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setzt ein Gesellschafter-Geschäftsführer nach Erdienung der ihm zugesagten
Pension sein Dienstverhältnis in Teilzeit und mit reduzierten Bezügen fort, kann
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setzt ein Gesellschafter-Geschäftsführer nach Erdienung der ihm zugesagten
Pension sein Dienstverhältnis in Teilzeit und mit reduzierten Bezügen fort, kann
dies zu verdeckten Gewinnausschüttungen führen. Diese unerwünschte Steuerfolge lässt sich vermeiden.

Pensionszahlungen einer GmbH
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des Dienstßendvon
entscheiden.
günstigung
auf Sanierungsgewinne
Unternehmen in der Krise abgelehnt.
Sanierungserlasses
auf Altfälle
Tipp
Keine Anwendung
des sog.
Das gilt auch
Altfälle.
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setzt ein Gesellschafter-Geschäftsführer nach Erdienung der ihm zugesagten
Pension sein Dienstverhältnis in Teilzeit und mit reduzierten Bezügen fort, kann
dies zu verdeckten Gewinnausschüttungen führen. Diese unerwünschte Steuerfolge lässt sich vermeiden.

Pensionszahlungen einer GmbH

Der Bundesﬁnanzhof muss abschlie-

die am 11.02.2019 fällige VorauszahSonstiges
Beispiel
entscheiden. gewährte Steuerveran den Gesellschafter-GeschäftsDer Bundesfinanzhof hat die von derßend
Finanzverwaltung
Keine
Anwendung
des sog.
führer bei
Fortführung
des Dienst- Eine
lung für Dezember
2018
angerechnet.
hat beim
günstigung
auf Sanierungsgewinne
vonGmbH
Unternehmen
in derHandelsregisKrise abgelehnt.
Sanierungserlasses
auf Altfälle
Tipp Gesellschafterliste hinterverhältnisses
auch für Altfälle.
Dies hat zur Folge,
dass die Voranmelter eine
Meldungen
zumDas
undgiltEinsichtnahme
Bis zum Veranlagungszeitraum 1997
Eine Pensionszusage an einen Gesell- legt.Grundsätzlich
ist es möglich,
nachdrei
Bedungen und Vorauszahlungen
jeweils in das Transparenzregister
Daraus ergibt
sich, dass
galt für Gewinne, die insolvenzgeAb dem 1. Januar einer
2018 treten
gesetzlichen DienstverMutterschutz
schafter-Geschäftsführer
GmbHNeuregelungen
endigungbeim
des eigentlichen
einen Monat später
fällig
sind. D. h.
dem 1.
Oktober die
2017 unnatürliche Personen
jeweils mehr
in Kraft. Auch
freie VertragsverhältVerpflegung und
fährdeten
Unternehmen
durch Bereits
einen seit
ist – unabhängig
von dermaßgeblichen
Höhe seiner Sachbezugswerte
hältnisses einfür
neues
die Anmeldungen
ab Voranmeldungsterliegen Beteiligung
alle inländischen
juristischen
als
25
%
der
Gesellschaftsanteile
freie– Unterkunft
werden
mit
Jahresbeginn
2018
angepasst.
Forderungsverzicht
der Gläubiger
u. a. steuerlich nicht annis zu begründen. Dies sollte nach
zeitraum Januarentstanden,
2018 müssen
grund- SteuerPersonenzuerkennen,
des Privatrechts,
In diesem
Fall bedarf
es
eine gesetzliche
wenn sieeingetragein Bezug auf die halten.
Möglichkeit
auf freiberuﬂ
icher BaHaben
Sie Fragen
zualsden
Artikelnregelmäßig
dieser
oder
zu Berateranderen
Seitdem
sätzlich erst bis befreiung.
zum 10. des
dem waren
An- Sanienen Personengesellschaften
(mit
Ausweiteren
Handbisherigen
Gesamtbezüge
unangesis Blitzlicht-Ausgabe
durch keiner
Abschluss
eines
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
rungsgewinne
messen
angesehen werden muss. Von lungen
vertrags
Das Honorar
meldungszeitpunkt
folgendenregelmäßig
Monats steuernahme von
BGB-Außengesellschaften),
der geschehen.
Meldepﬂichtigen.
Steht
pﬂ
ichtig.
Durch
den
im
März
2003
der
Rechtsprechung
anerkannt
werden
muss
nicht
auf
die
Pension
angeabgegeben werden. Fällt der 10. auf Verwalter sog. Trusts und Treuhänder
hinter einem der Gesellschafter
jeherausgegebenen sog. SanierungsPensionszusagen
bis
maximal
75 % der doch
rechnet
werden. der sich nicht aus

einen Samstag, Sonntag
oder Feiertag, den gesetzlichen
Pﬂichten
im 
Zusamein Treugeber,
erlass konnten Finanzämter den bezuletzt bezogenen Bruttobezüge des
ist der nächste Werktag
Stichtag. jedoch
menhang
mit dem neu geschaffenen
einem öffentlich zugänglichen Registroffenen der
Unternehmen
ggf.
Geschäftsführers unter Anrechnung eiHierbei
handelt
es
durch eine Stundung oder Transparenzregister.
einen
ner ggf. zusätzlich bezogenen Sozial- ter ergibt, ist dieser anzugeben.
sich um versicherungsrente.
eine beim Bundesanzeiger
Erlass der Steuer helfen.
Umsatzsteuer
Da es der Finanzverwaltung
vergeführte
elektronische
Plattform. Ab
Das Schleswig-Holsteinische
Finanz- Tipp
wehrt ist, diese Gewinne aufgrund
hatte
folgenden
zu entschei- Betroffene
Dauerfristverlängerung
Um- redem 27. gericht
Dezember
2017Steuern
ist Fall
erstmals
Gesellschaftenfür
sollten
Termine
/ Sozialversicherung
eigener Entscheidung von der
Beden:
Einem
Geschäftsführer
war
eine
satzsteuer
2018
beantragen
die Einsichtnahme der Registereintragelmäßig überprüfen, ob sich Änsteuerung zu befreien, wurde der
Steuerart Ein Vertrag regelte,
Fälligkeit
Pension zugesagt.
Unternehmer
bestimmten
gungen möglich.
derungen
bei sind
denunter
wirtschaftlich
Sanierungserlass durch den Bundesdass der bestehende
Anstellungsvertrag
Vorauszahlungen
verpﬂichtet,
während
Lohnsteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag
10.01.2018
Ergeben sich die hinter einem UnterBerechtigten ergeben haben.12.02.2018
Es empﬁnanzhof verworfen. Daraufhin hat
mit Vollendung des 65. Lebensjahrs des des laufenden Jahrs Vorauszahlungen
nehmen stehenden
wirtschaftlich
Be- soll. ﬁehlt
daher,
ein entsprechendes
das Bundesministerium der Finanzen
Geschäftsführers
aufgelöst werden
auf sich
die Umsatzsteuer
VoranUmsatzsteuer
10.01.2018 zu leisten.
12.02.2018
rechtigten
anderen Pen- Compliance-System
einzurichten.
den Erlass insoweit für weiterhin
Dienicht
Rechtebereits
aus deraus
ursprünglichen
meldungszeitraum für
die UmsatzsteuUmsatzsteuer-Sondervorauszahlung
Entfällt
12.02.2018
uneingeschränkt anwendbar erklärt,
öffentlichen
Quellen,
wie unberührt.
dem Hansionszusage
blieben
Da der er ist grundsätzlich
wie die an der Sanierung beteiligGeschäftsführer
weiterhin
für
die
GmbH
das
Kalendervierteljahr,

EndeUnternehmensreder Schonfrist
Überweisung
15.01.2018
15.02.2018
dels-, Vereins- oder
Steuerarten
ten Gläubiger bis einschließlichgister,
zum sindtätig
sein obiger
wollte,
wurde
ein neuer Ar-  der Kalendermonat, wenn die SteuGeschäftsführung,
Verwalter
Scheck
bei Zahlung durch:
05.01.2018
09.02.2018
8. Februar 2017 (Veröffentlichung
beitsvertrag
mit einer
monatlichen
bzw. Treuhänder
verpﬂ
ichtet,
diese Brut- er des Jahrs 2017 mehr als 7.500 € bedes Beschlusses des Bundesﬁnanztovergütung
von 1.500 € abgeschlos- tragen hat. Entfällt
Gewerbesteuer
15.02.2018
unverzüglich beim Transparenzregister
hofs) endgültig auf ihre Forderunsen. Das Finanzamt
war
der
Meinung,
Hat
die
Steuer
im
Vorjahr
nicht
mehr
Grundsteuer
Entfällt
15.02.2018
zu melden.
Berechgen verzichtet haben.
dassAls
die wirtschaftlich
seinerzeit gebildete
Pensions- als 1.000 € betragen, kann das FinanzEnde der Personen,
Schonfrist
Entfällt
19.02.2018
tigte zählen
natürliche
die Be-Überweisung
Auch diese Verwaltungsanweirückstellung
zu deckeln
sei (neue
amt den Unternehmer
von
der Verobiger Steuerarten
sung
verstößt
nach
Überzeugung
Zu beachten ist, dass ein einmal unmittelbar
oder bei
mittelbar
als € = pﬂ
rechnungsgrundlage
75 mehr
% von 1.500
ichtung zurEntfällt
Abgabe von12.02.2018
VoranmelZahlung durch:
Scheck
des Bundesﬁnanzhofs
gegen25den
€) und löste oder
einen Teil
der Pensi- dungen und von der Entrichtung von
gestellter und genehmigter
Antrag so
% der1.125
Kapitalanteile
StimmSozialversicherung
29.01.2018
26.02.2018
Grundsatz
der
Gesetzmäßigkeit
der
onsrückstellung
gewinnerhöhend
lange gilt, bis der Unternehmer den rechte halten oder auf vergleichbare auf. Vorauszahlungen befreien.
Verwaltung und ist daher rechtswidDas Finanzgericht
folgteeinzudieser AufWenn Die
sich
im Jahr 2017
ein
Kapitalertragsteuer
sowie
derVorsteuerdarauf entfalAntrag zurücknimmt oder das Finanz- Weise Kontrolle
ausüben. Die
lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer
rig. Solche Regelungen hätte nur
fassung nicht
und ging beiSolidaritätszuschlag
der Berech- Überschuss
vonGewinnausschüttung
mehr als 7.500
€ erKapitalertragsteuer,
erfolgten
an den Anteilsamt die Fristverlängerung
widerruft.
holenden nung
und beim
Transparenzregister
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.
der Gesetzgeber
treffen können.
der Pensionsrückstellung von geben hat,
kann durch Abgabe der
Vierteljahreszahler müssen keine einzureichenden
Informationen
umfas- (mtl. Voranmeldung Januar 2018 bis zum
der ursprünglichen
Pensionshöhe
Sondervorauszahlung
entrichten. Auch sen Vor- 3.417
und Nachname,
GeburtsdaHinweis
€) aus. Es beanstandet
nicht, dass 12.02.2018 statt des Kalendervierteljahrs
Inzwischen
sind antragsgebundene
für sie gilt die für
ein Kalenderjahr
ge- tum, Wohnort
sowie Art und Umfang nach der monatliche Voranmeldungszeitraum
ein Gesellschafter-Geschäftsführer
Steuerbefreiungstatbestände
Eintritt des Versorgungsfalls
sein Dienst- beibehalten werden.
nehmigte Fristverlängerung
für die fol- für
desSa-wirtschaftlichen
Interesses nebst
nierungsgewinne
geschaffen
worverhältnis
fortsetzt,
sieht
in
der
GehaltsUnternehmer, die ihre Umsatzsteugenden Kalenderjahre weiter, wenn sich etwaiger Änderungen dieser Angaben.
den. Die gesetzlichen Regelungen
zahlung
jedoch
eine
verdeckte
Gewinnervoranmeldungen
monatlich abgeben,
die Verhältnisse sind
nicht
geändert haben. Börsennotierte Gesellschaften sind unter
erstmals in den Fällen anzuwenausschüttung, wenn sie nicht entweder können Fristverlängerung für 2018 in
Ein erstmaliger Antrag
in diesen
Fäl- bestimmten
Bedingungen ausgenomden, in ist
denen
die Schulden
ganz
auf die Pension angerechnet oder aber Anspruch nehmen, wenn sie bis zum
len bis zum 10.04.2018
zu stellen.
men.
oder teilweise
nach dem 8. Februar
der Pensionsbeginn bis zur Einstellung 12.02.2018 einen Antrag beim FinanzFür Unternehmer,
ihre beruﬂ
icheSie stehen
Wer seine
Pﬂicht zur Einholung,aufgeschoAuf2017 die
erlassen
wurden.
der Geschäftsführertätigkeit
amt stellen.
nochneu
unter
dem Vorbehalt
oder gewerblichejedoch
Tätigkeit
begrünbewahrung
ben oder
wird. Mitteilung der notDie Fristverlängerung ist davon abderder
Zustimmung
der EU-Kommission.
Wegen dernicht
im Urteilsfall
unterblie- hängig, dass eine Sondervorauszahlung
den, ist im Jahr
Aufnahme
der wendigen Angaben
vollständig
benen
Anrechnung
aufhandelt
die PensionImpressum
in Höhe eines Elftels der Summe der
Tätigkeit und im folgenden Jahr grund- oder nicht
rechtzeitig
erfüllt,
wurde das monatlich gezahlte Arbeits- Vorauszahlungen für 2017 angemeldet
sätzlich der Kalendermonat Voranmel- ordnungswidrig und kann mit einer er- Herausgeber und Druck: DATEV eG, 90329 Nürnberg
entgelt als verdeckte Gewinnausschüt- und bis zum 12.02.2018 geleistet wird.
dungszeitraum.
heblichentung
Geldbuße
belegt werden.
behandelt.
Diese und
Sondervorauszahlung
wird auf
Herausgeber
Redaktion: Deutsches SteuerberaterDie ab Ende Dezember 2017 mögli- institut e.V., Littenstraße 10, 10179 Berlin
che Einsichtnahme in das Transparenz- Illustration: U. Neuwert
register ist regelmäßig nur bestimmten Diese fachlichen Informationen können den zugrundeBerufsgruppen oder unter Darlegung liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben
und ersetzen daher nicht eine individuelle Beratung durch
des berechtigten Interesses möglich.
Ihren Steuerberater.
1

2

3

4

5

6

5

6

7

Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt.
Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich zugelassene
Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Herausgeber.
10292 2018-01-01

© DATEV eG 2018, alle Rechte vorbehalten

GRIES & PARTNER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte

Krummacker 7-9
Krummacker
7-9
29399
29399Wahrenholz
Wahrenholz

Tel. 05835
05835 962-0
Tel.
962-0
Fax 05835
05835 962-69
Fax
962-69

info@tsgup.de
info@tsgup.de
w w w. t s g u p . d e
www.tsgup.de

Änderung
gesetzes
Zum 1. Jan
Änderunge
durch die
während
der Entbin
stärkt wird
Der ge
erheblich
schützt we
 Frauen
und Prakti
 Frauen
Werkstatt
schäftigt s
 Frauen
rinnen täti
 Frauen
willigendie
 Frauen
tigt sind,

1 Für den abgelau
vorangegangene
vorangegangene
2 Für den abgelau
3 Für den abgelau
den vorletzten M
fristverlängerung
4 Für den abgelau
den vorletzten M
verlängerung fü
5 Umsatzsteuervo
müssen grundsä
raum folgenden
werden. Fällt de
tag, ist der näch
der Zahlung bis
erhoben. Eine Ü
die Wertstellung
Fälligkeit erfolgt
6 Bei Zahlung durc
erst drei Tage na
erfolgt gilt. Es so
erteilt werden.
7 Die Sozialversich
drittletzten Bank
Um Säumniszusc
Lastschriftverfah
einheitlicher Abg
müssen dann bis
h. am 25.01.201
übermittelt werd
Fälligkeiten sind
durch extern Bea
Gehaltsdaten et
den Beauftragte
wenn die Fälligk
Feiertagen fällt.

