durch Überschuss-

talkontos keine Einlage darstellt und A

rechnung und stellte deshalb keine Steu-

wirtschaftlich nicht belastet ist. Dieses

erbilanzen auf. Das fiktive steuerliche Ka-

Konto wird mit künftigen positiven Einkünf-

pitalkonto jedes Gesellschafters war des-

ten aufgefüllt, die A bis zum völligen Aus-

wegen individuell zu ermitteln. Dabei wur-

gleich dann nicht zu versteuern hat.
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Folgende Unterlagen können im Jahr 2018 vernichtet werden
Nachstehend aufgeführte Buchführungs-

Unterlagen

dürfen

unterlagen können nach dem 31. Dezem-

werden, wenn sie von Bedeutung sind

nicht

vernichtet

ber 2017 vernichtet werden:


Aufzeichnungen aus 2007 und

früher,


Inventare,



für eine begonnene Außenprüfung,



für anhängige steuerstraf- oder

bußgeldrechtliche Ermittlungen,
die

bis

zum



für ein schwebendes oder aufgrund

31. Dezember 2007 aufgestellt worden

einer Außenprüfung zu erwartendes

sind,

Rechtsbehelfsverfahren oder zur Be-



gründung der Anträge an das Finanz-

Bücher, in denen die letzte Eintra-

gung im Jahre 2007 oder früher erfolgt

amt und

ist,





Jahresabschlüsse, Lageberichte

bei vorläufigen Steuerfestsetzun-

gen.

und Eröffnungsbilanzen, die 2007

Es ist darauf zu achten, dass auch die

oder früher aufgestellt worden sind,

elektronisch erstellten Daten für zehn



Jahre vorgehalten werden müssen.

Buchungsbelege aus dem Jahre

2007 oder früher,

Natürliche Personen, deren Summe der



empfangene Handels- oder Ge-

positiven Einkünfte aus Überschussein-

schäftsbriefe und Kopien der abge-

künften (aus nichtselbständiger Arbeit,

sandten Handels- oder Geschäfts-

Kapitalvermögen, Vermietung und Ver-

briefe, die 2011 oder früher empfangen

pachtung und sonstige Einkünfte) mehr

bzw. abgesandt wurden,

als 500.000 € im Kalenderjahr 2017 be-



sonstige für die Besteuerung be-

tragen hat, müssen die im Zusammen-

deutsame Unterlagen aus dem Jahre

hang stehenden Aufzeichnungen und

2011 oder früher

Unterlagen sechs Jahre aufbewahren.
Bei Zusammenveranlagung sind die

Dabei sind die Fristen für die Steuer-

Feststellungen für jeden Ehegatten ge-

festsetzungen zu beachten.

sondert maßgebend. Die Verpflichtung
entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden

Kalenderjahrs,

in

dem die Voraussetzungen nicht erfüllt
sind.
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Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2018
Ab 1. Januar 2018 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:

2018

2017

2018

2017

monatlich

monatlich

jährlich

jährlich

Krankenversicherung

4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Pflegeversicherung

4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Rentenversicherung

6.500 €

6.350 €

78.000 €

76.200 €

Arbeitslosenversicherung

6.500 €

6.350 €

78.000 €

76.200 €

Krankenversicherung

4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Pflegeversicherung

4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Rentenversicherung

5.800 €

5.700 €

69.600 €

68.400 €

Arbeitslosenversicherung

5.800 €

5.700 €

69.600 €

68.400 €

West

Ost

Die für die Beurteilung der Krankenversi-

Arbeitnehmer 59.400 €. Für die bereits am

cherungspflicht geltenden Jahresarbeits-

31. Dezember 2002 in der Privaten Kran-

entgeltgrenzen betragen für die bei einer

kenversicherung versicherten Beschäftig-

gesetzlichen Krankenkasse versicherten

ten

beträgt

die

Grenze

53.100

€.

Steuerfreiheit von Fahrtkostenerstattungen
Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitneh-

Um die Steuerfreiheit der ausgezahlten

mer die anlässlich einer Dienstreise ent-

Beträge überprüfen zu können, verlangt

standenen Fahrtkosten, sind die Erstatt-

das Finanzgericht des Saarlandes

ungen grundsätzlich steuerfrei, soweit die

Arbeitgeber zeitnah erstellte Unterlagen,

Fahrtkostenaufwendungen

Arbeit-

die zum Lohnkonto aufzubewahren sind.

nehmer als Werbungskosten abzugsfähig

Aus den Unterlagen muss die konkrete

wären.

Nutzt der Arbeitnehmer bei der

Dienstreise erkennbar sein. Ebenfalls die

Dienstreise ein eigenes Fahrzeug, darf der

Höhe der dem Arbeitnehmer erstatteten

Arbeitgeber deshalb nur 0,30 € je gefah-

Aufwendungen. Wurden außer Fahrtkos-

renem Kilometer steuerfrei erstatten.

ten noch Übernachtungskosten, Verpfle-

beim

gungsmehraufwendungen

und

vom

sonstige
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Nebenkosten erstattet, ist eine Einzelauf-

Selbst dann nicht, wenn dem Arbeitneh-

stellung erforderlich.

mer unstreitig Reisekostenaufwendungen
entstanden sind und die Zuschüsse zwei-

Eine übereinstimmende Erklärung von

felsfrei unterhalb der zulässigen Pauscha-

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass nur

len liegen.

Aufwendungen unterhalb der gesetzlich
zulässigen Pauschbeträge erstattet wur-

Hinweis: Die Entscheidung des Finanzge-

den, reicht dem Gericht als Nachweis nicht

richts ist nur zu der Erstattung von Reise-

aus. Nicht ausreichend ist ferner die

kosten an Arbeitnehmer außerhalb des

Schätzung des Anteils des steuerfrei an

öffentlichen Diensts ergangen.

den Arbeitnehmer ausgezahlten Betrags.
Ausnahme bei den anschaffungsnahen Herstellungskosten
Wer ein Gebäude anschafft, kann inner-

Erst nach der Anschaffung begannen die

halb der ersten drei Jahre größere Auf-

Probleme. Die Mieterin verweigerte die

wendungen zur Beseitigung von Mängeln

Zahlung fälliger Nebenkosten, woraufhin

nur dann sofort als Werbungskosten ab-

die neue Eigentümerin das Mietverhältnis

setzen, wenn diese nicht über 15 % der

kündigte. Anschließend stellte sie erhebli-

Anschaffungskosten des Gebäudes lie-

che von der Mieterin verursachte Schä-

gen.

Höhere Instandhaltungskosten füh-

den, wie eingeschlagene Scheiben an

ren zu anschaffungsnahen Herstellungs-

Türen, Schimmel an Wänden und zerstör-

kosten, die sich nur über die Abschreibung

te Bodenfliesen, fest. Ein nicht gemeldeter

des Gebäudes steuermindernd auswirken.

Rohrbruch im Badezimmer verursachte

Von diesem Grundsatz gibt es allerdings

hohe Folgeschäden. Aufwendungen von

eine Ausnahme: Aufwendungen zur Besei-

rund 20.000 € waren für die Instandset-

tigung eines Substanzschadens, der erst

zung erforderlich.

nach Anschaffung einer vermieteten Immobilie durch schuldhaftes Handeln des

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auf-

Mieters verursacht wurde, können als

fassung der neuen Eigentümerin, dass es

Werbungskosten sofort abziehbar sein.

sich dabei um sofort abziehbaren Erhal-

Das hat der Bundesfinanzhof

in einem

tungsaufwand handelt, denn die Schäden

Fall entschieden, in dem sich die an-

waren im Zeitpunkt der Anschaffung nicht

geschaffte Eigentumswohnung zum Zeit-

vorhanden. Es waren auch keine nach

punkt des Übergangs von Nutzen und

dem Erwerb auftretenden altersüblichen

Lasten in einem mangelfreien Zustand

Mängel und Defekte, die anschaffungsna-

befand.

he Herstellungskosten sind.
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Termine Januar 2018
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
fällig werden:

Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung
durch
Überweisung1

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3

10.01.2018

Scheck2

15.01.2018

05.01.2018

Kapitalertragsteuer, Soli-

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-

daritätszuschlag

daritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1

Umsatzsteuer4

10.01.2018

15.01.2018

05.01.2018

Sozialversicherung5

29.01.2018

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 abgelaufene Kalendervierteljahr, bei
Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr.

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 25.01.2018) 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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