
 
 
 

Ergeben sich die hinter einem Unternehmen stehenden wirtschaftlich 
Berechtigten nicht bereits aus anderen öffentlichen Quellen, wie z. B. dem 
Handels-, Vereins- oder Unternehmensregister, sind Geschäftsführung, 
Verwalter bzw. Treuhänder verpflichtet, diese unverzüglich beim 
Transparenzregister zu melden. Als wirtschaftlich Berechtigte zählen 
natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der 
Kapitalanteile oder Stimmrechte halten oder auf vergleichbare Weise 
Kontrolle ausüben. Die einzuholenden und beim Transparenzregister 
einzureichenden Informationen umfassen Vor- und Nachname, Geburts-
datum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses 
nebst etwaigen Änderungen dieser Angaben. Börsennotierte Gesell-
schaften sind unter bestimmten Bedingungen ausgenommen. 
 

 

Wer seine Pflicht zur Einholung, Aufbewahrung oder Mitteilung der not-
wendigen Angaben nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, handelt 
ordnungswidrig und kann mit einer erheblichen Geldbuße belegt werden. 

Die ab Ende Dezember 2017 mögliche Einsichtnahme in das Transpa-
renzregister ist regelmäßig nur bestimmten Berufsgruppen oder unter 
Darlegung des berechtigten Interesses möglich. 

Beispiel: Eine GmbH hat beim Handelsregister eine Gesellschafterliste 
hinterlegt. Daraus ergibt sich, dass drei natürliche Personen jeweils mehr 
als 25 % der Gesellschaftsanteile halten. In diesem Fall bedarf es regel-
mäßig keiner weiteren Handlungen der Meldepflichtigen. Steht hinter 
einem der Gesellschafter jedoch ein Treugeber, der sich nicht aus einem 
öffentlich zugänglichen Register ergibt, ist dieser anzugeben. 

Tipp: Betroffene Gesellschaften sollten regelmäßig überprüfen, ob sich 
Änderungen bei den wirtschaftlich Berechtigten ergeben haben. Es emp-
fiehlt sich daher, ein entsprechendes Compliance-System einzurichten. 

Steuerfreiheit eines privaten Veräußerungsgeschäfts bei 
Grundstücken 

Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken des Privatvermögens, 
bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht 
mehr als zehn Jahre beträgt, sind einkommensteuerpflichtig. 

Für die Berechnung des Zehn-Jahres-Zeitraums sind nach einem Urteil 
des Finanzgerichts München grundsätzlich die Zeitpunkte maßgebend, in 
denen die schuldrechtlichen (notariellen) Verträge abgeschlossen wurden. 
 

 

Nutzt der Eigentümer das Objekt zu eigenen Wohnzwecken, ist ein 
erzielter Veräußerungsgewinn unter bestimmten Voraussetzungen steuer-
frei. Das Einkommensteuergesetz enthält zwei Alternativen, von denen 
zumindest eine für die Ausnahme von der Besteuerung erfüllt sein muss: 

· das Objekt muss entweder im Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung ausschließlich oder 

· zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren 

zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden sein. 

Bei der zweiten Alternative verlangt das Finanzgericht die zusammenhän-
gende und ununterbrochene Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, die 
jedoch nicht die vollen drei Kalenderjahre umfassen muss. 

Die Voraussetzung „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ ist erfüllt, wenn 
der Eigentümer das Objekt allein, mit seinen Familienangehörigen oder 
gemeinsam mit einem Dritten bewohnt. Der Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken gleichgestellt ist die unentgeltliche Überlassung einer Eigen-
tumswohnung zur alleinigen wohnlichen Nutzung an ein kindergeldbe-
rechtigtes Kind. 

Hinweis: Auch Ferien- oder Zweitwohnungen können unter bestimmten 
Voraussetzungen das Kriterium der „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ 
erfüllen. 

Aufgrund Verteilung noch nicht abgezogene Erhaltungsaufwendungen 
können nicht von Erben geltend gemacht werden 

Aufwendungen für die Erhaltung vermieteter Gebäude des Privatvermö-
gens sind im Jahr der Verausgabung als Werbungskosten anzusetzen. 
Sie können aber auch auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilt werden. 
Stirbt der Eigentümer während des Verteilungszeitraums, können die 
Erben nach einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg den noch 
nicht abgezogenen Aufwand steuerlich nicht geltend machen, weil sie die 
Aufwendungen nicht selbst getragen haben. Vielmehr müsse der Restbe-
trag als Werbungskosten in der letzten Steuererklärung des Erblassers 
geltend gemacht werden. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinweis: Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann ein Rechtsnachfol-
ger bei einer unentgeltlichen Übertragung des Eigentums an einem 
Gebäude Erhaltungsaufwand noch in dem von seinem Rechtsvorgänger 
gewählten restlichen Verteilungszeitraum geltend machen. 

Fristlose Kündigung eines Mietverhältnisses wegen Zahlungsrück-
ständen 

Vermieter dürfen ein Mietverhältnis fristlos kündigen, wenn Mieter erhebli-
che Mietrückstände haben. Dafür müssen diese entweder zweimal hinter-
einander mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen 
- den Betrag einer Monatsmiete übersteigenden - Teils der Miete in Rück-
stand sein, oder der Mietrückstand muss mindestens zwei Monatsmieten 
betragen. 

 

nachstehend erhalten Sie unsere Mandanteninformationen für das 
I. Quartal 2018: 

Pensionszahlungen einer GmbH an den Gesellschafter-Geschäfts-
führer bei Fortführung des Dienstverhältnisses 

Eine Pensionszusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH ist - unabhängig von der Höhe seiner Beteiligung - u. a. steuerlich 
nicht anzuerkennen, wenn sie in Bezug auf die bisherigen Gesamtbezüge 
als unangemessen angesehen werden muss. Von der Rechtsprechung 
anerkannt werden Pensionszusagen bis maximal 75 % der zuletzt bezo-
genen Bruttobezüge des Geschäftsführers unter Anrechnung einer ggf. 
zusätzlich bezogenen Sozialversicherungsrente. 

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hatte folgenden Fall zu ent-
scheiden: Einem Geschäftsführer war eine Pension zugesagt. Ein Vertrag 
regelte, dass der bestehende Anstellungsvertrag mit Vollendung des 
65. Lebensjahrs des Geschäftsführers aufgelöst werden soll. Die Rechte 
aus der ursprünglichen Pensionszusage blieben unberührt. Da der 
Geschäftsführer weiterhin für die GmbH tätig sein wollte, wurde ein neuer 
Arbeitsvertrag mit einer monatlichen Bruttovergütung von 1.500 EUR
abgeschlossen. Das Finanzamt war der Meinung, dass die seinerzeit 
gebildete Pensionsrückstellung zu deckeln sei (neue Berechnungsgrund-
lage 75 % von 1.500 EUR = 1.125 EUR) und löste einen Teil der Pen-
sionsrückstellung gewinnerhöhend auf. 

Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung nicht und ging bei der Berech-
nung der Pensionsrückstellung von der ursprünglichen Pensionshöhe 
(mtl. 3.417 EUR) aus. Es beanstandet nicht, dass ein Gesellschafter-
Geschäftsführer nach Eintritt des Versorgungsfalls sein Dienstverhältnis 
fortsetzt, sieht in der Gehaltszahlung jedoch eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung, wenn sie nicht entweder auf die Pension angerechnet oder 
aber der Pensionsbeginn bis zur Einstellung der Geschäftsführertätigkeit 
aufgeschoben wird. 

Wegen der im Urteilsfall unterbliebenen Anrechnung auf die Pension 
wurde das monatlich gezahlte Arbeitsentgelt als verdeckte Gewinnaus-
schüttung behandelt. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Tipp: Grundsätzlich ist es möglich, nach Beendigung des eigentlichen 
Dienstverhältnisses ein neues Vertragsverhältnis zu begründen. Dies sollte 
nach Möglichkeit auf freiberuflicher Basis durch Abschluss eines Berater-
vertrags geschehen. Das Honorar muss nicht auf die Pension angerech-
net werden. 

Meldungen zum und Einsichtnahme in das Transparenzregister 

Bereits seit dem 1. Oktober 2017 unterliegen alle inländischen juristischen 
Personen des Privatrechts, eingetragenen Personengesellschaften (mit 
Ausnahme von BGB-Außengesellschaften), Verwalter sog. Trusts und 
Treuhänder den gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang mit dem neu
geschaffenen Transparenzregister. Hierbei handelt es sich um eine beim 
Bundesanzeiger geführte elektronische Plattform. Ab dem 
27. Dezember 2017 ist erstmals die Einsichtnahme der Registereintra-
gungen möglich. 

 

Eine Kündigung ist ausgeschlossen, wenn der Vermieter vor dem Zugang 
der Kündigung vollständig befriedigt wird. Zahlen Mieter nach Zustellung 
einer Räumungsklage binnen zwei Monaten die ausstehende Miete nebst 
fälliger Entschädigung nach, wird die fristlose Kündigung unwirksam. 

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr in einer Entscheidung klargestellt, 
dass die Mietschuld nach der vertraglich vereinbarten Gesamtmiete 
bemessen wird und nicht nach einer berechtigterweise geminderten 
Miete. D. h., eine wegen Mängel an der Mietsache berechtigterweise 
vorgenommene Mietminderung wird bei der Berechnung der Höhe der 
geschuldeten Miete nicht berücksichtigt. 

Anschrift  des leistenden Unternehmers in Rechnungen 

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie u. a. die 
vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers beinhalten. Bislang 
war ungeklärt, ob es sich dabei um eine Anschrift handeln musste, unter 
der eine wirtschaftliche Aktivität entfaltet wird oder ob eine reine Post-
anschrift ausreichend ist. 
 

 

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat jetzt Klarheit 
geschaffen. Aus der gesetzlichen Formulierung „vollständige Anschrift“ 
geht nicht hervor, dass damit zwingend der Ort der wirtschaftlichen Tätig-
keit des Unternehmers gemeint ist. Der Begriff der Anschrift wird gemein-
hin weit verstanden. Auch eine Briefkastenanschrift ist daher ausreichend, 
sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. 

Für den Vorsteuerabzug ist es folglich nicht erforderlich, dass die wirt-
schaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der Anschrift 
ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. 
Der EUGH bestätigt damit, dass eine Rechnung lediglich formale Bedeu-
tung für den Vorsteuerabzug hat. 

Kosten der Unterbringung im Altenheim: Doppe lter Abzug der Haus-
haltsersparnis bei Ehegatten 

Aufwendungen für die krankheits- oder pflegebedingte Unterbringung in 
einem Alten- oder Pflegeheim sind dem Grunde nach als außergewöhnli-
che Belastungen abzugsfähig. Allerdings ist von den Aufwendungen eine 
Haushaltsersparnis abzuziehen, weil in den Unterbringungskosten auch 
Lebensführungskosten enthalten sind, die jedem Steuerpflichtigen entste-
hen und deswegen insoweit nicht außergewöhnlich sind. 

 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 



 
 
 

Die jährliche Haushaltsersparnis beträgt für 2018 je Person 9.000 EUR. 
Sind beide Ehegatten im Altenheim untergebracht, verdoppelt sich dieser 
Betrag. War die Unterbringung nicht das ganze Jahr, ist der Betrag zeit-
anteilig umzurechnen. Wird der normale Haushalt weiter aufrechterhalten, 
braucht die Haushaltsersparnis nicht abgezogen zu werden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
 

 

Fünftelregelung bei durch Verzicht auf Pensionsanwartschaft als 
zugeflossen geltendem Arbeitslohn 

Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft auf 
eine bereits erdiente Pensionsanwartschaft, ergeben sich hieraus steuerli-
che Folgen. Soweit die Pensionsanwartschaft werthaltig ist, hat der 
Geschäftsführer nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs in Höhe des 
Verzichts Arbeitslohn zu versteuern, der aber nach der 
sog. Fünftelregelung steuerbegünstigt ist. Weil ihm der Lohn tatsächlich 
nicht zufließt, liegt in gleicher Höhe eine verdeckte Einlage in die Gesell-
schaft vor. Sie erhöht die Anschaffungskosten der Beteiligung des Gesell-
schafters. Die genannten Rechtsfolgen treten nicht ein, wenn auch ein 
fremder Geschäftsführer unter gleichen Umständen auf die Pensionsan-
wartschaft verzichtet hätte. Dies kann aber nur in sehr seltenen Ausnah-
mefällen angenommen werden. 

Diese Rechtsfolgen greifen auch in den Fällen, in denen der Geschäfts-
führer wegen sog. Überversorgung auf Teile seiner Pensionsanwartschaft 
verzichtet. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs darf 
eine Altersversorgung insgesamt nicht mehr als 75 % des jeweiligen 
Aktivgehalts betragen; andernfalls liegt in Höhe der diese Grenze über-
steigenden Pensionszusage eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, die 
den Gewinn der Gesellschaft insoweit nicht mindern darf. 

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur Zuordnungsentscheidung 
von gemischt genutzten Leistungen zum Unternehmen endet am 
31. Mai 

Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den Vorsteuerabzug 
entscheidend, in welchem Umfang eine Zuordnung zum unternehmeri-
schen Bereich vorliegt. 

Nur wenn eine zumindest teilweise Zuordnung zum Unternehmensvermö-
gen erfolgt, ist grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren Jahren 
gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich. 
 

Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahl-
rechte, wenn er Gegenstände bezieht, die er teilweise unternehmerisch 
und teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden beabsichtigt. 

Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung 
um eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, 
unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins), besteht grundsätzlich ein Auftei-
lungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im vollen Umfang 
zum nichtunternehmerischen Bereich möglich. 

Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung 
hingegen um eine unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den 
privaten Bedarf des Unternehmers), hat der Unternehmer in der Regel 
folgende Zuordnungswahlrechte: 

· Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit 
zugeordnet werden. 

· Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang in seinem 
nichtunternehmerischen Bereich belassen. 

· Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schätzen-
den) unternehmerischen Verwendung seiner unternehmerischen 
Tätigkeit zugeordnet werden. 

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin 
mindestens einer 10 %-igen unternehmerischen Nutzung. 

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensver-
mögen mit endgültiger Wirkung bis spätestens zum 31. Mai des Folge-
jahrs erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig von einer etwaigen ver-
längerten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist 
im Zweifel eine spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausge-
schlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine Korrektur in 
späteren Jahren sind nicht mehr möglich. 

Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2017 betreffen, muss 
bis zum 31. Mai 2018 eine Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen 
Sie diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt schriftlich mit. 
Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an. 

Staatlich geförderte Altersvorsorgevermögen 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 Voraussetzungen für eine Förderung vorla-
gen und ein entsprechender Antrag gestellt war. 

Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Das Gericht stellte klar, dass 
entgegen dem Wortlaut der einschlägigen Norm auch kündbare Riester-
Verträge unter den Pfändungsschutz fallen. 
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, mit den besten Grüßen 
 

J. Hollstein   M. Turko  R. Haever  F. Güntzler 
 

J.-K. Vietor T. Kumpe    M. Engel 
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