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Oftmals taucht in Betriebsprüfungen
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Darlehensverträge stehen dabei auf

sog. Basisschutz betreffen, steuer-

dem Prüfstand. Ausgangspunkt der

Insbesondere bei noch im Haushalt

lich voll und der Höhe nach unbe-

Prüfung ist dabei immer die Frage,

lebenden

Kindern

schränkt abzugsfähig.

ob die Verträge einem Fremdver-

versucht,

Anstellungsverhältnisse

gleich standhalten, was dann der
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Wirtschaftsgüter bis 410 € wieder

gewährung entsprechen. Wichtig
für die steuerliche Anerkennung ist,
dass diese Vereinbarungen so auch
„gelebt“ werden, d.h. die Tilgungen
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den vertraglichen Vereinbarungen
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dafür, auch weiterhin das „alte“

Recht anzuwenden, so können alle

Bilanzen und Geschäftsberichte der

chung des Schreibens (14.10.2009)

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-
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ohne dass die Satzung eine ent-

kosten bis 150 € sofort abgeschrie-
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Verlustzuweisungen an den Gesell-

führt auf jeden Fall zur Aberken-

schen 150 € und 1.000 € werden in

schafter Ausschüttungen erfolgt, so
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und über 5 Jahre abgeschrieben
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Alternativ kann der Unternehmer

trotz

bilanzieller

Kommanditkapital

einen Rückzahlungsanspruch.

Regelung

vorsieht,

Zahlungen vor dem 14.10.2009
Zahlungen vor der Veröffentlichung
des Schreibens haben keine schädlichen Folgen für die Gemeinnützig-

nach dem „neuen“ Recht alle Wirt-

Nur ausnahmsweise kann sich der

keit, wenn die Mitgliederversamm-

schaftsgüter bis 410 € sofort ab-

Gesellschafter gegen den Rückzah-

lung bis zum 31.12.2010 eine Sat-

schreiben. Wirtschaftsgüter deren

lungsanspruch mit dem Argument

zungsänderung beschließt, welche

Anschaffungskosten darüber liegen,

wehren, dass er gutgläubig diese
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Ausschüttungen

Gewinnaus-

dürfen die Zahlungen der Vergan-

zungsdauer abgeschrieben werden.

schüttungen angesehen hat. Hierzu
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gewesen sein.

Das Wahlrecht muss für alle in
einem Wirtschaftsjahr angeschafften

Wirtschaftsgüter

einheitlich

ausgeübt werden. Ausreichend ist,
dass die Entscheidung rückwirkend

2009 jedoch geurteilt, dass hohe
Verluste in den Vorjahren der Annahme einer solchen Gutgläubigkeit
entgegenstehen.

bei Bilanzerstellung getroffen wird.

Gesellschaftsrecht
Haftung des Kommanditisten
Egal ob Medien- oder Immobilienfond oder aber Schiffsbeteiligung:
Diese oftmals als „Steuersparmodelle“ angepriesenen Beteiligungsgesellschaften waren in der Regel
immer als Kommanditgesellschaft
in Form der GmbH & Co. KG gestaltet.

als

Ausdrücklich wird nochmals daraufhin gewiesen, dass die Notwendigkeit der Satzungsregelung nur
für Vergütungen für die reine Tätigkeit besteht. Der Ersatz tatsächlich

Vereine
Zahlungen an Vorstände – Satzungsänderung bis 31.12.2010
Das Bundesfinanzministerium hat in
einem Schreiben vom 14.10.2009
nochmals darauf hingewiesen, dass

entstandener Auslagen (Telefonoder Fahrtkosten oder Kosten für
Büromaterial) ist auch ohne entsprechende Regelung in der Satzung zulässig.
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dass betroffenen Vereinen zu raten
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Wie jedes Jahr ist unsere Kanzlei

Zwar geht man allgemein davon

das Bundesfinanzministerium wie

auch in diesem Jahr am Rosen-
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folgt:

montag

Kommanditkapital ein Kommanditist

Zahlungen nach dem 14.10.2009

nicht weiter in die Haftung genom-

Die Zahlung einer Vergütung an

men werden kann. Hier lohnt sich
jedoch ein genauer Blick in die

Ehrenamtsfreibetrags
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und

Faschingsdienstag
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Vorstände nach der Veröffentli-

den „Brückentagen“ nach Christi
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