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nur positive gewerbliche Einkünfte führen dazu, dass ansonsten nicht gewerbliche Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb umqualifiziert werden.
Negative gewerbliche Einkünfte können eine solche Abfärbung nicht bewirken.
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nur positive gewerbliche Einkünfte führen dazu, dass ansonsten nicht gewerbliche Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb umqualifiziert werden.
Negative gewerbliche Einkünfte können eine solche Abfärbung nicht bewirken.

geber auch für nur wenige Tage bis zu

schäftsführer
eine Versorgungszusage
ne Vergütung
Gesellschaft
Die verbilligte
Vermietung von Wohnungen
kann zurder
Folge
haben, dassan
derdie

ausschluss für 450
Sachmängel
vor.eine
Nach
Ausstattungsfaktors
überentsprechende
das PunkteUmsatzgrenze
für
€ zahlen und
sozialversicheerteilte und
eine
RückGesellschafter
vor,Kleinunternehda ein fremder
Werbungskostenabzug
eingeschränkt
wird. Der Bundesfinanzhof
stellt zurDritrungsfreie
kurzfristige
Beschäftigung
deckungsversicherung
abschloss.
nämlich
die Universität,
diemöblierter
StipenErwerb des Hauses
stellte
der Käufer
system vor,
ist diese
Berechnung
fürzurDie
merter,
beider
Differenzbesteuerung
Orientierung
Grundsätze
Ermittlung
ortsüblichen
Marktmiete
melden.
GmbH berücksichtigte
die Beitragszahdien
gezahlt habe. Zudem
seien die
Wohnungen
auf.
Feuchtigkeit im
Keller fest. Trotz Haf- die marktübliche
Vergleichsmiete
her- muss
unionsrechtlich
geklärt
lungen als Betriebsausgaben.
Verträge jeweils unabhängig von der
tungsausschlusses verlangte der Käufer anzuziehen.
werden
Rechnungsangaben
müssen
ermöglichen,
Hinweis
Das Finanzamt
hingegen
sah esinder Finanzverwaltung
mit derdas
Universidie Rückabwicklung des Kaufvertrags.
dem Mietspiegel Auf Gesellschafterstellung
Umsätze
von Kleinunternehmern
 Lässt sich dazu
Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts
zu abgeschlossen
kontrollieren. Es worden.
dürfen dabei
keine
Hinweis: Ab 2019 darf eine kurzder Unterstützungskassenzusage
eine tät
Auch
dass
Der Bundesgerichtshof
sprach ihmnur nichts
ist ein am
MarktEs arwird
keine
Umsatzsteuer
erhoben.
Anforderungen
an die
gestellt
werden.
Steuerfristige Beschäftigung
noch entnehmen,
verdeckteunzumutbaren
Gewinnausschüttung.
dieRechnung
Stipendien
mittelbar
derDer
GbR
zugupflichtige
ergänzende
beibringen.
dieses Recht zu.
Zwar
gilt einbzw.
Hafrealisierbarer
Möblierungszuschlag
zu Unterlagen
Kleinunternehmer
Unternehmer,
max.
zwei Monate
50 Arbeitsgumentierte,
dass kann
der Geschäftsführer
tekommen
sollten,sind
sei ausgeschlossen,
tungsausschluss tage
grundsätzlich
berücksichtigen.
im vorangegandauern. auch für
zum Zeitpunkt der Zusage bereits dasderen
da Gesamtumsatz
diese allein zur Sicherung
des perHaben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen
58. Lebensjahr
überschritten
habe
undgenen
sönlichen
Lebensunterhalts
der
ExisAngaben in einem Verkaufsprospekt.  Ist dieser
nichtThemen?
ermittelbar,
wird
auf
Kalenderjahr
17.500
€ nicht
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
die
zusätzliche
Altersversorgung
nicht
tenzgründer
dienen
sollten.
Hierauf kann sich der Verkäufer aber die ortsübliche Marktmiete ohne Möb- überschritten hat und im laufenden
Ausgleich
mehr erdienen
Der Bundesfinanzhof
ab-€
Ein
 könne.
 
nicht berufen,Kein
wenn
er denüberdurchschnittMangel lierung abgestellt.
MöblierungszuKalenderjahr
voraussichtlich muss
50.000
Der Bundesﬁnanzhof widersprach schließend entscheiden.
licher Arbeitszeit durch Urlaubsarglistig verschwiegen hat. Der Keller schlag, der auf Grundlage der linearen nicht überschreiten wird.
der Auffassung der Finanzverwaltung.
und Feiertage
war kurz vor dem
Verkauf
frisch der
ge- HöchstarAfA ermittelt
wird, kommt
nicht verfügt
in Be- der Es ist nicht eindeutig geklärt, auf
Bei der
Berechnung
Wirtschaftlich
betrachtet
strichen worden,
um nach
Feuchtigkeitstracht. Ebenso
wenig istmit
einderprozentuwelche
Bezugsgröße
abzustellen ist,
beitszeit
dem Arbeitszeitgesetz
Geschäftsführer
durch EntgeltKeine
Abfärbung gewerblicher
schäden zu überdecken.
Dies und
sei dem
Mietrenditeaufschlag
anzusetzen.
wennEinkünfte
die Differenzbesteuerung
Andürfen UrlaubsFeiertagealer
nicht
umwandlung finanzierten
Altersverbei Verlusten
als Ausgleichstage
berücksichtigt wer- sorgung über
seinSteuern
eigenes/ Sozialversicherung
(künftiges)
Eine Personengesellschaft,
die auch
Käufer trotz Nachfrage
nicht offenbart
wendung
ﬁndet. In Fällen der
DiffeTermine
den. Dasder
entschied
das Bundesverwal- Vermögen. Er legt lediglich Aktivbezügewerbliche Einkünfte
erzielt,
gilt inder
worden. Im Rahmen
Rückabwickrenzbesteuerung
unterliegt
nicht
Steuerart
Fälligkeitals Gewerbebetrieb,
ge
zugunsten
künftiger
Altersbezüge
tungsgericht
im
Fall
eines
Krankenhauvollem
Umfang
lung des Kaufvertrags erhält dieser den
Umsatzsteuer
Verkaufspreis, sondern die Differenz
ses, das für die bei ihm beschäftigten zurück. Daher gibt es regelmäßig keine
selbst wenn sie hauptsächlich nicht
Kaufpreis und die bezahlten Nebenzwischen Einkaufsund Verkaufspreis
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
10.09.2018
10.10.2018
Ärzte Arbeitszeitschutzkonten führte, Veranlassung, die Entgeltumwandlung
gewerbliche
Einkünfte erzielt.
Eine
kosten rückerstattet.
(Handelsspanne)
der
Umsatzsteuer.
Die
Keine
überhöhten
Anforderungen
um die Einhaltung der höchstzulässi- am Maßstab der Erdienbarkeit zu prüfen.
Umqualiﬁzierung der nicht gewerbKirchensteuer, Finanzverwaltung stellt für die Frage,
an Rechnung für Einkommensteuer,
Vorsteuerabzug
10.09.2018
Entfällt
gen Arbeitszeit im Jahresdurchschnitt
lichen
Einkünfte
erfolgt
nur
dann
Solidaritätszuschlag
EineUrRechnung
muss, um zum Vorsteuob einnicht,
Unternehmer
unter die KleinExistenzgründerzuschüsse
aus
sicherzustellen. Es wertete dabei
wenn die Nettoumsatzerlöse
laubs- und Feiertage als Arbeitstage
dem
EXIST-Programm
keine
aus der gewerblichen
Tätigkeit
3 %geerabzug zu
berechtigen,
insbesondere
unternehmerregelung
aufEntfällt
die
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag
10.09.2018 fällt,
mit einer geleisteten Arbeitszeit
von
Sonderbetriebseinnahmen
der
gesamten
Nettoumsatzerlöse
Angaben zu der dem Leistenden erteil- samten vereinnahmten Entgelte und
Die an Gesellschafter
einer Gesellschaftnicht der
null Stunden. Damit dienten diese
und
€ im
Umsatzsteuer
10.09.2018
10.10.2018
tenTage
Steuernummer
oder UmsatzsteuaufGesellschaft
die Summe
der24.500
Differenzbeals Ausgleich für an anderen Tagen ge- bürgerlichen Rechts (GbR) gezahlten
Veranlagungszeitraum nicht überer-Identiﬁkationsnummer, zur Menge träge ab.
Existenzgründerzuschüsse
leistete Mehrarbeit.
steigen. 13.09.2018
Überweisung
15.10.2018
Ende der Schonfrist des EXISTund Art (handelsübliche
Bezeichnung)
Bedenken
Programms
stellen
keine Sonderbe- Es bestehen
Aus dem systematischen ZusamAus diesererhebliche
Bagatellgrenze,
die
obiger
Steuerarten
bei
Zahlung
derund
gelieferten
Gegenstände
und dagegen,
ob diese
Sichtweise
mithat,
dem
triebseinnahmen
dar.durch:
menhang des Arbeitszeitgesetzes
die Rechtsprechung
aufgestellt
Scheck
07.09.2018
05.10.2018
zum
zur Art der
EU-Recht
ist. Zumindest
Dieund
Gesellschafter
einersonsGbR hatdes Bundesurlaubsgesetzes ergibt
sichUmfang
folgt,vereinbar
dass nur positive
gewerblicheder
ten Stipendiatenverträge
mit einer
jedoch, dass als Ausgleichstage
nurLeistung
Sozialversicherung
26.10.2018
Einkünfte
zu einer Abfärbung
auf
tigen
sowie
zum Zeitpunkt
Wortlaut
der 26.09.2018
MehrwertsteuersystemUniversität
abgeschlossen.
Auf
dieser
Tage dienen können, an denen der
der Ardie
ansonsten
nicht
gewerblichen
Lieferung oder sonstigen Leistung richtlinie lässt eine Auslegung dahingeDie Kapitalertragsteuer
sowie der
darauf entfalerhieltenist,
sie Mittel
aus demhend Einkünfte
beitnehmer nicht ohnehin von enthalten.
der Ar- Grundlage
führen
Negative
Entscheidend
dass die
zu, dass
diekönnen.
Umsatzgrenzen
Kapitalertragsteuer,
lende für
Solidaritätszuschlag
sind zeitgleich mit einer
ProgrammSolidaritätszuschlag
„Existenzgründungen aus
beit freigestellt ist.
Einkünfte
können
eine Abfärbung
erfolgten
Gewinnausschüttung
an den AnteilsRechnungsangaben
es der Finanzver- der Kleinunternehmerregelung
nur auf
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.
der Wissenschaft (EXIST)“. Damit sollte
nicht bewirken.
waltung ermöglichen,
die Entrichtung
die Summe
ermittelten
Handelsein Gründungsvorhaben
im Bereich der
(Quelle: der
Urteil
des Bundesfinanzund ggf.
das Bespannen
Gesellschaft/Gesellschafterder Umsatzsteuer
Softwareentwicklung
realisiert
werden.
hofs)abzustellen ist. Der Bundesstehen des
zualleinﬁnanzhof hat deshalb dem Gerichtshof
DieVorsteuerabzugsrechts
Gründerzuschüsse dienten
dazu, den
Lebensunterhalt
und dasder Europäischen Union diese Frage
Verdeckte
Gewinnausschüttung
bei
Ermittlung der
ortsüblichen
Marktkontrollieren.
Deshalb
dürfen keine
ﬁ
nanzielle
Risiko
von
Krankheiten
Entgeltumwandlung
überhöhten oder unzumutbaren An- der
zur Klärung vorgelegt. Seine Entscheimiete möblierter Wohnungen
Ein
Geschäftsführer
war
mehrheitlich
Gesellschafter
angemessen
abzusiEine Wohnungsmiete muss mindestens forderungen
an die Rechnung
gestellt
dung Grundstückskäufer/Vermieter
bleibt abzuwarten.
an einer GmbH beteiligt. Die GmbH chern.
66 % der ortsüblichen
Marktmiete
bewerden.
sagte ihm 1994 eine Altersrente von
Das Finanzgericht Münster ent- Kein Haftungsausschluss bei argtragen, um als 60
voll%entgeltliche
sich dass
z. B. die
die Stipendien
grundsätzlich
des letztenVermieGrundgehalts So
ab kann
schied,
nicht als listigem Verschweigen von Sachtung anerkannt
zu65.
werden.
Liegt
erforderliche
Angabe des Kalendermodem
Lebensjahr
zu.die
Die AltersverSonderbetriebseinnahmen
anzusehen mängeln beim Grundstückskauf
vereinbarte Miete
darunter,
können
in dem
dieVoraussetzung
Leistung erfolgte,
ausHinzu- Im Verkaufsprospekt einer Immobilie
sorgung
wurde 2010
mit einernats,
zusätzseien.
für die
lichen Unterstützungskassenzusage
rechnung der Vergütungen
als Son- wurde u. a. damit geworben, dass dieVermieter entstandene
Werbungskos- dem Ausstellungsdatum
der Rechnung
verbessert.
Hierzu
wurde
eine
Entgeltderbetriebseinnahmen
bei
den
Gesellse technisch und optisch auf dem neuten nur anteilig geltend machen.
ergeben, wenn nach den VerhältnisImpressum
umwandlung vereinbart. Die gekürz- schaftern ist, dass sie als Betriebsaus- esten Stand sei. Zudem sei das Haus
Wird eine Wohnung möbliert oder sen des Einzelfalls davon auszugehen Herausgeber und Druck: DATEV eG, 90329 Nürnberg
ten Gehaltsanteile zahlte die GmbH gaben den Gewinn der Gesellschaft unterkellert und trocken. Der Kaufverteilmöbliert vermietet,
kann es zur Er- ist, dass die Leistung in dem Monat Herausgeber
an die Versorgungskasse, die dem Ge- gemindert haben. Es liege jedoch keitrag sah
auch
einen
Haftungsunddeshalb
Redaktion:
Deutsches
Steuerberatermittlung der Marktmiete erforderlich bewirkt wurde, in dem die Rechnung institut e.V., Littenstraße 10, 10179 Berlin
sein, für die Möblierung einen Zu- ausgestellt wurde. Dabei muss das Fi- Illustration: U. Neuwert
schlag zu berücksichtigen.
nanzamt auch ergänzende zusätzliche Diese fachlichen Informationen können den zugrundeDer Bundesﬁnanzhof stellte hierzu Informationen des Steuerpflichtigen liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben
und ersetzen daher nicht eine individuelle Beratung durch
folgende Grundsätze auf:
berücksichtigen und darf sich nicht auf Ihren Steuerberater.
 Sieht der Mietspiegel für die über- die Prüfung der Rechnung selbst be- Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt.
Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich zugelassene
lassenen Gegenstände einen prozentu- schränken.
Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Herausgeber.
alen Zuschlag oder eine Erhöhung des (Quelle: Urteil des Bundesﬁnanzhofs)
1

2

3

4

5

6

7

10293 2018-09-01

© 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

Haftung d
Insolvenz
Ein Gmb
nach Eröf
rens über
vom Finan
Gesellsch
in Anspru
Haftungs
Einspruch
Das Sä
schied, da
Geschäfts
Steuer erfo
führer der
er im Inso
keit gehab
Finanzam
habe er je
Der B
schließend

1 Für den abgelau
2 Für den abgelau
vorangegangene
3 Für den abgelau
den vorletzten M
4 Für den abgelau
den vorletzten M
fristverlängerung
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
Diese müssen da
Fälligkeit (d. h. a
Einzugsstelle üb
Regionen, in den
(Reformationsta
29.10.2018 fälli
zum 25.10.2018
rung durch exte
Gehaltsdaten et
den Beauftragte
wenn die Fälligk
Feiertagen fällt.

