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INHALTSVERZEICHNIS 

 

EINKOMMENSTEUER 
 

KOSTEN DER UNTERBRINGUNG IM AL-
TENHEIM: DOPPELTER ABZUG DER 
HAUSHALTSERSPARNIS BEI EHEGAT-
TEN 

 
Aufwendungen für die krankheitsoder pfle-

gebedingte Unterbringung in einem Alten- oder 
Pflegeheim sind dem Grunde nach als außer-
gewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Aller-
dings ist von den Aufwendungen eine Haus-
haltsersparnis abzuziehen, weil in den Unter-
bringungskosten auch Lebensführungskosten 
enthalten sind, die jedem Steuerpflichtigen 
entstehen und deswegen insoweit nicht außer-
gewöhnlich sind. 

Die jährliche Haushaltsersparnis beträgt für 
2018 je Person 9.000 €. Sind beide Ehegatten 
im Altenheim untergebracht, verdoppelt sich 
dieser Betrag. War die Unterbringung nicht das 
ganze Jahr, ist der Betrag zeitanteilig umzu-
rechnen. Wird der normale Haushalt weiter 
aufrechterhalten, braucht die Haushaltserspar-
nis nicht abgezogen zu werden. (Quelle: Urteil 
des Bundesfinanzhofs) 

 

UMSATZSTEUER 
 

HAFTUNG DES LEISTUNGSEMPFÄNGERS 
FÜR VOM LEISTUNGSERBRINGER NICHT 
ABGEFÜHRTE UMSATZSTEUER 

 
Hat ein Unternehmer bei Abschluss des 

Vertrags über seinen Eingangsumsatz Kennt-
nis davon oder hätte er sie nach der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns haben müssen, 
dass der Aussteller der Rechnung aus einem 
vorangegangenen Umsatz entsprechend seiner 
vorgefassten Absicht die ausgewiesene Um-
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satzsteuer nicht entrichtet hat, haftet der Leis-
tungsempfänger für die nicht entrichtete Um-
satzsteuer.  

Das „Kennenmüssen“ muss sich im Rah-
men eines konkreten Leistungsbezugs auf 
Anhaltspunkte beziehen, die für den Unter-
nehmer den Schluss nahelegen, dass der 
Rechnungsaussteller bereits bei Vertrags-
schluss die Absicht hatte, die Umsatzsteuer 
nicht abzuführen. Ein steuerstrafrechtlich be-
deutsames Verhalten des Rechnungsausstel-
lers bei anderen Geschäftsvorfällen lässt nicht 
den sicheren Schluss auf die Absicht zu, auch 
bei zukünftigen Umsätzen die Umsatzsteuer zu 
hinterziehen. Den Leistungsempfänger treffen 
auch nicht allein deshalb erhöhte Sorgfalts-
pflichten, weil er Kenntnis von steuerstrafrecht-
lichen Ermittlungen gegen einen Vertrags-
partner hat. Die Voraussetzungen für eine Haf-
tung muss das Finanzamt darlegen und bewei-
sen. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 
FÜR VORSTEUERZWECKE ZU BEACH-
TEN: FRIST ZUR ZUORDNUNGSENT-
SCHEIDUNG VON GEMISCHT GENUTZ-
TEN LEISTUNGEN ZUM UNTERNEHMEN 
ENDET AM 31. MAI 

 
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen 

ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, in 
welchem Umfang eine Zuordnung zum unter-
nehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine 
zumindest teilweise Zuordnung zum Unter-
nehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich 
der Vorsteuerabzug und in späteren Jahren 
gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung 
möglich.  

Ein Unternehmer hat insbesondere dann 
bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er 
Gegenstände bezieht, die er teilweise unter-

nehmerisch und teilweise nichtunternehme-
risch zu verwenden beabsichtigt. 

Handelt es sich bei der teilweisen nichtun-
ternehmerischen Verwendung um eine nicht-
wirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne (z. 
B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Ver-
eins), besteht grundsätzlich ein Aufteilungsge-
bot. Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung 
im vollen Umfang zum nichtunternehmerischen 
Bereich möglich.  

Handelt es sich bei der teilweise nichtunter-
nehmerischen Verwendung hingegen um eine 
unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme 
für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat 
der Unternehmer in der Regel folgende Zuord-
nungswahlrechte: „„ 

 
§ Der Gegenstand kann insgesamt der unter-

nehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 
§ Der Unternehmer kann den Gegenstand in 

vollem Umfang in seinem nichtunternehme-
rischen Bereich belassen.  

§ Der Gegenstand kann im Umfang der tat-
sächlichen (ggf. zu schätzenden) unter-
nehmerischen Verwendung seiner unter-
nehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.  
 
Für eine Zuordnung zum unternehmeri-

schen Bereich bedarf es weiterhin mindestens 
einer 10% igen unternehmerischen Nutzung. 
Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung 
zum Unternehmensvermögen mit endgültiger 
Wirkung bis spätestens zum 31. Mai des 
Folgejahrs erfolgt sein muss. Die Frist gilt un-
abhängig von einer etwaigen verlängerten 
Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die 
Frist versäumt, ist im Zweifel eine spätere Zu-
ordnung zum Unternehmensvermögen ausge-
schlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie gegebe-
nenfalls eine Korrektur in späteren Jahren sind 
nicht mehr möglich. Für Zuordnungen, die den 
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Veranlagungszeitraum 2017 betreffen, muss 
bis zum 31. Mai 2018 eine Zuordnungsent-
scheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in 
Zweifelsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt 
schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig 
Ihren Steuerberater an. (Quelle: Bundesminis-
terium der Finanzen) 

 

UNTERNEHMER/UNTERNEHMEN 
 

EINDEUTIGKEIT UND ÜBERVERSOR-
GUNG BEI PENSIONSZUSAGEN 

 
Eine Pensionsrückstellung darf in der Bilanz 

u. a. nur gebildet werden, wenn und soweit die 
Pensionszusage schriftlich erteilt wurde. Au-
ßerdem muss sie eindeutige Angaben zu Art, 
Form, Voraussetzungen und Höhe der in Aus-
sicht gestellten künftigen Leistungen enthalten. 
Diese Anforderungen beziehen sich auf den 
jeweiligen Bilanzstichtag. Sie betreffen damit 
nicht lediglich die ursprüngliche Zusage, son-
dern auch alle späteren Änderungen. Im ent-
schiedenen Fall sah die Vereinbarung vor, 
dass A von der B-GmbH eine Altersrente in 
Höhe von 65 % des rentenfähigen Einkom-
mens erhalten sollte. Dieses wiederum war als 
die Summe der letzten 14 Bruttomonatsgehäl-
ter vor Eintritt des Versorgungsfalls definiert. 
Die Höhe der künftigen Pension ließ sich folg-
lich nicht betragsgenau bestimmen (endge-
haltsabhängige Versorgungszusage). 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden 
Grundsätze kommt der Bundesfinanzhof zu 
dem Schluss, dass diese endgehaltsabhängige 
Versorgungszusage anzuerkennen ist. Die 
Überversorgungsgrundsätze kommen in die-
sem Fall nicht zur Anwendung. Diese sind nur 
anzuwenden, wenn Versorgungsbezüge in 
Höhe eines festen Betrags zugesagt sind. 

 

FÜNFTELREGELUNG BEI DURCH VER-
ZICHT AUF PENSIONSANWARTSCHAFT 
ALS ZUGEFLOSSEN GELTENDEM AR-
BEITSLOHN 

 
Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäfts- 
führer einer Kapitalgesellschaft auf eine be-

reits erdiente Pensionsanwartschaft, ergeben 
sich hieraus steuerliche Folgen. Soweit die 
Pensionsanwartschaft werthaltig ist, hat der 
Geschäftsführer nach einem Urteil des Bun-
desfinanzhofs in Höhe des Verzichts Arbeits-
lohn zu versteuern, der aber nach der sog. 
Fünftelregelung steuerbegünstigt ist. Weil ihm 
der Lohn tatsächlich nicht zufließt, liegt in glei-
cher Höhe eine verdeckte Einlage in die Ge-
sellschaft vor. Sie erhöht die Anschaffungskos-
ten der Beteiligung des Gesellschafters. Die 
genannten Rechtsfolgen treten nicht ein, wenn 
auch ein fremder Geschäftsführer unter glei-
chen Umständen auf die Pensionsanwartschaft 
verzichtet hätte. Dies kann aber nur in sehr 
seltenen Ausnahmefällen angenommen wer-
den. 

Diese Rechtsfolgen greifen auch in den Fäl-
len, in denen der Geschäftsführer wegen sog. 
Überversorgung auf Teile seiner Pensionsan-
wartschaft verzichtet. Nach ständiger Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs darf eine 
Altersversorgung insgesamt nicht mehr als 75 
% des jeweiligen Aktivgehalts betragen; an-
dernfalls liegt in Höhe der diese Grenze über-
steigenden Pensionszusage eine verdeckte 
Gewinnausschüttung vor, die den Gewinn der 
Gesellschaft insoweit nicht mindern darf. 
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LIEBHABEREI BEI VERSCHIEDENEN 
WIRTSCHAFTLICH EIGENSTÄNDIGEN 
BETÄTIGUNGEN 

 
Bei der Feststellung der Gewinner-

zielungsabsicht kommt es auf die Gesamtwür-
digung der Umstände an. Sind solche Betäti-
gungen dem Hobbybereich zuzurechnen, liegt 
das Fehlen einer Gewinnerzielungs-absicht 
nahe. Bei Tätigkeiten au-ßerhalb des Hobbybe-
reichs bedarf es weiterer Feststellungen, ob 
die Verluste aus persönlichen Gründen oder 
Neigungen hingenommen werden.  

Ein Unternehmer befasste sich mit dem An- 
und Verkauf sowie der Vercharterung von Se-
gelyach-ten, der Reparatur von Segelyach-ten 
und dem Handel mit Segelzu-behör. Das Fi-
nanzamt vertrat die Auffassung, dass die Tä-
tigkeitsfel-der „Yachten“ und „Handel“ keinen 
einheitlichen Gewerbebetrieb dar-stellten. Die 
im Yachtbereich ermit-telten Verluste berück-
sichtigte es steuerlich nicht. Der Unternehmer 
habe insoweit ohne Gewinnerzie-lungsabsicht 
gehandelt. Ein positives Gesamtergebnis sei 
nicht zu erwarten. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass die 
Gewinnerzielungsabsicht bei verschiedenen, 
wirtschaftlich eigenständigen Betätigungen 
nicht einheitlich für die gesamte Tätig-keit, 
sondern im Wege der sog. Segmentierung 
gesondert für die jeweilige Betätigung (Yacht-
bereich und Handelsbetrieb) zu prüfen ist. Soll 
die Gewinnerzielungsabsicht für die Betätigung 
im Yachtbereich verneint werden, muss jedoch 
ein möglich scheinendes privates Mo-tiv be-
nannt werden, das den Un-ternehmer bewogen 
haben könnte, das Yachtgeschäft dennoch 
fortzu-führen. Zwar bestehen „keine ho-hen 
Anforderungen“ an diese Fest-stellung; sie ist 
aber nicht gänzlich entbehrlich. 

 

MIETER/VERMIETER 
 

VERJÄHRUNG VON ERSATZANSPRÜ-
CHEN DES VERMIETERS 

 
In einem vom Bundesgerichtshof entschie-

denen Fall lebte eine Mieterin längere Zeit in 
einer Mietwohnung. Nach Kündigung des Miet-
vertrags gab sie die Wohnung zwei Monate vor 
Beendigung des Mietverhältnisses an die Ver-
mieterin zurück. Nachdem diese die Mieterin 
vergeblich zu Instandsetzungsarbeiten aufge-
fordert hatte, verklagte sie die Mieterin zehn 
Monate nach deren Auszug auf Schadenser-
satz. Die Mieterin verweigerte die Zahlung und 
berief sich darauf, dass der Anspruch wegen 
Ablaufs der sechsmonatigen gesetzlichen Frist 
verjährt sei. Daraufhin verwies die Vermieterin 
auf eine Mietvertragsklausel, nach der Ersatz-
ansprüche des Vermieters u. a. wegen Ver-
schlechterung der Mietsache erst in zwölf Mo-
naten nach Beendigung des Mietverhältnisses 
verjähren. 

Das Gericht teilte die Meinung der Mieterin. 
Eine derartige Vertragsklausel ist wegen unan-
gemessener Benachteiligung des Mieters un-
wirksam. Der Mieter hat nach Rückgabe der 
Mietsache an den Vermieter keinen Zugriff 
mehr auf die Mietsache und kann ab diesem 
Zeitpunkt regelmäßig auch keine beweissi-
chernden Feststellungen mehr treffen. Demge-
genüber wird der Vermieter durch die Rückga-
be der Mietsache in die Lage versetzt, sich 
Klarheit darüber zu verschaffen, ob ihm gegen 
den Mieter Ansprüche wegen Verschlechterung 
oder Veränderung der Mietsache zustehen und 
kann diese ggf. innerhalb der sechsmonatigen 
Verjährungsfrist durchsetzen. 
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ERBSCHAFTSTEUER 
 

VERZICHT AUF VERGÜTUNGSERSATZ-
ANSPRUCH ALS FREIGEBIGE ZUWEN-
DUNG 

 
Jede freigebige Zuwendung unterliegt der 

Schenkungsteuer. Dazu muss die Leistung zu 
einer Bereicherung des Bedachten auf Kosten 
des Zuwendenden führen und die Zuwendung 
objektiv unentgeltlich sein. Der Bundesfinanz-
hof hat eine freigebige Zuwendung für den Fall 
bejaht, dass der Zuwendende auf einen Vergü-
tungsersatzanspruch verzichtet. 

Eine aus Kommanditgesellschaften beste-
hende Unternehmensgruppe (Sponsor eines 
Fußballvereins) schloss Arbeitsverträge mit 
Fußballspielern, Trainern oder Betreuern (Akti-
ve) ab. Sie wurden als kaufmännische Ange-
stellte/Bürokaufleute bezeichnet, vertragsge-
mäß bezahlt und mussten auf diesen Positio-
nen laut Vertrag 40 Stunden pro Woche für die 
Unternehmensgruppe arbeiten. Tatsächlich 
waren die Aktiven allerdings nicht für den 
Sponsor, sondern Vollzeit und unter Profibe-
dingungen für den Fußballverein tätig, der für 
die Überlassung kein Entgelt entrichten muss-
te. Damit ersparte der Verein die ansonsten 
übliche Vergütung für die Arbeitnehmerüber-
lassung durch die Unternehmensgruppe. Das 
war Gegenstand der Schenkung.  

Da die Schenkungen nicht angezeigt und 
keine entsprechenden Steuererklärungen ab-
gegeben wurden, durfte das Finanzamt, das 
aus den Akten die Anzahl, die konkreten Zeit-
punkte und die jeweilige Höhe der Einzelzu-
wendungen nicht ermitteln konnte, für jedes 
Kalenderjahr zusammenfassende Steuerbe-
scheide im Schätzwege erlassen. Der Bundes-
finanzhof entschied auch, dass nicht die Un-
ternehmensgruppe, sondern die hinter den 

Kommanditgesellschaften stehenden Kom-
manditisten (Gesamthänder) als Schenker 
anzusehen sind. 

 

ARBEITNEHMER/ARBEITGEBER 
 

ZUFLUSSZEITPUNKT BEI ARBEITSLOHN 
AUS BEITRÄGEN DES ARBEITGEBERS 
ZU EINER DIREKTVERSICHERUNG 

 
Arbeitslohn aus Beiträgen des Arbeitgebers 

zu einer Direktversicherung des Arbeitnehmers 
für eine betriebliche Altersversorgung fließt 
dem Arbeitnehmer dann zu, wenn der Arbeit-
geber den Versicherungsbeitrag tatsächlich 
leistet. Auf die Erteilung einer Einzugsermäch-
tigung zugunsten der Versicherung kommt es 
nicht an.  

Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbarten 
gegen Ende des Jahrs 2010 eine Entgeltum-
wandlung und den entsprechenden Abschluss 
eines Direktversicherungsvertrags. Der Versi-
cherungsschein wurde noch im Dezember 
2010 ausgestellt. Die Versicherung zog den 
Jahresbeitrag von 4.440 € jedoch erst im Ja-
nuar 2011 ein. Den Beitrag für das Jahr 2011 
buchte der Versicherer vereinbarungsgemäß 
im Dezember 2011 ab. Der Arbeitgeber behan-
delte die Versicherungsbeiträge in seinen 
Lohnsteuer-Anmeldungen jeweils als steuer-
freien Arbeitslohn. Das Finanzamt war der 
Ansicht, dass von dem insgesamt 2011 zuge-
flossenen Betrag (8.880 €) die Hälfte steuer-
pflichtig sei.  

Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Ein 
Zufluss von Arbeitslohn liegt erst dann vor, 
wenn der Arbeitgeber den Versicherungsbei-
trag tatsächlich an die Versicherung leistet. 
Soweit der Arbeitslohn den gesetzlich geregel-
ten steuerfreien Betrag übersteigt, hier 4.440 €, 
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ist er als sonstiger Bezug individuell zu ver-
steuern. 

 

SONSTIGES 
 

STAATLICH GEFÖRDERTE ALTERSVOR-
SORGEVERMÖGEN AUS RIESTER-
RENTEN SIND NICHT PFÄNDBAR 

 
Das in einem Riester-Vertrag angesparte 

Kapital ist unpfändbar, wenn die Altersvorsorge 
auch tatsächlich durch eine Zulage gefördert 
worden ist. Dabei reicht es aus, dass die Vo-
raussetzungen für eine Förderung vorlagen 
und ein entsprechender Antrag gestellt war. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Das Gericht stellte klar, dass entgegen dem 
Wortlaut der einschlägigen Norm auch kündba-
re Riester- Verträge unter den Pfändungs-
schutz fallen. 

 
Diese Mandanteninformation ist erstellt/eingebunden worden von 
der Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH und 
basiert auf den u.a. Datenlieferanten Quellen Redaktionen Verla-
gen. Die hierin mitgeteilten Ausagen und Informationen haben 
ledigliche einen unverbindlichen Charakter, geben den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wieder, dienen aus-
schließlich Ihrer Information und stellen weder ausdrücklich noch 
stillschweigend eine qualifizierte Rechts- oder Steuerberatung dar. 
Soweit Sie weitergehede Informationen oder eine individuelle  
rechtsverbindliche Steuerberatung wünschen, empfehlen wir Ihnen, 
direkten Kontakt mit uns zu suchen. Alle Informationen und sonsti-
gen Angaben, die hierin enthalten sind, beziehen sich ausschließ-
lich auf den angegebenen Stichtag. Eine Garantie für die Aktualität 
und fortgeltende Richtigkeit und Angemessenheit kann nicht gege-
ben werden. Vielmehr unterliegen insbesondere die Angaben zu 
Urteilen, gesetzlichen Regelungen oder sonstige leicht änderbaren 
Inhalte dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung ohne vorherige 
Ankündigung oder Mitteilung. Eine Weitergabe dieses Beitrages an 
Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige 
Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieses Beitrages ist nur 
mit unserer vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig. Quel-
lenangaben: mit freundlicher Genehmigung der DATEV eG, 90329 
Nürnberg und Deutsches Steuerberaterinstitut e.V., Littenstraße 10, 
10179 Berlin. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung 
dieser Quellen vorgenommen worden ist, können wir keine Gewähr 
oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen und der daraus resultierenden Schlussfolgerungen 
übernehmen.  
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