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M A N DA N T E N I N F O R M AT I O N
EDITORIAL
Kultur und Steuern
Jantzen Vissing Sackmann &
Partner vertritt NEONSPLASH
erfolgreich vor Finanzgericht
Köln
Sehr geehrte Mandanten,
„Paintpartys“ sind Konzerte, jedenfalls wenn sie
von unserer Mandantin NEONSPLASH veranstaltet werden: Wir haben unsere Mandantin erfolgreich in einem Prozess um die umsatzsteuerliche
Beurteilung der Veranstaltungen vertreten. Das
Finanzgericht Köln hat am 7. Dezember 2016 der
Klage unserer Mandantin, die europaweit Hunderte von Veranstaltungen mit jeweils deutlich
über 1.000 Besuchern durchgeführt hat, gegen
das Finanzamt Köln stattgegeben und die Veranstaltungen als Konzerte im Sinne des Umsatzsteuergesetzes anerkannt. Damit unterliegen die
Eintrittskarten dem ermäßigten Steuersatz von
7% statt des Regelsteuersatzes von 19%.
Nach unseren erfolgreichen Verhandlungen mit
der senatorischen Behörde in Bremen für andere
Mandanten über 7-stellige Umsatzsteuerforderungen in der Vergangenheit und vielen, bundesweit gehaltenen Fachvorträgen unseres Partners
Herrn Michael Sackmann im Bereich der Umsatzsteuer freuen wir uns, das Jahr 2016 mit solch
einem Erfolg abschließen zu können.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir frohe
Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr!
Es grüßt Sie herzlich

Ihr Thomas Jantzen

I N H A LT
FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN



Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2017
Durch ein Stipendium erstattete Studienkosten sind keine
vorweggenommenen Werbungskosten oder Betriebsausgaben
 Bonuszahlungen der Krankenkasse mindern nicht den Sonderausgabenabzug
 Neuregelung der Erbschaft- und Schenkungsteuer
 Geldtransaktionen vom Konto des Ehemanns auf ein Konto
der Ehefrau können schenkungsteuerpflichtig sein

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBERUFLER



Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag
Folgende Unterlagen können im Jahr 2017 vernichtet werden
 Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung
 Nicht umsatzsteuerbare Teilgeschäftsveräußerung bei Veräußerung eines verpachteten Geschäftshauses und anschließender teilweiser Eigennutzung durch den Erwerber
 Bereitstellen einer Datenbank im Internet stellt eine „auf
elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistung“ dar

FÜR PERSONEN– UND KAPITALGESELLSCHAFTEN


Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge einer GmbH
 Verlustrücktrag trotz schädlichen Beteiligungserwerbs

FÜR HAUSEIGENTÜMER


Anschaffungsnahe Herstellungskosten anstelle Sofortabzug
bei Gebäudesanierung
 Wegfall der Einkunftserzielungsabsicht bei längerem Leerstand

TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN


Termine für Januar 2017

Mandanteninformation Dezember 2016

Seite 2

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN
Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2017
Ab 1. Januar 2017 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:
2017

2016

2017

2016

monatlich

monatlich

jährlich

jährlich

€

€

€

€

West
Krankenversicherung

4.350,00

4.237,50

52.200,00

50.850,00

Pflegeversicherung

4.350,00

4.237,50

52.200,00

50.850,00

Rentenversicherung

6.350,00

6.200,00

76.200,00

74.400,00

Arbeitslosenversicherung

6.350,00

6.200,00

76.200,00

74.400,00

Krankenversicherung

4.350,00

4.237,50

52.200,00

50.850,00

Pflegeversicherung

4.350,00

4.237,50

52.200,00

50.850,00

Rentenversicherung

5.700,00

5.400,00

68.400,00

64.800,00

Arbeitslosenversicherung

5.700,00

5.400,00

68.400,00

64.800,00

Ost

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen
für die bei einer gesetzlichen Kran-

kenkasse versicherten Arbeitnehmer 57.600,00 €. Für die bereits am
31. Dezember 2002 in der Privaten
Krankenversicherung versicherten

Beschäftigten beträgt die Grenze
52.200,00 €.

Durch ein Stipendium erstattete Studienkosten sind keine vorweggenommenen Werbungskosten oder Betriebsausgaben
Beruflich veranlasste Aus- und Fortbildungskosten (Studienkosten) für
ein Zweitstudium sind grundsätzlich
vorweggenommene Werbungskosten oder Betriebsausgaben bei der
jeweiligen Einkunftsart.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln sind entsprechende Auf-

wendungen steuerlich nicht zu berücksichtigen, wenn sie im Rahmen
eines Stipendiums steuerfrei erstattet werden. Nur die Aufwendungen, die tatsächlich zu einer wirtschaftlichen Belastung führen, kommen für einen Ansatz in Frage.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Hinweis:
Ob Aufwendungen für ein Erststudium Kosten der Lebensführung sind und deshalb nur
als Sonderausgaben abgezogen werden
können oder doch ein Abzug als Werbungskosten/Betriebsausgaben möglich ist, wird
demnächst vom Bundesverfassungsgericht
entschieden.

Bonuszahlungen der Krankenkasse mindern nicht den Sonderausgabenabzug
Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines Bonusprogramms dem Versicherten die von
ihm getragenen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, mindert dies
nicht die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge.

In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging es um das Bonusprogramm einer Krankenkasse,
das zur Förderung eines Gesundheitsverhaltens der Versicherten
Anreiz bieten sollte. Der Versicherte
erhielt einen Bonus, wenn er bestimmte kostenfreie Vorsorgemaß-

nahmen in Anspruch genommen
hatte oder für Kosten, die von ihm
persönlich getragen wurden.
Das Gericht argumentiert, dass es
sich bei solchen Zahlungen nicht um
eine Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen, sondern um die

Seite 3

Erstattung der vom Versicherten
getragenen Aufwendungen hande-

le. Damit sind allenfalls die als außergewöhnliche Belastung abzieh-

baren Aufwendungen zu kürzen.

Neuregelung der Erbschaft- und Schenkungsteuer
Der Bundesrat stimmte am
14. Oktober 2016 dem Ergebnis des
Vermittlungsausschusses zur Reformierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu. Das höchst komplizierte Regelungspaket tritt überwiegend rückwirkend zum 1. Juli 2016
in Kraft. Für Erbschaften und Schenkungen ab diesem Zeitpunkt gelten
unter anderem folgende Regelungen:


gemeinen Werts des gesamten
Unternehmens übersteigt.


Wird eine Unternehmensbewertung im vereinfachten Ertragswertverfahren durchgeführt, gilt
ein einheitlicher Kapitalisierungsfaktor von 13,75. Diese Regelung
gilt rückwirkend zum
1. Januar 2016.


Für Todesfälle sieht das Gesetz
eine sogenannte Investitionsklausel vor. Wenn erworbenes
Verwaltungsvermögen innerhalb
von zwei Jahren in begünstigtes
Vermögen investiert wird, kann
unter bestimmten Voraussetzungen die Qualifikation als Verwaltungsvermögen rückwirkend
entfallen. Diese Regelung knüpft
jedoch an sehr strenge Voraussetzungen an. So muss die Investition zum Beispiel auf einem
vorgefassten Plan des Erblassers
beruhen.

90 Mio. € je Erwerber kommt nur
noch das Erlassmodell in Frage.


Die Regel- und Optionsverschonung setzen u. a. voraus, dass
innerhalb einer Frist von fünf
Jahren nach dem Erwerb eine
bestimmte Mindestlohnsumme
nicht unterschritten wird. Diese
sogenannte Lohnsummenregelung spielt dann keine Rolle,
wenn der Betrieb nicht mehr als
fünf Beschäftigte hat oder die
Ausgangslohnsumme 0 € beträgt.



Im Abschlagsmodell verringert
sich der gewährte Verschonungsabschlag von 85 % resp. 100 %
um jeweils einen Prozentpunkt
für jede 750.000 €, um die der
Wert des begünstigten Vermögens 26 Mio. € übersteigt.

Bei mehrstufigen Unternehmensstrukturen erfolgt die Ermittlung
des verschonten Vermögens
mittels einer konsolidierten Verbundsvermögensaufstellung. Das  Im Erlassmodell wird die Steuer
gilt bereits bei zweistufigen
ganz oder teilweise erlassen,
Strukturen. Die Ermittlungen
wenn der Erwerber nachweist,
müssen auf Ebene der jeweiligen
dass er nicht in der Lage ist, die
Gesellschaft vorgenommen werSteuer aus seinem verfügbaren
den.
Vermögen zu begleichen
(sogenannte Verschonungsbe Verwaltungsvermögen ist nach
 Die Regel- und Optionsverschodarfsprüfung).
der Neuregelung grundsätzlich
nung (Freistellung in Höhe von
voll zu versteuern.
85 % bzw. 100 %) des begünstig-  Für Todesfälle kann ein Recht auf
ten Vermögens gelten nur dann
Stundung bestehen. Die Stun Der Verwaltungsvermögenskatauneingeschränkt, wenn der Erdungsmöglichkeit ist jedoch auf
log wurde neu beispielsweise um
werb des unternehmerischen
sieben Jahre beschränkt und
Briefmarkensammlungen oder
Vermögens eine Grenze von
wird nur für das erste Jahr zinslos
Oldtimer erweitert.
26 Mio. € nicht übersteigt. Wird
gewährt.
diese Grenze überschritten, so
 Für Finanzmittel gelten Sonderrekann bis zu einem Erwerb von
Da die komplizierten Neuregelungelungen. Sie gehören nur dann
90 Mio. € zwischen dem sogegen an unterschiedlichste Berechzum schädlichen Verwaltungsnannten Abschlags- und dem
nungsgrößen anknüpfen, kontaktievermögen, soweit ihr Wert nach
Erlassmodell gewählt werden. Ab ren Betroffene bitte stets ihren
Abzug von Schulden 15 % des
einem Erwerb von mehr als
steuerlichen Berater.


Zum begünstigungsfähigen Vermögen gehören im Wesentlichen
land- und forstwirtschaftliches
Vermögen, Betriebsvermögen
und Anteile an Kapitalgesellschaften zu mehr als 25 % im
Inland, in der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums.
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Geldtransaktionen vom Konto des Ehemanns auf ein Konto der Ehefrau können schenkungsteuerpflichtig sein
Bei Geldtransaktionen zwischen
Eheleuten ohne Gegenleistung ist
im Hinblick auf die Schenkungsteuer
Vorsicht geboten, wie ein vom Bundesfinanzhof entschiedener Fall
zeigt.
Ein Ehemann war Inhaber eines
Bankkontos, über das seine Ehefrau
auch Kontovollmacht hatte. Er überwies hiervon erhebliche Geldbeträge auf ein Konto seiner Frau. Das
Finanzamt sah hierin eine freigiebige Zuwendung und setzte Schenkungsteuer fest, weil die Freibeträ-

ge überschritten waren. Die Ehefrau
behauptete, das Geld auf dem Konto des Ehemanns hätte ihr schon
seit langem zur Hälfte gehört. Dies
konnte sie weder beweisen noch
schlüssig darlegen, sodass das Gericht die Schenkungsteuerfestsetzung als rechtens betrachtete. Auch
die Kontovollmacht der Ehefrau war
für das Gericht kein Indiz, dass ihr
das Guthaben anteilmäßig gehörte.
Hinweis:
Eheleute können untereinander eine
Bruchteilsberechtigung des Ehegatten, der

nicht Kontoinhaber ist, am Kontoguthaben
vereinbaren. Zahlen beispielsweise beide
Ehegatten Geld auf ein Sparkonto des einen
Ehegatten und besteht Einvernehmen
darüber, dass die Ersparnisse beiden
zugutekommen sollen, so gehört ihnen das
Guthaben auch zivilrechtlich im Zweifel zu
gleichen Teilen. Dies sollte zu Beweiszwecken aber schriftlich und zeitnah
dokumentiert sein.
Auch bei sog. Oder-Konten, die beiden
Eheleuten gehören, ist Vorsicht geboten,
wenn nur ein Ehegatte Einzahlungen darauf
vornimmt. Es sollte jedenfalls steuerlicher
Rat eingeholt werden.

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBERUFLER
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.

delswaren, 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 zuverlässig festzuhalten.

Steuerliche Teilwertabschreibungen
können nur noch bei voraussichtlich
dauernder Wertminderung vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanzstichtag neu nachgewiesen werden.
Das ist bei der Inventurdurchführung zu berücksichtigen.



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,

Eine Fotoinventur ist nicht zulässig.
Aufgrund der oft sehr zeitaufwendigen Inventurarbeiten, insbesondere
bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Han-

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


Bei der sogenannten Einlagerungsinventur mit automatisch
gesteuerten Lagersystemen (z. B.
nicht begehbare Hochregallager)
erfolgt die Bestandsaufnahme
laufend mit der Einlagerung der
Ware. Soweit Teile des Lagers
während des Geschäftsjahres
nicht bewegt worden sind, bestehen Bedenken gegen diese Handhabung.

Seite 5



Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inventur
mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer 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.

zung 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
 Das Festwertverfahren kann auf
der aufgenommenen WirtschaftsgüSachanlagen und Roh-, Hilfs- und ter ist zu vermerken. Die BestandsBetriebsstoffe angewendet wer- aufnahmelisten sind von den aufden. Voraussetzung ist, dass die
nehmenden Personen abzuzeichGegenstände im Gesamtwert für nen. Es kann organisatorisch notdas Unternehmen von nachrangi- wendig sein, die Bestandsaufnahger Bedeutung sind, sich der Be- men durch ansagende Personen
stand in Größe, Zusammensetund aufschreibende Mitarbeiter
zung und Wert kaum verändert
vorzunehmen. Inventuranweisunund die Gegenstände regelmäßig gen, Aufnahmepläne, Originalaufersetzt werden. Eine körperliche zeichnungen und die spätere ReinInventur ist bei diesen Gegenschrift der Bestandsaufnahmelisten
ständen in der Regel alle drei
sind aufzubewahren.
Jahre oder bei wesentlichen
Mengenänderungen sowie bei
Fremde Vorräte, z. B. KommissionsÄnderung in der Zusammensetwaren 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.
Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt minderwertige und
mit Mängeln behaftete Vorräte
ebenso ein wie rollende oder
schwimmende Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen 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
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.

Folgende Unterlagen können im Jahr 2017 vernichtet werden
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem
31. Dezember 2016 vernichtet werden:


Aufzeichnungen aus 2006 und
früher.
 Inventare, die bis zum
31. Dezember 2006 aufgestellt
worden sind.
 Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2006 oder früher erfolgt ist.



Jahresabschlüsse, Lageberichte
und Eröffnungsbilanzen, die
2006 oder früher aufgestellt worden sind.
 Buchungsbelege aus dem Jahre
2006 oder früher.
 Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der
abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, die 2010 oder früher empfangen bzw. abgesandt
wurden.



sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem
Jahre 2010 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,
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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
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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 2016 betragen hat, müssen die im Zusammenhang stehenden Aufzeichnun-

gen 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.

Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung
Der Gerichtshof der Europäischen
Union hat entschieden, dass die Ergänzung einer unvollständigen
Rechnung zurückwirkt. Der Vorsteuerabzug aus der ursprünglichen
Rechnung bleibt erhalten. Dieses
Urteil widerspricht dem deutschen
Recht, das eine solche Rückwirkung
nicht anerkennt.

In dem entschiedenen Fall ging es
konkret um die Ergänzung der ursprünglich ausgestellten Rechnung
um eine fehlende Steuer-Nummer
bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das Gericht begründete
seine Auffassung u. a. damit, dass
der Vorsteuerabzug gewährt wird,
wenn die materiellen Anforderun-

gen, die an eine Rechnung gestellt
werden, erfüllt sind. Die Angabe
z. B. der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern gehört zu den formellen Bestandteilen einer Rechnung. Diese können auch nachträglich ergänzt werden.

Nicht umsatzsteuerbare Teilgeschäftsveräußerung bei Veräußerung eines verpachteten Geschäftshauses und anschließender teilweiser Eigennutzung durch den Erwerber
Veräußert ein Unternehmer sein
Unternehmen oder einen in der
Gliederung des Unternehmens gesondert geführten Betrieb im Ganzen, liegt eine nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung vor,
wenn der Erwerber beabsichtigt,
das Unternehmen fortzuführen. Bei
der Veräußerung eines verpachteten Geschäftshauses setzt die Geschäftsveräußerung damit voraus,
dass der Erwerber die Verpachtung
fortsetzt.

Veräußert der Unternehmer ein verpachtetes Geschäftshaus und nutzt
der Erwerber das Gebäude anschließend teilweise für eigene Zwecke,
liegt nur hinsichtlich des weiterhin
verpachteten Teils eine nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung vor. Ob der verpachtete Teil
ein zivilrechtlich selbstständiges
Wirtschaftsgut darstellt, ist unerheblich.

In den Verhandlungen über den
Grundstückskaufvertrag muss deshalb geklärt werden, inwieweit der
Erwerber beabsichtigt, die Verpachtung fortzusetzen. Soll der Erwerbsvorgang der Umsatzbesteuerung
unterliegen, kann dies bei Vorliegen
der Optionsvoraussetzungen nur
hinsichtlich des vom Erwerber für
eigene betriebliche Zwecke genutzten Grundstücksteils erfolgen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Bereitstellen einer Datenbank im Internet stellt eine „auf elektronischem Weg erbrachte
sonstige Leistung“ dar
Wird eine sonstige Leistung auf
elektronischem Weg u. a. an eine
Privatperson (Leistungsempfänger)
erbracht, ist Ort der Leistung der
Wohnsitz des Leistungsempfängers.

Wohnt der Leistungsempfänger in
Deutschland, unterliegt damit ein
ausländischer Unternehmer im Inland der Umsatzsteuer.

Eine sonstige Leistung wird auf
elektronischem Weg erbracht, wenn
sie über das Internet oder ein ähnliches elektronisches Netz erbracht
wird, ihrer Art nach im Wesentli-
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chen automatisiert und nur mit minimaler menschlicher Beteiligung
erfolgt und ohne Informationstechnologie nicht möglich wäre. Der
Bundesfinanzhof sieht diese Voraussetzungen regelmäßig als erfüllt an,
wenn ein Unternehmer auf einer
Internet-Plattform seinen Mitgliedern gegen Entgelt eine Datenbank

mit einer automatisierten Such- und
Filterfunktion zur Verfügung stellt.
Im konkreten Fall ging es um eine
Datenbank zur Kontaktaufnahme
mit anderen Mitgliedern im Sinne
einer Partnervermittlung. Die
„menschliche Leistung“ muss den
eigentlichen Leistungsvorgang, hier
also die Suche nach einem Partner/

einer Partnerin, betreffen. Deshalb
stellen weder die ursprüngliche Inbetriebnahme der Datenbank noch
deren Wartung eine zu berücksichtigende „menschliche Leistung“ dar.
Die „menschliche Leistung“ der Nutzer ist für die Beurteilung der Leistung des Unternehmers unbeachtlich.

F Ü R P E R S O N E N - U N D K A P I TA L G E S E L L S C H A F T E N
Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge einer GmbH
Bezüge der GesellschafterGeschäftsführer müssen regelmäßig
auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden. Bei dieser Prüfung
werden folgende Gehaltsbestandteile mit 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. Da-

nach 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.
Damit die Vergütungen des Gesellschafter-Geschäftsführers als Betriebsausgaben berücksichtigt werden können, muss zuvor ein Anstel-

lungsvertrag abgeschlossen werden.
In diesem muss klar und eindeutig
formuliert werden, welche Vergütungen der GesellschafterGeschäftsführer erhält. Fehlen diese
Vereinbarungen, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor.
Sowohl die Neufestsetzung als auch
sämtliche Änderungen der Bezüge
sind grundsätzlich im Voraus durch
die Gesellschafterversammlung festzustellen.
Hinweis:
Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu diesem
Themengebiet ist es sinnvoll, die Bezüge
insgesamt mit dem Steuerberater
abzustimmen.

Verlustrücktrag trotz schädlichen Beteiligungserwerbs
Bei einer Körperschaft (z. B. GmbH)
gehen nicht genutzte Verluste teilweise oder vollständig unter, wenn
sich die Beteiligungsverhältnisse an
der Körperschaft ändern, und darüber hinaus ein schädlicher Beteiligungserwerb vorliegt. Bei einem
schädlichen Beteiligungserwerb von
mehr als 25 %, aber nicht mehr als
50 %, kommt es zu einem quotalen
Untergang nicht genutzter Verluste
in Höhe der übertragenen Anteile.
Beträgt der schädliche Beteiligungserwerb mehr als 50 %, gehen nicht

genutzte Verluste vollständig unter.
Verluste, die bis zum schädlichen
Beteiligungserwerb entstanden
sind, dürfen nicht mit danach entstandenen Gewinnen ausgeglichen
oder abgezogen werden. Auch ein
Verlustrücktrag in vorangegangene
Veranlagungszeiträume ist nach
Ansicht der Finanzverwaltung nicht
möglich.
Dagegen hat das Finanzgericht
Münster den Verlustrücktrag zugelassen, weil im Urteilsfall der Verlust

nach dem schädlichen Beteiligungserwerb erwirtschaftet wurde. Nur
die Verluste, die auf die Altgesellschafter entfallen, können nicht
zum Abzug zugelassen werden.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis:
Derzeit plant die Bundesregierung die mögliche Verlustverrechnung zu erweitern. Das
Gesetzgebungsverfahren läuft noch.

FÜR HAUSEIGENTÜMER
Anschaffungsnahe Herstellungskosten anstelle Sofortabzug bei Gebäudesanierung
Die Rechtsprechung hat den Begriff
der „Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen“ konkretisiert.

führt werden und 15 % der Anschaffungskosten (ohne Umsatzsteuer) des Gebäudes übersteigen.

Zu den Herstellungskosten eines
Gebäudes gehören auch Aufwendungen für Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, die
innerhalb von drei Jahren nach der
Anschaffung des Gebäudes durchge-

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in
mehreren Urteilen die Auffassung
vertreten, typische Schönheitsreparaturen gehörten zu den „anschaffungsnahen“ Herstellungskosten.
Der BFH verhindert insoweit den

sofortigen Werbungskostenabzug,
weil solche Maßnahmen das Gebäude erst betriebsbereit, d. h. vermietbar machen.
Hinweis:
Aufwendungen für Erhaltungsaufwendungen, die jährlich üblicherweise anfallen,
wie etwa Wartungsarbeiten an Heizungsanlagen, können indes als sofort abzugsfähige Werbungskosten berücksichtigt werden.

Wegfall der Einkunftserzielungsabsicht bei längerem Leerstand
Steht eine Eigentumswohnung in
einer sanierungsbedürftigen Wohnanlage längere Zeit leer, weil die
finanziellen Mittel für eine Gesamtsanierung fehlen, ist bei einem
Leerstand von mehr als sechs Jahren vom Wegfall der Einkunftserzielungsabsicht auszugehen.
Die Mitglieder einer sanierungsbedürftigen Wohnungsanlage hatten

die heruntergekommenen Wohnungen mehrere Jahre vermietet und
sodann Sanierungsarbeiten in Angriff genommen. Die dafür von den
Miteigentümern gezahlte Sonderumlage wurde jedoch teilweise
unterschlagen, die Sanierungsmaßnahmen mussten abgebrochen werden. Dies führte zu einem Leerstand
der Mietwohnungen. Da auch nach
Ablauf von fünf Jahren nicht abzuse-

hen war, ob jemals die erforderliche
Gesamtsanierung der Wohnanlage
zum Abschluss gebracht werden
kann, wurde eine Einkunftserzielungsabsicht ab dem sechsten Jahr
verneint.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts M-V)

T E R M IN E F Ü R ST E U E R ZA H LUN G E N
Folgende Steuern werden im Januar 2017 fällig:
Fälligkeit1)
Dienstag, 10.01.2017

Steuerart

Ende der Zahlungs-Schonfrist

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2)

13.01.2017

Umsatzsteuer3)

13.01.2017

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden.
1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Verspätungszuschläge entstehen können.
2) Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszahlern für das abgelaufene
Kalenderjahr.
3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerungen für den vorletzten Monat. bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
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