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• Stolperfallen bei Geschenken 
an Geschäftsfreunde 

0082 
Das Jahresende naht. Die Zeit der Geschenke - 
auch an Geschäftsfreunde. Um die Aufwendungen 
als Betriebsausgaben geltend machen zu können, 
sind insbesondere nachfolgende Punkte zu beach-
ten: 

• Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu 
einem Wert von 35 € netto pro Jahr und pro Emp-
fänger abzugsfähig. 

• Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versi-
cherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung 
der Wertgrenze einzubeziehen. In diesen Fällen 
darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen. 

• Es muss eine Rechnung vorliegen. Der Schenker 
muss auf dieser den Namen des Empfängers 
vermerken. Bei Rechnungen mit vielen Positio-
nen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit 
den Empfängernamen sowie der Art und der Be-
tragshöhe des Geschenks gefertigt werden. 

• Schließlich müssen die Aufwendungen auf ein 
separates Konto, z. B. „Geschenke an Geschäfts-
freunde“, getrennt von allen anderen Be-
triebsausgaben, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke 
pro Person und pro Wirtschaftsjahr den Betrag von 
35 € oder werden die formellen Voraussetzungen 
nicht beachtet, sind die Geschenke an diese Perso-
nen insgesamt nicht abzugsfähig. 

Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten 
Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, 
eine Pauschalsteuer von 30 % zzgl. Solidaritätszu-

schlag und Kirchensteuer zu leisten. In diesem Fall 
stellt die Übernahme der pauschalen Einkommens-
teuer nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ein 
weiteres Geschenk dar. Übersteigt der Wert des 
Geschenks selbst bzw. zusammen mit der über-
nommenen Pauschalsteuer den Betrag von 35 €, 
unterliegt auch die pauschale Einkommensteuer dem 
Abzugsverbot. Die Finanzverwaltung hat indes mit-
geteilt, dass sie die übernommene Steuer bei der 
Prüfung der Freigrenze aus Vereinfachungsgründen 
weiterhin nicht einbezieht. 

Der Unternehmer hat den Zuwendungsempfänger 
darüber zu informieren, dass er die Pauschalierung 
anwendet. Eine besondere Form ist hierfür nicht 
vorgeschrieben. Als Folge der Pauschalversteuerung 
durch den Zuwendenden muss der Empfänger die 
Zuwendung nicht versteuern. 

 
 

Da die Vorschriften äußerst komplex sind, 
empfiehlt sich die Unterstützung durch ih-
ren Steuerberater. 
 

 

 

• Antragsfrist für Teileinkünf-
teverfahren bei nachträglich 
festgestellter verdeckter Ge-
winnausschüttung 

0083 
Ein selbstständiger Rechtsanwalt war auch Gesell-
schafter-Geschäftsführer einer GmbH. Für seine 
Geschäftsführungstätigkeit bezog er ein Gehalt und 
eine Tantieme. Da er als Rechtsanwalt auch Bera-



 

tungsleistungen für die GmbH erbrachte, erhielt er 
zudem entsprechende Honorare. 

Der Anwalt erklärte die Honorare als Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit, während er die Geschäfts-
führerbezüge und die Tantieme seinen nichtselb-
ständigen Einkünften zuordnete. 

Im Rahmen einer Außenprüfung wurde ein Teil des 
Geschäftsführergehalts, der Beraterhonorare und der 
Tantiemen als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 
qualifiziert. Dies hatte zur Folge, dass das Finanzamt 
die Einkünfte des Rechtsanwalts aus Kapitalvermö-
gen um die festgestellte vGA erhöhte. Der Anwalt 
beantragte daraufhin die Anwendung der Regelbe-
steuerung anstelle der Abgeltungsbesteuerung. Das 
Finanzamt lehnte dies ab. 

Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Steu-
erpflichtige mit Kapitalerträgen aus einer unterneh-
merischen Beteiligung müssen den Antrag auf Re-
gelbesteuerung spätestens zusammen mit der Ein-
kommensteuererklärung stellen, um so die anteilige 
Steuerfreistellung im Rahmen des 
sog. Teileinkünfteverfahrens zu erlangen. Dies gilt 
auch, wenn erst später durch Außenprüfung festge-
stellt wird, dass vGA zu Kapitalerträgen geführt ha-
ben und der Steuerpflichtige zuvor unzutreffend 
annahm, keine Kapitalerträge aus Beteiligung erzielt 
zu haben. 

 

• Jahresabschluss 2018 muss 
bis zum Jahresende 2019 
veröffentlicht werden 

0084 
Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren 
Jahresabschluss zu veröffentlichen (z. B. GmbH oder 
GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentli-
chung beachten. Der Abschluss muss spätestens vor 
Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstich-
tag nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt wer-
den. 

Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nicht recht-
zeitig einreichen, müssen mit der Festsetzung von 
Ordnungsgeldern rechnen. Sie werden sodann durch 
das Bundesamt für Justiz von Amts wegen aufgefor-
dert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von 
sechs Wochen nachzukommen. Mit der Anforderung 
ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach 

verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. ange-
rechnet wird. 

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufein-
anderfolgenden Abschlussstichtagen mindestens 
zwei der folgenden Merkmale nicht überschreiten 
(350.000 € Bilanzsumme, 700.000 € Umsatzerlöse 
und durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeitnehmer) 
sieht das Gesetz Erleichterungen vor: 

Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen 
keinen Anhang erstellen. Hierfür müssen bestimmte 
Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Anga-
ben zu den Haftungsverhältnissen, Angaben zu den 
Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des 
Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder Auf-
sichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben zu 
den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei einer Akti-
engesellschaft). Darüber hinaus können in besonde-
ren Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig sein, 
wenn der Abschluss kein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage widerspiegelt. 

Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften Optionen 
zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresab-
schluss eingeräumt. Schließlich können die gesetzli-
chen Vertreter dieser Gesellschaften zwischen der 
Offenlegung durch Veröffentlichung (Bekanntma-
chung der Rechnungslegungsunterlagen) oder durch 
Hinterlegung der Bilanz beim Betreiber des Bundes-
anzeigers wählen. Dabei ist auch im Fall der Hinter-
legung die elektronische Einreichung der Unterlagen 
vorgeschrieben. 

 
 

Nur die rechtzeitige Aufstellung des Jah-
resabschlusses schützt vor einem Ord-
nungsgeldverfahren. Veröffentlichungs-
pflichtige Kapitalgesellschaften sollten 
sich deshalb umgehend mit ihrem Steuer-
berater in Verbindung setzen. 

 

 

• Transparenzregister und 
Kommanditgesellschaften 

0085 
Für juristische Personen des Privatrechts (z.B. 
GmbHs, AGs und UGs), rechtsfähige Personenge-
sellschaften (OHGs, KGs und GmbH & Co. KGs), 



 

Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen besteht 
seit dem 01.10.2017 die Verpflichtung, den oder die 
wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregis-
ter zu melden. Wirtschaftlich Berechtigter ist, wer 
i.d.R. mehr als 25 % der Stimmrechte oder des Kapi-
tals innehat oder Kontrolle in vergleichbarer Weise 
ausübt. 

Für Kommanditgesellschaften galt die Meldepflicht 
zum Transparenzregister bislang durch die Eintra-
gung im Handelsregister (einschließlich GmbH & Co. 
KGs) regelmäßig als erfüllt (sog. „Mitteilungsfiktion“). 

Im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens 
vertritt das hierfür zuständige Bundesverwaltungsamt 
nunmehr jedoch die Ansicht, dass bei einer Kom-
manditgesellschaft diese Mitteilungsfiktion nicht 
durch die Handelsregistereintragung erfüllt sei.  

Begründung: Im Handelsregister werde nur eingetra-
gen, bis zu welcher Haftsumme die einzelnen Kom-
manditisten haften. Nicht dargestellt werde jedoch, in 
welcher Höhe eine Einlage geleistet wurde. Zudem 
sei aus dem Handelsregister die Einlage des Kom-
plementärs nicht ersichtlich. Daher würde sich die 
prozentuale Beteiligung der einzelnen Gesellschafter 
nicht aus dem Handelsregistereintrag ergeben. Die-
se sei jedoch entscheidend für die Beurteilung, ob es 
sich bei der jeweiligen natürlichen Person um einen 
wirtschaftlich Berechtigten handelt. 

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsamtes würden 
daher die Meldepflichten gegenüber dem Transpa-
renzregister grundsätzlich auch für Kommanditge-
sellschaften einschließlich der GmbH & Co. KG gel-
ten. 

 
 

Es wird sich zeigen, ob die Gerichte der 
Rechtsauffassung des Bundesverwal-
tungsamtes folgen werden. Gleichwohl 
sollten Gesellschafter einer Kommandit-
gesellschaft anwaltlichen Rat einholen, ob 
eine Meldung gegenüber dem Transpa-
renzregister erforderlich bzw. sinnvoll ist, 
um ein mögliches Ordnungswidrigkeiten-
verfahren zu vermeiden. 

 

 

• Erbschaftsteuerbefreiung für 
ein Familienheim im Fall der 
Renovierung 

0086 
Ein Sohn wurde nach dem Ableben seines Vaters 
Alleineigentümer des u. a. zum Nachlass gehören-
den bisher vollständig selbst genutzten Zweifamili-
enhauses. Er beantragte im Zuge der Erbschaftsteu-
erfestsetzung die Steuerbefreiung für den Erwerb der 
Immobilie. Das Finanzamt versagte die Befreiung, da 
der Sohn das Haus nicht unverzüglich zur Selbstnut-
zung für eigene Wohnzwecke bestimmt habe. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sichtweise des 
Finanzamts und entschied, dass der Erwerb des 
Zweifamilienhauses nicht steuerbefreit ist. Voraus-
setzung für eine solche Steuerbefreiung ist u. a., 
dass das erworbene Haus beim Erwerber unverzüg-
lich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, zur Selbstnut-
zung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Famili-
enheim). Angemessen hierfür ist in der Regel ein 
Zeitraum von sechs Monaten nach dem Erbfall. Zieht 
der Erwerber innerhalb dieses Zeitraums in das Haus 
ein, kann regelmäßig davon ausgegangen werden, 
dass eine unverzügliche Bestimmung zur Selbstnut-
zung als Familienheim vorliegt. 

Im entschiedenen Fall hatte der Sohn erst mehr als 
zwei Jahre nach dem Todesfall und mehr als sechs 
Monate nach der Eintragung im Grundbuch Angebo-
te von Handwerkern eingeholt und mit der Renovie-
rung begonnen. Da er zudem nicht dargelegt und 
glaubhaft gemacht hatte, dass er diese Verzögerung 
nicht zu vertreten hatte, war keine Steuerbefreiung 
zu gewähren. 

 

• Betriebsveranstaltungen aus 
Steuersicht 

0087 
Viele Unternehmen lassen das Jahresende mit einer 
festlichen Weihnachtsfeier ausklingen. Gut, dass bis 
zu zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr für Mitar-
beiter steuer- und sozialversicherungsfrei ausgerich-
tet werden können. Dies gilt, soweit die Kosten für 
die Feierlichkeiten den Betrag von 110 € je Betriebs-
veranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht 
übersteigen. Es handelt sich hierbei um einen Frei-
betrag. Wird die Wertgrenze überschritten, muss 



 

folglich nur der übersteigende Betrag versteuert 
werden. Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten: 

• Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es 
sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher E-
bene mit gesellschaftlichem Charakter handelt, 
z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern. 

• Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des 
Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich ge-
schlossenen betrieblichen Organisationseinheit 
(z. B. einer Abteilung) zugänglich sein. 

• Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveran-
staltung sind alle Aufwendungen des Arbeitge-
bers inklusive Umsatzsteuer. Es spielt keine Rol-
le, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitneh-
mern individuell zurechenbar sind oder es sich 
um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der 
Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitge-
ber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen 
der Betriebsveranstaltung aufwendet (z. B. 
Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; 
auch Kosten für Begleitpersonen des Mitarbeiters 
müssen berücksichtigt werden). 

• Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 
110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmen-
den Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie 
beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt. 

• Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung 
den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein Ar-
beitnehmer an mehr als zwei Betriebsveranstal-
tungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätz-
lichen Kosten steuerpflichtig. 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal 
mit 25 % versteuern. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. 
Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein 
zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht 
der Pauschalierungsmöglichkeit. 

Hinweis: Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln 
gehen Absagen zur Weihnachtsfeier steuerlich nicht 
zulasten der feiernden Kollegen. Das abschließende 
Urteil des Bundesfinanzhofs steht noch aus. 

 

Termine Dezember 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen 
die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch 

  Über-
weisung 

Scheck 

Lohnsteuer,  
KiSt, SoliZ 

10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019 

Einkommen-
steuer, KiSt, 
SoliZ 

10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019 

Körperschafts-
teuer, SoliZ 

10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019 

Umsatzsteuer 10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019 

Kapitaler-
tragsteuer, So-
liZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Ausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialver-
sicherung 

23.12.2019 entfällt entfällt 

 

Weitere Termine, Anmerkungen und Erläuterungen 
finden Sie unter www.schuhmann.de unter „Steuerin-

fos“. 

 


