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Sehr geehrte Damen und Herren,
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende. Es stellt sich wieder die Frage, welche Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2017 vernichtet werden:
•
•
•
•
•
•

Aufzeichnungen aus 2007 und früher,
Inventare, die bis zum 31. Dezember 2007 aufgestellt worden sind,
Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2007 oder früher erfolgt ist,
Jahresabschlüsse, Lageberichte und Eröffnungsbilanzen, die 2007 oder früher
aufgestellt worden sind,
Buchungsbelege aus dem Jahre 2007 oder früher,
empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handelsoder Geschäftsbriefe, die 2011 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden,
sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2011 oder früher

•
.
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten.

Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind
•
•
•
•

für eine begonnene Außenprüfung,
für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen,
für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und
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, Kapitalvermögen, 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 aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs, in dem die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine geruhsame Weihnachtszeit.

Mit freundlichen Grüßen

Marc Sydow
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Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern
und Sozialabgaben fällig werden:
Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.01.2018

Sozialversicherung

5

2

Überweisung1

Scheck2

15.01.2018

05.01.2018

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

Umsatzsteuer4

1

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

 msatzsteuervoranmeldungen und
U
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.
B
 ei Zahlung durch Scheck ist zu
beachten, dass die Zahlung erst drei
Tage nach Eingang des Schecks

10,012018

15.01.2018

05.01.2018

29.01.2018

entfällt

entfällt

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

5

Die Sozialversicherungsbeiträge sind
einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig.
Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-

verfahren. 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.

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

Gestaltungsmissbrauch
bei einer dem Verkauf
von Aktien vorgeschalteten
Schenkung an minderjährige Kinder
Das Steuerrecht erkennt grundsätzlich zivilrechtliche Gestaltungen an.
Die Vertragsparteien dürfen ihre Verhältnisse so einrichten, wie dies steuerrechtlich am günstigsten ist. Das gilt
allerdings nicht für missbräuchliche
Gestaltungen. Ein Missbrauch liegt vor,
wenn eine unangemessene Gestaltung gewählt wird, die im Vergleich
zu einer angemessenen Gestaltung
zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt und durch
beachtliche außersteuerliche Gründe nicht gerechtfertigt werden kann.
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Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte
folgenden Fall zu entscheiden: Eltern schenkten ihren minderjährigen
Töchtern Aktien. Nur wenige Tage nach
der Schenkung verkauften die Eltern
als gesetzliche Vertreter ihrer Töchter
die Aktien mit Gewinn. Die Veräußerungsgewinne setzten sie in den Einkommensteuererklärungen der Töchter an. Da die Töchter über keine
weiteren Einkünfte verfügten, blieben
die Gewinne steuerfrei.
Das Finanzamt ging wegen des zeitlichen Zusammenhangs zwischen
den Schenkungen und den Weiterveräußerungen von einem Gestaltungsmissbrauch aus und erfasste
die Veräußerungsgewinne als Einkünfte bei den Eltern.

Das Finanzgericht gab in seiner Entscheidung dem Finanzamt Recht.
Den von den Eltern angegebenen
Grund für die Gestaltung, die Verwendung der Gewinne zur finanziellen Absicherung der Kinder, sah das
Gericht nicht als ausreichenden außersteuerlichen Grund an. Dass die
Käufer der Aktien die Kaufpreise auf
Konten der Töchter überwiesen hatten, ändere nach Auffassung des
Gerichts nichts an der unangemessenen, umständlichen und gekünstelt erscheinenden Gestaltung.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Werbungskosten des
Gesellschafters einer
GmbH wegen
Inanspruchnahme aus
einem Schuldbeitritt

vielmehr die tatsächliche Vermutung
der Einkünfteerzielungsabsicht. Auch
ein Verlust aus der Veräußerung einer
fondsgebundenen Lebensversicherung führt zu negativen Einkünften
aus Kapitalvermögen.

Der zu 98 % beteiligte Gesellschafter
einer GmbH erklärte zu einer Verbindlichkeit der GmbH seinen Schuldbeitritt und wurde daraus in Anspruch
genommen. Das Finanzamt verweigerte die Anerkennung der Zahlungen
als Werbungskosten bei den Kapitaleinkünften.

(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs)

Dem folgte auch der Bundesfinanzhof mangels einer wirtschaftlichen Belastung des Gesellschafters.
Der Gesellschafter hätte aufgrund
seiner Inanspruchnahme aus dem
Schuldbeitritt einen Regressanspruch
gegen die GmbH gehabt. Diesen
machte er nicht geltend. Dadurch
handelte er wirtschaftlich wie ein
Darlehnsgeber gegenüber der GmbH.
Auch wenn der Schuldbeitritt zivilrechtlich zu einer eigenen Verbindlichkeit des Gesellschafters geführt
hat, sind die Zahlungen steuerlich
als Gewährung eines Darlehns an
die GmbH anzusehen. Die Auszahlung einer Darlehnsvaluta führt zunächst nicht zu Werbungskosten.
Die wirtschaftliche Belastung tritt erst
ein, wenn auf die Rückzahlungsforderung verzichtet wird oder das Darlehn endgültig ausfällt.

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

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.

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.

Aufwendungen für eine
künstliche Befruchtung
nach der ICSI-Methode
als außergewöhnliche
Belastungen
Aufwendungen für eine künstliche
Befruchtung sind keine außergewöhnlichen Belastungen, wenn die
Behandlung nach inländischen Maßstäben nicht zulässig ist. Die Kosten
sind daher nur zu berücksichtigen,
wenn die Behandlung dem Embryo-
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nenschutzgesetz entspricht und mit
den Richtlinien der Berufsordnungen
für Ärzte im Einklang steht.

land können nur unter besonderen
Umständen als Berufsausbildung anerkannt werden.

Im entschiedenen Fall unterzog sich
ein Paar in Österreich einer künstlichen Befruchtung. Im Laufe der Behandlung wurden sieben Eizellen
befruchtet und zwei Embryonen eingesetzt.

Dazu muss der Erwerb der Fremdsprachenkenntnisse einen konkreten
Bezug zu dem angestrebten Beruf
aufweisen. Weiterhin bedarf es eines
gründlichen theoretisch-systematischen Sprachunterrichts von grundsätzlich mindestens zehn Wochenstunden. In Einzelfällen kann auch
eine andere fremdsprachenfördernde
Aktivität ausreichend sein, z. B. die
Teilnahme an Vorlesungen.

Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts verbietet der deutsche
Embryonenschutz nach Ansicht des
Bundesfinanzhofs nicht, mehr als
drei Eizellen zu befruchten. Vielmehr
ist es dem Arzt erlaubt, so viele Eizellen zu befruchten, wie nach seiner Beurteilung erforderlich sind, um
entwicklungsfähige, für den Transfer
vorgesehene Embryonen zu erhalten und höhergradige Mehrlingsschwangerschaften zu verhindern.
Verboten ist jedoch, mehr Eizellen
einer Frau zu befruchten, als ihr innerhalb eines Zyklus übertragen
werden sollen und innerhalb eines
Zyklus mehr als drei Embryonen auf
eine Frau zu übertragen. Die Zahl
der Eizellen, die höchstens befruchtet werden dürfen, ist damit nicht
festgelegt.
Es bleibt jedoch zu prüfen, ob die
Befruchtung von sieben Eizellen dem
sog. deutschen Mittelweg entsprach,
d. h. dass lediglich ein oder zwei entwicklungsfähige Embryonen zum Zwecke der Übertragung entstehen sollten und der Behandlung eine sorgfältige individuelle Prognose zum
Zeitpunkt der Befruchtung zugrunde
lag.

Sprachaufenthalt im
Ausland gilt nur unter
besonderen Umständen
als Berufsausbildung
Für ein volljähriges Kind, welches das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, wird Kindergeld gezahlt oder der
Kinderfreibetrag gewährt, wenn sich
das Kind in einer Berufsausbildung
befindet. Sprachaufenthalte im Aus-
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In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall klagte eine Mutter
erfolgreich auf die Zahlung von Kindergeld für einen Zeitraum, in dem
ihr Sohn in den USA an einem internationalen missionarischen Trainingsprogramm teilnahm. Das Finanzgericht hatte bemängelt, dass die
Vertiefung des christlichen Glaubens
im Vordergrund gestanden und das
Programm keinen theoretisch-systematischen Sprachunterricht umfasst
habe. Der Bundesfinanzhof dagegen
befand die vom Sohn besuchten
Vorlesungen in englischer Sprache,
die abgeleisteten praktischen Arbeiten und die Lernkontrollen für ausreichend. Auch der konkrete Bezug zu
einem angestrebten Beruf war gegeben, da der Sohn in Deutschland ein
Hochschulstudium aufnehmen wollte
(und inzwischen aufgenommen hat),
das die erfolgreiche Teilnahme an einem englischen Sprachtest erforderte.

Aufhebung der Kindergeldfestsetzung in
Doppelzahlungsfällen
Ein Lehrer war zunächst zeitlich
befristet angestellt tätig und wurde
später verbeamtet. Für seine Tochter
erhielt er während der Anstellung das
Kindergeld von der Familienkasse,
nach der Verbeamtung von seinem
Dienstherrn. Da die Verbeamtung
der Familienkasse unbekannt blieb,
zahlte sie weiterhin das Kindergeld,
so dass der Lehrer dieses fast neun

Jahre doppelt erhielt. Nach Kenntnis
von der Doppelzahlung durch einen
automatisierten Datenabgleich hob
die Familienkasse die Festsetzung
auf und forderte die Rückzahlung der
doppelt gezahlten Beträge. Dagegen
wendete der Lehrer Verjährung ein.
Zu Unrecht, meinte der Bundesfinanzhof. Weil eine leichtfertige
Steuerverkürzung vorlag, war die
Verjährung noch nicht eingetreten.
Das Kindergeld wird als Steuervergütung gewährt und die Familienkasse hätte über die Verbeamtung
informiert werden müssen. Die Verjährungsfrist begann daher erst mit
der letztmals zu Unrecht erlangten
Kindergeldzahlung. Auch durfte die
Familienkasse die Festsetzung nach
der Verbeamtung aufheben, weil sie
sachlich nicht mehr zuständig war.

Übertragung einer
Reinvestitionsrücklage auf
eine EU-Betriebsstätte
Die Übertragung einer Reinvestitionsrücklage setzt voraus, dass die angeschafften oder hergestellten Ersatzwirtschaftsgüter zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebstätte gehören.
Ein Landwirt hatte nach Veräußerung
eines Grundstücks eine solche Rücklage gebildet. Er beteiligte sich zu
50 % an einer ungarischen Kommanditgesellschaft (KG), die ein
landwirtschaftliches Grundstück erworben hatte. Einen Teil der gebildeten Rücklage übertrug der Landwirt
auf das Grundstück in Ungarn.
Der Bundesfinanzhof kommt dagegen zu dem Ergebnis, dass hier die
Voraussetzungen für eine Übertragung der Rücklage nicht vorliegen.
Eine Übertragung ist nur auf ein Anlagegut einer Betriebsstätte im Inland möglich. Das Grundstück in Ungarn diente dem Betrieb der ungarischen KG und war damit keiner
inländischen Betriebsstätte des Landwirts zuzuordnen.

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.

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der
Urteile zu diesem Themengebiet ist
es sinnvoll, die Bezüge insgesamt
mit dem Steuerberater abzustimmen.

werden können. Allenfalls könne ein
Teilerlass der Steuer oder die Nichtberücksichtigung des die Steuer auslösenden Vorgangs in Frage kommen.

Rückgängigmachung
einer verdeckten
Gewinnausschüttung

Der Bundesfinanzhof wird ggf. abschließend entscheiden.

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.
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).

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.

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.

Sowohl die Neufestsetzung als auch
sämtliche Änderungen der Bezüge
sind grundsätzlich im Voraus durch
die Gesellschafterversammlung festzustellen.

Das Finanzgericht urteilte jedoch,
dass die Rechtsfolgen einer verdeckten Gewinnausschüttung nicht durch
nachträgliche Aufhebung des Geschäftsvorfalls rückgängig gemacht

Pauschales Betriebsausgabenabzugsverbot
von 5 % gilt auch bei
steuerfreien Gewinnausschüttungen
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.
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.

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 angemietet. Die darauf
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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.

Neue Entwicklungen bei
eigenkapitalersetzenden
Darlehn
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
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der Inanspruchnahme der geleisteten Bürgschaften ab.
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.
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.

Teilwert der aus einem
Blockheizkraftwerk
entnommenen Abwärme
zur Versorgung des
Privathauses
Entnahmen von Waren, Nutzungen
und Leistungen aus einem Betriebsvermögen zur Verwendung im eigenen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke sind mit dem
Teilwert zu bewerten. Das ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen
Betriebs für das einzelne Wirschaftsgut ansetzen würde. Wertobergrenze
sind die Wiederbeschaffungs- bzw.
Wiederherstellungskosten. Wertuntergrenze ist der Einzelveräußerungspreis gemindert um Veräußerungskosten und einen Unternehmergewinn.
Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen hatte das Finanzgericht Baden Württemberg den Teilwert der beim Betrieb eines Blockheizkraftwerks mit Biogasanlage an-

fallenden Abwärme zu ermitteln. Der
dort produzierte Strom wurde in das
öffentliche Stromnetz eingespeist.
Die durch den Betrieb der Biogasanlage anfallende Abwärme wurde zur
Beheizung des privaten Wohnhauses eines Landwirts genutzt. Daneben lieferte er die Wärme an ein in
der Nähe gelegenes Wohnhaus.
Das Finanzamt bewertete die für private Zwecke entnommene Wärme
mangels anderer Berechnungsmöglichkeiten mit einem bundeseinheitlich durchschnittlichen Fernwärmepreis. Der Wert entspreche auch den
kalkulatorischen Selbstkosten des
Betreibers einer Biogasanlage. Das
Argument des Landwirts, dass es
sich bei der Abwärme um ein Nebenprodukt des erzeugten Stroms handele und deshalb eine anderweitige
Kalkulation vorzunehmen wäre, ließ
das Finanzamt nicht gelten.
Das Finanzgericht folgte der Auffassung des Landwirts und akzeptierte
den niedrigeren Wertansatz. Als Teilwert legte es den Preis zugrunde, der
sich aus dem Lieferpreis der Abwärme an den fremden Haushalt ergab.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Bestimmungen zur Inventur
am Bilanzstichtag
Alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschriften Bücher führen und im Laufe
des Wirtschaftsjahrs keine permanente Inventur vornehmen, müssen
zum Ende des Wirtschaftsjahrs Bestandsaufnahmen vornehmen. Diese
sind eine Voraussetzung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des
Unternehmens und müssen zum Bilanzstichtag erfolgen.
Steuerliche Teilwertabschreibungen
können nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen
werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanzstichtag neu

folgeverfahren, die auf die Zusammensetzung der Bestände
am Bilanzstichtag abstellen, nicht
in Anspruch genommen werden
können.

nachgewiesen werden. Das ist bei
der Inventurdurchführung zu berücksichtigen.
Eine Fotoinventur ist nicht zulässig.
Aufgrund der oft sehr zeitaufwendigen
Inventurarbeiten, insbesondere bei
den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen,
den Fabrikaten und Handelswaren,
gibt es aber zeitliche Erleichterungen für die Inventurarbeiten:
•

•

Bei der so genannten zeitnahen
Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb von zehn Tagen
vor oder nach dem Bilanzstichtag
stattfinden. Zwischenzeitliche Bestandsveränderungen durch Einkäufe oder Verkäufe sind anhand
von Belegen oder Aufzeichnungen
zuverlässig festzuhalten.
Bei der zeitlich verlegten Inventur
können die Bestandsaufnahmen
innerhalb der letzten drei Monate
vor oder der ersten zwei Monate
nach dem Bilanzstichtag vorgenommen werden. Diese Inventur
erfordert eine wertmäßige Fortschreibung bzw. eine wertmäßige
Rückrechnung der durch die Inventur ermittelten Bestände zum
Bilanzstichtag. Eine nur mengenmäßige Fortschreibung bzw. Rückrechnung reicht nicht aus. Für
Bestände, die durch Schwund,
Verderb und ähnliche Vorgänge
unvorhersehbare Abgänge erleiden können und für besonders
wertvolle Güter ist nur die Stichtagsinventur zulässig. Zu beachten ist ebenfalls, dass Steuervergünstigungen, wie das Verbrauchs-
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•

Bei der sogenannten Einlagerungsinventur mit automatisch gesteuerten Lagersystemen (z. B. nicht
begehbare Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit Ein- und Auslagerung
der Ware. Soweit Teile des Lagers
während des Geschäftsjahrs
nicht bewegt worden sind, ist diese Handhabung ggf. mit erhöhtem Aufwand verbunden.

•

Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inventur mit
Hilfe anerkannter mathematischstatistischer Methoden aufgrund
von Stichproben. Die Stichprobeninventur muss den Aussagewert einer konventionellen Inventur haben. Das ist der Fall,
wenn ein Sicherheitsgrad von 95
% erreicht und relative Stichprobenfehler von 1 % des gesamten Buchwerts nicht überschritten werden. Hochwertige Güter
und Gegenstände, die einem unkontrollierten Schwund unterliegen, sind nicht in dieses Verfahren einzubeziehen.

•

Das Festwertverfahren kann auf
Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe angewendet werden. Voraussetzung ist, dass die
Gegenstände im Gesamtwert für
das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung sind, sich der Bestand in Größe, Zusammenset-

Die in dieser Mandantenzeitung
gegebenen Informationen können
die zugrundeliegenden Sachverhalte oftmals nur verkürzt wiedergeben. Wir bitten Sie daher, vor
Entscheidungen auf der Grundlage
dieser Informationen, diesbezüglich mit uns Kontakt aufzunehmen.

zung und Wert kaum verändert
und die Gegenstände regelmäßig
ersetzt werden. Eine körperliche
Inventur ist bei diesen Gegenständen in der Regel alle drei Jahre oder bei wesentlichen Mengen
änderungen sowie bei Änderung
in der Zusammensetzung vorzunehmen.
•

Wird das Verfahren der permanenten Inventur angewendet, ist
darauf zu achten, dass bis zum
Bilanzstichtag alle Vorräte nachweislich einmal aufgenommen
worden sind.

Bei der Bestandsaufnahme sind alle
Wirtschaftsgüter lückenlos und vollständig zu erfassen. Die Aufzeichnungen sind so zu führen, dass eine
spätere Nachprüfung möglich ist. Es
ist zweckmäßig, die Bestandsaufnahmelisten so zu gliedern, dass sie
den räumlich getrennt gelagerten
Vorräten entsprechen. Der Lagerort
der aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist zu vermerken. Die Bestandsaufnahmelisten sind von den aufnehmenden Personen abzuzeichnen. Es
kann organisatorisch notwendig sein,
die Bestandsaufnahmen durch ansagende Personen und aufschreibende Mitarbeiter vorzunehmen.
Inventuranweisungen, Aufnahmepläne, Originalaufzeichnungen und
die spätere Reinschrift der Bestandsaufnahmelisten sind aufzubewahren.
Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren oder berechnete, vom Kunden noch nicht abgeholte Waren
oder Fabrikate sind getrennt zu lagern,
um Inventurfehler zu vermeiden.
Fremdvorräte müssen nur erfasst
werden, wenn der Eigentümer einen
Nachweis verlangt. Sie sollten jedoch in diesem Fall unter besonderer Kennzeichnung aufgenommen
werden.
Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt minderwertige und
mit Mängeln behaftete Vorräte ebenso ein wie rollende oder schwimmende Waren. Bei unfertigen Er-
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zeugnissen muss zur späteren Ermittlung der Herstellungskosten der
Fertigungsgrad angegeben werden.
Dabei ist an verlängerte Werkbänke
(Fremdbearbeiter) und die Werkstattinventur zu denken.
Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens sind zu
erfassen. Das gilt auch für Besitzund Schuldwechsel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen.
Bargeld in Haupt- und Nebenkassen
ist durch Kassensturz zu ermitteln.
Zur Inventurerleichterung können Hilfsmittel (z. B. Diktiergeräte) verwendet
werden. Besprochene Tonbänder
können gelöscht werden, sobald die
Angaben in die Inventurlisten übernommen und geprüft worden sind.
Hinweis: In Zweifelsfällen sollte der
Steuerberater gefragt werden.

Übernahme eines
negativen Kapitalkontos
in vermögensverwaltender
Kommanditgesellschaft
erhöht nicht das Verlustausgleichsvolumen
Der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil am Verlust einer
Kommanditgesellschaft (KG) darf nicht
mit anderen Einkünften ausgeglichen werden, soweit ein negatives
Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht. Darüber hinausgehende Beträge sind nur mit künftigen Gewinnanteilen aus der KG verrechenbar.
Diese Grundsätze gelten nicht nur

für Gewinneinkünfte, sondern sinngemäß auch für Vermietungseinkünfte.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall erwarb A einen
Kommanditanteil an einer vermögensverwaltenden KG, die Vermietungseinkünfte erzielte. Die KG ermittelte
die Einkünfte durch Überschussrechnung und stellte deshalb keine Steuerbilanzen auf. Das fiktive steuerliche
Kapitalkonto jedes Gesellschafters
war deswegen individuell zu ermitteln. Dabei wurden alle Einlagen zusammengerechnet, um positive Einkünfte der Vorjahre erhöht und um
Entnahmen und negative Einkünfte
der Vorjahre gemindert.
A zahlte an den Verkäufer den Kaufpreis und übernahm dessen negatives Kapitalkonto bei der KG. Die KG
machte Verluste, die das Gericht nur
bis zur Höhe des Kaufpreises als
ausgleichsfähigen Verlust für A anerkannte, weil dieser Betrag als Einlage zu werten war. Den Antrag des A,
die Verluste zusätzlich bis zur Höhe
des negativen Kapitalkontos als ausgleichsfähig anzuerkennen, lehnte
das Gericht ab, weil die Übernahme
des negativen Kapitalkontos keine
Einlage darstellt und A wirtschaftlich
nicht belastet ist. Dieses Konto wird
mit künftigen positiven Einkünften
aufgefüllt, die A bis zum völligen Ausgleich dann nicht zu versteuern hat.
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Der Ankauf, die Vermietung und der
Verkauf beweglicher Wirtschaftsgüter einer Fondsgesellschaft sind insgesamt als laufende Geschäftstätigkeit anzusehen. Dies gilt dann, wenn
bereits bei Aufnahme der Tätigkeit
festgestanden hat, dass sich ein positives Gesamtergebnis nur unter
Einbeziehung der Erlöse aus dem
Verkauf der vermieteten Wirtschaftsgüter erzielen lässt. Die im Rahmen
einer Betriebsaufgabe aus der Veräußerung der vermieteten Wirtschaftsgüter erzielten Veräußerungsgewinne
sind in diesem Fall als Teilakt der
laufenden Geschäftstätigkeit zu werten und folglich nicht tarifbegünstigt.
Sie unterliegen zugleich der Gewerbesteuer.
Eine Fondsgesellschaft hatte in ihrem Prospekt ein Geschäftskonzept
vorgestellt, das ein positives Gesamtergebnis ohne Einbeziehung eines
Veräußerungserlöses in Aussicht gestellt hatte. Dies spricht regelmäßig
gegen die Annahme einer einheitlichen Tätigkeit. Unter diesen Voraussetzungen ist neben den laufenden
Einkünften aus Gewerbebetrieb, auch
wenn diese die erwarteten Prognosen nicht erreichen, die Veräußerung
des Anlagevermögens als Betriebsveräußerung tarifbegünstigt zu berücksichtigen.
(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs)
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