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Termine April 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2

10.04.2017

13.04.2017

07.04.2017

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

Umsatzsteuer4

10.04.2017

13.04.2017

07.04.2017

Sozialversicherung5

26.04.2017

entfällt

entfällt

1

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.
Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern
(ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3
4

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 24.04.2017) 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.

2

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

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2

10.05.2017

15.05.2017

05.05.2017

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

Umsatzsteuer4

10.05.2017

15.05.2017

05.05.2017

Gewerbesteuer

15.05.2017

18.05.2017

12.05.2017

Grundsteuer

15.05.2017

18.05.2017

12.05.2017

29.05.2017

entfällt

entfällt

5

Sozialversicherung
1

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.
Für den abgelaufenen Monat.

3
4

Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern
(mit 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 24.05.2017) 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.

3

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. 1 Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.2
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn
·

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

·

die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,

·

der Schuldner die Leistung verweigert,

·
besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.3
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt
gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde.4
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen
Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen.5 Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab
29. Juli 2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz.6
Der Basiszinssatz verändert sich zum 01. Januar und 01. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße
ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres.7
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 01. Januar 2014:8
Zeitraum

1
2
3
4
5
6
7
8

Basiszinssatz

Verzugszinssatz

01.01. bis 30.06.2014

-0,63 %

4,37 %

7,37 %

01.07. bis 28.07.2014

-0,73 %

4,27 %

7,27 %

29.07. bis 31.12.2014

-0,73 %

4,27 %

8,27 %

01.01. bis 30.06.2015

-0,83 %

4,17 %

8,17 %

01.07. bis 31.12.2015

-0,83 %

4,17 %

8,17 %

01.01. bis 30.06.2016

-0,83 %

4,17 %

8,17 %

01.07. bis 31.12.2016

-0,88 %

4,12 %

8,12 %

01.01. bis 30.06.2017

-0,88 %

4,12 %

8,12 %

§ 286 Abs. 1 Satz 1 BGB.
§ 286 Abs. 1 Satz 2 BGB.
§ 286 Abs. 2 BGB.
§ 286 Abs. 3 Satz 1 BGB.
§ 288 Abs. 1 Satz 1 BGB.
§ 288 Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 2 BGB.
§ 247 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 BGB.
Homepage Deutsche Bundesbank.
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Verzugszinssatz für
Rechtsgeschäfte ohne
Verbraucherbeteiligung

Abzug der Kosten für ein häusliches
Arbeitszimmer nur, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht

Berechnung des
Unterhaltshöchstbetrags
Das Elterngeld ist in voller Höhe als Bezug

Das Finanzgericht Bremen1 hat sich mit

bei einer unterstützten Person anzurech-

dem Fall eines IT-Fachmanns befasst.

nen.2 Die Berücksichtigung auch des So-

Dieser übte seine berufliche Tätigkeit

ckelbetrags3 von 300 € als anrechenbarer

überwiegend zu Hause aus und suchte

Bezug bei der Berechnung des Unter-

das Büro seines Arbeitgebers nur für wich-

haltshöchstbetrags ist nicht verfassungs-

tige Besprechungen und zur Postabholung

widrig.

auf. Er machte die Kosten für ein häusliEine Mutter zahlte an den Vater ihrer Kin-

ches Arbeitszimmer geltend. Das Finanz-

der Unterhalt von 1.300 € für zwei Monate,

amt versagte den Werbungskostenabzug.

während dieser Elterngeld von monatlich

Das Gericht hat dies bestätigt und dazu

1.000 € bezog. Das Finanzamt erkannte

deutlich gemacht, dass für einen mögli-

die Unterhaltszahlungen nicht als außer-

chen Werbungskostenabzug grundsätzlich

gewöhnliche Belastung bei der Mutter an,

Folgendes zu prüfen sei:

weil das volle Elterngeld des Vaters als
Zunächst muss gefragt werden, ob für die

anrechenbarer Bezug des Unterhaltsbe-

berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeits-

rechtigten

platz zur Verfügung steht. Steht ein ande-

höchstbetrag überstieg. Dieser Auffassung

rer Arbeitsplatz zur Verfügung, scheidet

folgte auch der Bundesfinanzhof4.

den

anteiligen

Unterhalts-

der Abzug von Aufwendungen von vornheIm Jahr 2017 können maximal 8.820 € Un-

rein aus.

terhaltszahlungen an gesetzlich berechtigSteht dagegen kein anderer Arbeitsplatz

te Unterhaltsempfänger als außergewöhn-

als das häusliche Arbeitszimmer zur Ver-

liche Belastung geltend gemacht werden.

fügung, kommt es darauf an, ob das Ar-

Eigene Einkünfte des Unterhaltsberechtig-

beitszimmer den Mittelpunkt der gesamten

ten schmälern diesen Betrag, soweit sie

betrieblichen und beruflichen Betätigung

mehr als 624 € im Jahr betragen.

bildet. In diesem Fall sind die tatsächliSolche schädlichen Einkünfte sind alle

chen Kosten abzugsfähig. Anderenfalls

Einnahmen in Geld oder Geldeswert, also

können die Kosten bis zu einem Höchst-

auch nicht steuerbare oder steuerfreie

betrag von 1.250 € abgezogen werden.

Einnahmen, die nicht bereits im Rahmen
Ein Abzug der Kosten war im geschilderten Fall nicht möglich, da es schon an der
ersten Voraussetzung fehlte.

2
3

1

4

FG Bremen, Urt. v. 15.09.2016, 1 K 18/16-5, (rkr.), LEXinform 5019626.

5

§ 33a Abs. 1 Satz 5 EStG.
§ 2 Abs. 4 BEEG.
BFH, Beschl. v. 20.10.2016, VI R 57/15, DStR 2016,
S. 2899, LEXinform 0950666.

der

einkommensteuerrechtlichen

Der Bundesfinanzhof1 hat entschieden,

Ein-

künfteermittlung erfasst werden.

dass eine Berufsausbildung auch dann
vorliegt, wenn das Kind neben einer Er-

Nicht entschieden hat der Bundesfinanz-

werbstätigkeit ein Studium ernsthaft und

hof die Frage, ob auf den Unterhalts-

nachhaltig betreibt. Selbst eine Erwerbstä-

höchstbetrag weiterhin nur solche Bezüge

tigkeit des Kindes in einem Umfang von

anzurechnen sind, die zur Bestreitung des

30 Wochenstunden schließt den Anspruch

Unterhalts bestimmt oder geeignet sind,

auf Kindergeld/Kinderfreibetrag nicht aus.

oder ob hierzu auch zweckgebundene Be-

Bei einer erstmaligen Berufsausbildung ist

züge zählen, die dem Unterhaltsberechtig-

regelmäßig kein zeitlicher Mindestumfang

ten für seinen üblichen Lebensunterhalt

der Ausbildungsmaßnahmen zu beachten.

tatsächlich nicht zur Verfügung stehen.
Denn das Elterngeld wird nicht zweckge-

Bei einem Sprachaufenthalt im Rahmen

bunden gewährt, sondern steht dem Emp-

eines Au-pair-Verhältnisses im Ausland

fänger in voller Höhe zur Bestreitung sei-

hat der Bundesfinanzhof2 vor einigen Jah-

nes üblichen Lebensunterhalts zur Verfü-

ren einen zeitlichen Mindestumfang gefor-

gung. Es handelt sich um eine Einkünfte

dert. Ein Sprachaufenthalt sei nur dann als

ersetzende Sozialleistung, die nicht in ei-

Berufsausbildung anzusehen, wenn sie

nen rein sozialrechtlichen Sockelbetrag

von einem durchschnittlich mindestens

und einen den Einkünfteausfall ausglei-

zehn Wochenstunden umfassenden theo-

chenden Aufstockungsbetrag aufgeteilt ist.

retisch-systematischen

Die Zielsetzung des Gesetzgebers, die

begleitet werde.

durch die Kinderbetreuung entgangenen

Sprachunterricht

In dem aktuellen Urteil weist der Bundesfi-

Einkünfte durch das Elterngeld jedenfalls

nanzhof darauf hin, dass diese Grundsät-

teilweise auszugleichen, spricht vielmehr

ze auf eine im Inland absolvierte Schul-

dafür, das Elterngeld einheitlich als Ein-

oder Universitätsausbildung keine Anwen-

künfteersatz und damit dem Grunde nach

dung finden.

als Bezug anzusehen.

Dienstwagenbesteuerung in
Leasingfällen

Berufsausbildung durch berufsbegleitendes Studium beim Kindergeld
oder Kinderfreibetrag

Ist ein vom Arbeitgeber geleaster Pkw
dem Arbeitnehmer zuzurechnen, weil die-

Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr voll-

ser die wesentlichen Rechte und Pflichten

endet hat, wird Kindergeld gezahlt oder

des Leasingnehmers hat (Zahlung der

der Kinderfreibetrag gewährt, wenn es

Leasingraten, Instandhaltung, Haftung für

noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet
hat und sich in einer Berufsausbildung be-

1

findet.

2

6

BFH, Urt. v. 08.09.2016, III R 27/15, BFH/NV 2017,
S. 208, LEXinform 0950715.
BFH, Urt. v. 15.03.2012, III R 58/08, BStBl 2012 II,
S. 743, LEXinform 0179280.

Sachmängel und Beschädigung), dann

schon bei Abschluss des Arbeitsver-

fehlt es an der Überlassung eines betrieb-

trags vereinbart oder geht mit der Be-

lichen Fahrzeugs. Der geldwerte Vorteil für

förderung des Arbeitnehmers in eine

private Fahrten kann dann nicht pauschal

höhere Gehaltsklasse einher oder

nach der 1 %-Regelung oder der Fahrten-

·

buchmethode ermittelt werden. Das ent-

der Anspruch wird im Rahmen einer
steuerlich

schied 2014 der Bundesfinanzhof1 im Fall

anzuerkennenden

Ge-

haltsumwandlung mit Wirkung für die

einer unselbstständig tätigen Gemeinde-

Zukunft (Verzicht auf Barlohn gegen

bürgermeisterin, die von den besonders

Gewährung des Pkw-Nutzungsrechts)

günstigen Konditionen des Behördenlea-

vereinbart.

sings profitiert hatte. Maßgeblich war unter
anderem, dass die Gemeinde ihr den Pkw

Sind die Voraussetzungen erfüllt, darf der

nicht aufgrund einer Regelung im Arbeits-

Arbeitgeber die pauschalen Kilometersät-

vertrag, sondern aufgrund einer unabhän-

ze im Rahmen einer Auswärtstätigkeit mit

gigen Sonderrechtsbeziehung (Unterlea-

diesem Pkw nicht, auch nicht teilweise,

singvertrag) überlassen hatte.

steuerfrei erstatten.

Das Bundesministerium der Finanzen2 hat

Entschädigungszahlungen bei der
Rückabwicklung eines geschlossenen Immobilienfonds sind nicht
steuerbar

die Entscheidung des Bundesfinanzhofs
im Hinblick auf das Kriterium einer vom
Arbeitsvertrag

unabhängigen

Sonder-

rechtsbeziehung auch außerhalb des Be-

Grundsätzlich gehört die Veräußerung

hördenleasings

Nut-

oder der Rückerwerb einer Beteiligung an

zungsüberlassung eines vom Arbeitgeber

einem Immobilienfonds zu den privaten

geleasten und dem Arbeitnehmer auch zur

Veräußerungsgeschäften, wenn die Ver-

privaten Nutzung überlassenen Pkw ist

äußerung innerhalb von zehn Jahren er-

unter folgenden Voraussetzungen nach

folgt. Werden so genannte „Schrottimmo-

der 1 %-Regelung oder der Fahrtenbuch-

bilien“ rückabgewickelt, kann die dafür ge-

methode zu bewerten:

leistete Zahlung in ein steuerpflichtiges

·

aufgegriffen.

Zivilrechtlicher

Die

Leasingnehmer

Veräußerungsentgelt und in eine nicht

ge-

steuerbare Entschädigungsleistung aufge-

genüber der Leasinggesellschaft ist

teilt werden.

der Arbeitgeber.
·

Der

Anspruch

auf

die

In drei vom Bundesfinanzhof3 entschiede-

Pkw-

nen Fällen hatte eine eigens zur Rückab-

Überlassung ist arbeitsvertraglicher
Vergütungsbestandteil,
1

2

wurde

wicklung gegründete Tochtergesellschaft

also

3

BFH, Urt. v. 18.12.2014, VI R 75/13, DStR 2015, S. 941,
LEXinform 0934447.
BMF, Schr. v. 15.12.2016, IV C 5 – S 2334/16/10003,
DStR 2016, S. 2971, LEXinform 5236150.

7

BFH, Urt. v. 06.09.2016, IX R 27/15, DStR 2016,
S. 2950, LEXinform 0950409; IX R 44/14, BFH/NV 2017,
S. 191, LEXinform 0950274; IX R 45/14, BFH/NV 2017,
S. 197, LEXinform 0950273.

eines Kreditinstituts ein Angebot zum

Klägerin Gebrauch. Sie begehrte die An-

Rückkauf gemacht. Voraussetzung für den

wendung des ermäßigten Einkommen-

Rückkauf war u. a., dass die Beteiligten

steuersatzes, weil es sich um eine Zu-

die anhängigen Schadensersatzklagen zu-

sammenballung von Einkünften in einem

rücknahmen und auf die Geltendmachung

einzigen Veranlagungszeitraum handele.

weiterer Ansprüche verzichteten. Die so-

Das treffe zwar zu, so das Finanzamt,

dann geleistete Zahlung war in eine steu-

doch entspreche diese Zusammenballung

erbare und eine nicht steuerbare Leistung

dem vertragsgemäßen Ablauf der jeweili-

aufzuteilen. Steuerbar ist der Teil der Ge-

gen Einkünfteerzielung, was den ermäßig-

genleistung, der dem tatsächlichen Wert

ten Steuersatz ausschließe.

der Beteiligung zum Zeitpunkt der Rück-

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auf-

nahme entspricht. Der darüber hinausge-

fassung des Finanzamts. Nur bei atypi-

hende Teil ist als Schadensersatz nicht

schen Zusammenballungen liegen die Vo-

steuerbar.

raussetzungen für die Anwendung des
ermäßigten Einkommensteuersatzes vor.

Vertragsmäßige Kapitalauszahlung
aus einer Pensionskasse unterliegt
dem regulären
Einkommensteuersatz

Verlustfeststellungsbescheid ist
Grundlagenbescheid für den
Gewerbesteuermessbescheid

Wird statt laufender Auszahlungen aus eiDer Gewerbeertrag eines Jahres ist um

ner Pensionskasse eine einmalige Kapi-

die Fehlbeträge vorangegangener Jahre

talabfindung gewählt, kommt dafür nicht

zu kürzen (Anrechnungsjahr). Es handelt

der ermäßigte Einkommensteuersatz1 zur

sich um den verbleibenden vortragsfähi-

Anwendung, wenn das Kapitalwahlrecht

gen und verrechenbaren Fehlbetrag am

bereits in der ursprünglichen Versorgungs-

Ende des zurückliegenden Jahrs. Die Hö-

regelung enthalten war. Stattdessen unter-

he des verrechenbaren Fehlbetrags ergibt

liegt die Abfindung der regulären Einkom-

sich aus einem Verlustfeststellungsbe-

mensbesteuerung.

scheid.
2

In dem vom Bundesfinanzhof entschiedeIm Rahmen des Verlustfeststellungsver-

nen Fall hatte die Klägerin aufgrund einer

fahrens eines Jahrs sind auch solche Um-

Entgeltumwandlung Ansprüche gegen ei-

stände zu berücksichtigen, die während

ne Pensionskasse erworben. Es wurde

des Jahrs zum Untergang eines vortrags-

vertraglich geregelt, dass die Versicherte

fähigen Gewerbeverlusts führen. Dazu

anstelle einer Rente auch eine Kapitalab-

gehört auch ein Wegfall der Unterneh-

findung wählen konnte. Davon machte die

mensidentität. Dabei handelt es sich um
1
2

die Frage, ob der im Anrechnungsjahr be-

§ 34 EStG.
BFH, Urt. v. 20.09.2016, X R 23/15, DStR 2017, S. 96,
LEXinform 0950456.

stehende Gewerbebetrieb identisch ist mit

8

dem Gewerbebetrieb, der im Entstehungs-

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

jahr des Fehlbetrags bestanden hat.

hinzugerechnet. Voraussetzung für eine
Hinzurechnung ist, dass das angemietete

Daneben ist im Zuge der Festsetzung des
Gewerbesteuermessbetrags

über

oder

die

gepachtete

unbewegliche

Wirt-

schaftsgut zum Anlagevermögen gehören

sachliche Steuerpflicht zu entscheiden. In

würde, wenn der Mieter Eigentümer wäre.

diesem Zusammenhang ist insbesondere
über Beginn und Ende des laufenden Be-

Bei Messeständen verhält es sich in der

triebs zu bestimmen.

Regel so, dass die Stellflächen von Durchführungsgesellschaften vermietet werden.

Beide, Unternehmensidentität und sachli-

Die vermieteten Flächen wären bei der

che Steuerpflicht, enden mit der dauerhaf-

Durchführungsgesellschaft auch dann kein

ten Einstellung des Betriebs. Wird der Be-

Anlagevermögen, wenn sie in ihrem Ei-

trieb im Laufe eines Jahrs eingestellt, en-

gentum stünden, weil die Gesellschaft die

det die sachliche Steuerpflicht. Dadurch

konkreten Flächen nicht ständig für den

kann auch keine Unternehmensidentität

Gebrauch im Betrieb vorhalten würde.

mehr vorliegen. Folglich ist zum Ende die-

Folglich liegen die Voraussetzungen für

ses Jahrs auch keine Verlustfeststellung

eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung

mehr vorzunehmen, denn nur vortragsfä-

nicht vor. (Quelle: Urteil des Bundesfi-

hige Fehlbeträge sind gesondert festzu-

nanzhofs2)

stellen.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs1

Fremdvergleich bei Mietverhältnis
zwischen nahen Angehörigen

folgt daraus, dass ein Verlustfeststellungsbescheid für den Gewerbesteuer-

Ein Mietverhältnis zwischen nahen Ange-

messbescheid bindend ist. Er ist Grundla-

hörigen entspricht nicht den Kriterien des

genbescheid für den Gewerbesteuermessund

Verlustfeststellungsbescheid

Fremdvergleichs, wenn es in zahlreichen

des

Punkten von den zwischen fremden Drit-

Folgejahrs.

ten üblichen Vertragsinhalten abweicht.
So scheiterte vor dem Bundesfinanzhof3

Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietzinsen für die
Überlassung von Ausstellungsflächen in Messehallen

ein Mietverhältnis zwischen einem Sohn
und seiner Mutter, das als Kombination
aus Mietvertrag und voraussetzungslos

Zur Ermittlung des Gewerbeertrags wird

widerruflichem

dem Gewinn aus Gewerbebetrieb u. a. ein

vereinbart wurde. Der Sohn war Eigentü-

Teil der gezahlten Miet- und Pachtzinsen

mer einer Doppelhaushälfte, die er zu-

Schenkungsversprechen

für die Benutzung von unbeweglichen
2

1

3

BFH, Urt. v. 07.09.2016, IV R 31/13, BFH/NV 2017,
S. 229, LEXinform 0929974.
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BFH, Urt. v. 25.10.2016, I R 57/15, DStR 2017, S. 24,
LEXinform 0950495.
BFH, Urt. v. 04.10.2016, IX R 8/16, DStR 2016, S. 2947,
LEXinform 0950890.

nächst selbst bewohnte. 2002 schenkte

der Widerruf von bestimmten Vorausset-

die Mutter dem Sohn 115.000 €. Die

zungen abhängig gemacht.

Schenkung sollte die Mutter jährlich bis zu

Auch im abgeschlossenen Mietvertrag gab

einem Betrag von 10.000 € durch schriftli-

es zahlreiche Abweichungen zu zwischen

che Erklärung bis zur ersten Dezember-

fremden Dritten üblichen Vereinbarungen.

woche des jeweiligen Jahres ohne Be-

Zum Beispiel werden Mietzahlungen übli-

gründung widerrufen dürfen. Im gleichen

cherweise nicht nur einmal jährlich im

Jahr schlossen Mutter (Mieterin) und Sohn

Nachhinein geleistet. Die Nebenkosten

(Vermieter) einen schriftlichen Mietvertrag

werden nicht ohne Vorauszahlungen nur

über das Haus für monatlich 400 € Miete
ohne

Nebenkostenvorauszahlung.

einmal jährlich abgerechnet und mit erheb-

Eine

licher Verzögerung beglichen. Ein fremder

Anpassung der Kaltmiete an die ortsübli-

Vermieter würde sich auf eine nur jährliche

che Vergleichsmiete durch den Vermieter

Zahlung und die damit verbundene erheb-

war jederzeit mit einer Frist von einem

liche Vorleistung seinerseits nicht einlas-

Monat möglich. Anfang Dezember 2002

sen. Zudem betrug die Kündigungsfrist für

vereinbarten Mutter und Sohn, die Miete

die Mieterin zwölf Monate. Eine Anpas-

und die Nebenkosten einmal jährlich durch

sung der Kaltmiete an die Vergleichsmiete

Widerruf der Schenkung und Aufrechnung

war jederzeit mit einer Frist von einem

zu leisten, bis die Schenkung aufge-

Monat möglich. Zudem war keine Kaution

braucht wäre.

vereinbart.

Die steuerliche Anerkennung von Verträ-

Mieter dürfen ihre Miete
später zahlen

gen zwischen nahe stehenden Personen
hängt davon ab, dass die Verträge bürgerlich-rechtlich wirksam vereinbart worden

Nach einer Entscheidung des Bundesge-

sind und sowohl die Gestaltung als auch

richtshofs1 können sich Mieter mehr Zeit

die tatsächliche Durchführung des Verein-

lassen, um die Miete an den Vermieter zu

barten dem zwischen Fremden Üblichen

überweisen. Entgegen dem Wortlaut vieler

entsprechen.

Formularverträge ist es nicht erforderlich,

Der Bundesfinanzhof hielt die vorliegende

dass die Miete am dritten Werktag eines

Gestaltung für nicht fremdüblich. Hierge-

Monats beim Vermieter eingeht. Es ist

gen sprach bereits die wirtschaftliche und

ausreichend, wenn das Geld bis zu die-

rechtliche Verbindung zwischen Schen-

sem Zeitpunkt bei der Bank eingezahlt und

kungsvertrag und Mietvertrag. Ein fremder

der

Mieter hätte sich auf ein derartiges Ver-

ausgeführt wird.

Dauer- bzw.

Überweisungsauftrag

tragsgeflecht nicht eingelassen. Zum Beispiel sind Schenkungen regelmäßig nicht
1

widerruflich ausgestattet. Wenn doch, wird
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Die meisten Formularverträge orientieren

speiste der Unternehmer den beim Betrieb

sich am Gesetz. Danach muss die Miete

eines Blockheizkraftwerks (BHKW) anfal-

spätestens bis zum dritten Werktag der

lenden Strom in das öffentliche Netz ein,

einzelnen Zeitabschnitte, nach denen sie

während er die produzierte Wärme für das

bemessen ist, entrichtet werden.1 Diese

Beheizen

Regelung wurde bisher so ausgelegt, dass

Gärtnereibetriebs nutzte. Die Umsätze aus

die Miete spätestens am dritten Werktag

dem Gartenbaubetrieb versteuerte er nach

des Monats beim Vermieter eingegangen

Durchschnittssätzen, so dass ein weiterer

sein muss. Nach Auffassung des Gerichts

Vorsteuerabzug aus dem BHKW entfiel.

wird der Gesetzesbegriff „entrichten“ je-

seines

eine Aufteilung nach dem Verhältnis der

Rechtzeitigkeit der Zahlung genügt, dass

produzierten Mengen, umgerechnet in

der Mieter seiner Bank spätestens bis zum

kWh, vor. Demgegenüber sieht der Bun-

dritten Werktag des Monats den Überwei-

desfinanzhof als sachgerechten Maßstab

sungsauftrag erteilt und sein Konto eine

für die Aufteilung der auf die Anschaffung

ausreichende Deckung aufweist. Anderen-

und den Betrieb des BHKW anfallenden

falls bürde man dem Mieter das Risiko für

Vorsteuer das Verhältnis der Marktpreise

Verzögerungen bei der Bank auf und be-

der produzierten Strom- und Wärmemen-

nachteilige ihn hierdurch unangemessen.

ge an. Eine Aufteilung nach der produzier-

Folglich sei eine solche Klausel unwirk-

ten Leistung in kWh sei nicht sachgerecht,

sam.

weil die durch den Betrieb des BHKW

Verhältnis der Marktpreise der
produzierten Strom- und Wärmemenge als sachgerechter Maßstab
für Vorsteueraufteilung eines
Blockheizkraftwerks
Verwendet der Unternehmer einen Gegenstand teilweise zur Ausführung von
Umsätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen, muss er die auf die Anschaffung bzw. Herstellung und den Betrieb des
Gegenstands entfallende Umsatzsteuer
aufteilen, da er diese nur anteilig als Vorsteuer geltend machen kann. Im vom
Bundesfinanzhof2 zu entscheidenden Fall
1

Gewächshäuser

Die Finanzverwaltung sieht in diesem Fall

doch so verstanden, dass es für die

2

der

§ 556b Abs. 1 BGB.
BFH, Urt. v. 16.11.2016, V R 1/15, DStR 2017, S. 101,
LEXinform 0950156.
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erzeugten Produkte hinsichtlich ihrer Nutzund Verwertbarkeit nicht miteinander vergleichbar seien. Im Streitfall erhöhte sich
damit der abzugsfähige Teil der Umsatzsteuer auf die Eingangsleistungen um
mehr als 50 % (nämlich von 56,4 % auf
86 %).
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