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kompakt
Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser,

für die meisten Betriebe stellt sich laufend die Frage nach 
neuen Investitionen. Manche Investitionen sind unaus-
weichlich, andere Investitionen erfolgen aus strategischen 
Gründen und mit Blick auf die Zukunft.
Steuerlich stellt sich regelmäßig die Frage, inwieweit 
die Anschaffungskosten für die getätigten Investitionen 
steuermindernd berücksichtigt werden können. Abnutz-
bare Wirtschaftsgüter sind dabei regelmäßig über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Bei 
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen können ggf. auch 
noch zusätzliche Sonderabschreibungen in Anspruch 
genommen werden.
Bei Wirtschaftsgütern mit vergleichsweise geringen 
Anschaffungskosten würde die beschriebene Vorgehens-
weise jedoch unverhältnismäßig viel Arbeitsaufwand nach 
sich ziehen, so dass das Einkommensteuergesetz bereits 
seit Jahren die Berücksichtigung von geringwertigen 
Wirtschaftsgütern und Sammelposten regelt. In diesem 
Bereich ist der Gesetzgeber nunmehr tätig geworden und 
hat die geltenden Wertgrenzen angehoben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter konnten bisher in voller 
Höhe abgeschrieben werden, wenn deren (Netto-) An-
schaffungskosten 410 € nicht überstiegen haben. Diese 
Wertgrenze wurde nunmehr fast verdoppelt und beträgt 
800 € für Anschaffungen ab dem 1. Januar 2018.
Alternativ konnten bisher Wirtschaftsgüter in einem 
Sammelposten zusammen gefasst und über fünf Jahre 
abgeschrieben werden, deren Wert 150 €, aber nicht 
1.000 € überstiegen hat. Nunmehr ist eine Einbeziehung 
erst möglich, wenn der Wert 250 € übersteigt, die Ober-
grenze von 1.000 € bleibt auch weiterhin bestehen. Auch 
diese Neuregelung gilt ab dem 1. Januar 2018.
Gerade im Hinblick auf die deutliche Erhöhung der 
Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter wird 
der Sammelposten daher ab 2018 in vielen Fällen an 
Bedeutung verlieren.

*Erklärungen siehe Seite 4

Termine Oktober 2017*

Steuerart Fälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung 
   durch Überweisung1    Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3 10. 10. 2017 13. 10. 2017 6. 10. 2017
Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag
Umsatzsteuer4 10. 10. 2017 13. 10. 2017 6. 10. 2017
Sozialversicherung5 26. 10. 2017 entfällt entfällt

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

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Der Verkauf zubereiteter Speisen führt immer wieder zu Streitig-
keiten zwischen Unternehmer und Finanzamt. Der Unternehmer 
sieht seine Leistung nur als Lieferung an, die bei Lebensmitteln 
grundsätzlich zu einem Umsatzsteuersatz von 7 % führt. Dagegen 
geht das Finanzamt von einer sonstigen Leistung (Dienstleistung) 
aus, so dass 19 % Umsatzsteuer abzuführen sind.

Das Finanzgericht München hat im Fall eines Unternehmers, der 
in einem bayerischen Biergarten einen selbstständigen Grillstand 
betrieb, entschieden, dass dieser dem Regelsteuersatz von 19 % 
unterliegende Dienstleistungen erbracht hat. Er verwendete zwar 
kein Mehrweggeschirr, sondern übergab den Kunden die Speisen 
(Fische, Grillhähnchen) in Papierschalen oder auf Papptellern. 
Allerdings waren dem Unternehmer Infrastruktur und Dienst-
leistungen des Biergartenbetreibers zuzurechnen, von dem der 
Unternehmer den Grillstand gepachtet und auf die er Anspruch 
hatte. Das betraf z. B. das Bereitstellen der Bierzeltgarnituren, 
die Abfallbeseitigung und das Bereithalten von Toiletten. Da-
mit überwogen qualitativ die Dienstleistungselemente und die 
Schwelle von der Lieferung zur Dienstleistung war überschritten.
Der Bundesfinanzhof wird möglicherweise abschließend ent-
scheiden.

➔  Umsatzsteuer ....………………………………………………

Selbständiger Grillstand
7 % oder 19 % USt?

Bratwurst · Steaks· Grillhuhn
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Als sog. Kleinunternehmer werden im Umsatzsteuerrecht Unter-
nehmer bezeichnet, deren Umsatz zuzüglich der darauf entfal-
lenden Umsatzsteuer im Vorjahr 17.500 € nicht überstiegen hat 
und im laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 € nicht übersteigen 
wird. Kleinunternehmer dürfen keine Umsatzsteuer in Rechnung 
stellen, können gleichzeitig aber auch keinen Vorsteuerabzug aus 
ihren Eingangsrechnungen geltend machen.
Das Thüringer Finanzgericht hat entschieden, dass die Umsatz-
grenze von 17.500 € auch maßgeblich ist, wenn im Gründungs-
jahr lediglich Vorbereitungshandlungen, aber noch keine Umsätze 
getätigt werden. Der Unternehmerbegriff sei für Zwecke der 
Kleinunternehmerregelung ebenso auszulegen wie für Zwecke 
des Vorsteuerabzugs.
Beispiel: A gründet im Dezember 2015 ein Unternehmen, indem 
er einen Büroraum anmietet, Bürogegenstände einkauft und erste 
Konzepte erarbeitet. Ausgangsumsätze werden erstmals in 2016 
in Höhe von 30.000 € getätigt.
Auch ohne Erzielung von Einnahmen ist A aufgrund der Vorbe-
reitungshandlungen bereits in 2015 Unternehmer im umsatz-
steuerlichen Sinne. Da sein Umsatz in 2015 0  € beträgt und 
im Folgejahr über 17.500 €, aber unter 50.000 € liegt, kann er 
die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Auf seine 
Umsätze des Jahrs  2016 wird keine Umsatzsteuer erhoben. 
Eines Antrags bedarf es hierfür nicht. Lediglich der Verzicht auf 
die Kleinunternehmerregelung ist gegenüber dem Finanzamt 
zu erklären.
Wäre A erst ab 2016 als Unternehmer anzusehen, käme die 
Kleinunternehmerregelung nicht zur Anwendung, da die Umsätze 
in diesem Jahr über 17.500 € liegen.

Kleinunternehmer
Gründungsjahr ist einzubeziehen

Gebrauchtwagengarantie
Teil des Kaufpreises?
Ein Autohändler bot seinen Kunden eine erweiterte Ge-
brauchtwagengarantie gegen Aufpreis an. Im Reparaturfall 
konnte der Kunde wählen, ob er die Reparatur durch den 
Händler ausführen (Reparaturanspruch) oder sich die Kos-
ten aus der Reparatur in einer anderen Werkstatt erstatten 
lässt (Versicherung auf Reparaturkostenersatzanspruch). 
Der Händler meinte, der Aufpreis für die Garantie sei aufzu-
teilen und der Versicherungsanteil sei als umsatzsteuerfrei 
zu behandeln.
Das lehnte das Niedersächsische Finanzgericht ab und 
beurteilte die Umsätze aus den Garantiezusagen als um-
satzsteuerpflichtig.
Aus Sicht des Kunden sei die Garantie eine einheitliche 
Leistung des Händlers, die eine unselbstständige Nebenleis-
tung zum Gebrauchtwagenkauf ist. Dem Kunden kommt 
es darauf an, die Reparatur letztlich nicht selbst bezahlen 
zu müssen. Wie diese Leistung ausgestaltet ist, ist ihm egal.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Die steuerliche Berücksichtigung der Absetzung für Abnutzung 
(AfA) eines vom Nichteigentümer-Ehegatten betrieblich genutzten 
Gebäudeteils setzt voraus, dass dieser auch die Anschaffungs-
kosten getragen hat. Ein Ehepaar erwarb gemeinsam ein Haus, 
das in Wohnungseigentum aufgeteilt wurde. Das Erdgeschoss 
wurde der Ehefrau zugeordnet und an den Ehemann vermietet. 
In diesen Räumen betrieb der Ehemann eine Praxis. Zur Finan-
zierung hatte die Ehefrau Darlehn aufgenommen, für die sich 
der Ehemann verbürgte und mit dem das gesamte Grundstück 
belastet wurde. Zins- und Tilgungsleistungen für dieses Darlehn 
wurden von einem gemeinsamen Konto der Eheleute erbracht. 
Das Finanzamt erkannte das Mietverhältnis nicht an. Der Ehemann 
machte deshalb die Schuldzinsen für das Darlehn, die Gebäude-
abschreibung und andere laufende Aufwendungen, soweit sie auf 
die betrieblich genutzten Räume entfielen, als Betriebsausgaben 
geltend. Auch das lehnte das Finanzamt ab.
Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass weder AfA noch Schuld-
zinsen gewinnmindernd zu berücksichtigen sind. Dem Grundsatz 
der persönlichen Leistungsfähigkeit folgend, muss ein Steuer-
pflichtiger die durch den Betrieb veranlassten Aufwendungen 
persönlich tragen. Auch im Fall der Zusammenveranlagung ist 
Steuersubjekt der einzelne Steuerpflichtige. Im geschilderten Fall 
hatte der Ehegatte die geltend gemachten Aufwendungen nicht 
selbst getragen. Die Rückzahlung des Darlehns wurde zwar vom 
Oderkonto, aber für Rechnung der Ehefrau geleistet, da diese 
allein gegenüber der Bank aus dem Darlehnsvertrag verpflichtet 
war. Zahlungen von einem gemeinsamen Konto der Ehegatten 
gelten jeweils für Rechnung desjenigen geleistet, der den Betrag 
schuldet, so das Gericht.

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Ehegattengrundstück
AfA-Berechtigung

➔  Einkommensteuer ....………………………

Gewinnerzielungsabsicht ist die Absicht, von der 
Gründung bis zur Beendigung eines Betriebs eine 
Mehrung des Betriebsvermögens in Gestalt eines Totalgewinns 
zu erzielen. Verluste (etwa in der Anlaufphase) müssen durch 
spätere Gewinne ausgeglichen und ein Überschuss erwirtschaf-
tet werden. Für die Prüfung, ob ein Totalgewinn erzielt werden 
kann, ist die Mehrung von Betriebsvermögen entscheidend, das 
nach einkommensteuerlichen Grundsätzen zu ermitteln ist. Da-
bei sind neben den laufenden Ergebnissen auch zu erwartende 
(steuerbare) Veräußerungs- oder Entnahmegewinne zu berück-
sichtigen. Für den Fall, dass die Gewinnerzielungsabsicht nicht 
vorliegt oder nicht angenommen werden kann, liegt steuerlich 
nicht relevante „Liebhaberei“ vor. Damit ist die Versagung der 
steuerlichen Verluste aus der jeweiligen Einkunftsart verbunden.
In einem vom Finanzgericht Nürnberg entschiedenen Fall erzielte 
ein Erfinder über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren erhebli-
che Verluste. Die Erfinder- und Entwicklungstätigkeit war auf die 
Entwicklung neuester Hochtechnologieprodukte und deren Ver-
marktung gerichtet. Obwohl das Finanzgericht berücksichtigte, 
dass eine Erfindertätigkeit mit wirtschaftlichen Unwägbarkeiten 
verbunden ist, ließ es den Abzug der Verluste nicht zu.
Damit bei einer Erfindertätigkeit eine Gewinnerzielungsabsicht 
angenommen werden kann, fordert das Gericht zielgerichtete, 
nachhaltige Vermarktungsanstrengungen zur Nutzung der Er-
findungen und Patente. Fehlt es an konkreten wirtschaftlichen 
Vermarktungsmöglichkeiten, könne ohnehin keine Gewinnerzie-
lungsabsicht vorliegen.

Gewinnerzielungsabsicht
Prognose bei Erfindertätigkeit
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Berechnung des Einkommmens

➔  Einkommensteuer ....……………………………………

Kosten für ein Pflegeheim
Was ist abzugsfähig?
Die in einem Haushalt entstehenden Aufwendungen für die Beschäftigung
von Arbeitnehmern (z. B. einer Haushaltshilfe) sowie für die Inanspruchnahme 
von Dienst- und Handwerkerleistungen sind in bestimmtem Umfang bei 
der Einkommensteuer abzugsfähig:
a)  Für die Beschäftigung von Aushilfskräften auf geringfügiger Basis, 
 d. h. bis zu einem monatlichen Arbeitsentgelt von 450 €, verringert 
 sich die Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen, höchstens
 510 € jährlich.
b)  Für nicht geringfügige haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisses 
 die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen 
 (z. B. die Beauftragung eines selbstständigen Fensterputzers) oder Pflege- und Betreuungsleistungen, verringert sich die Einkom-

mensteuer um 20 % der Aufwendungen, höchstens 4.000 € jährlich.
c)  Bei der Inanspruchnahme handwerklicher Dienstleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen  

verringert sich die Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen, höchstens 1.200 € jährlich.
Zu den unter b) fallenden Aufwendungen gehören auch Pflege- und Betreuungsleistungen in einem Seniorenheim, soweit der 
Bewohner dort einen eigenen Haushalt führt. Dieser wird anerkannt, wenn die Wohnung über ein eigenes Bad, eine Küche, einen 
Wohn- und einen Schlafbereich verfügt und individuell nutzbar (abschließbar) ist.
Nach einem Urteil des Hessischen Finanzgerichts können Pflege- und Betreuungskosten grundsätzlich wahlweise von der die     
Kosten tragenden als auch von der gepflegten Person geltend gemacht werden. Entstehen sie allerdings im Zusammenhang mit 
der Unterbringung in einem Pflege- oder Seniorenheim, können die Aufwendungen nach Auffassung des Gerichts nur von der 
pflegebedürftigen Person in Abzug gebracht werden. Doch fehlt es im vorliegenden Fall an einem Haushalt in o. g. Sinne.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Unterhalt vom Ex-Ehepartner
Ausgleich der Steuer
Im Rahmen einer Scheidung vereinbaren die Eheleute häufig, 
dass der Unterhaltszahlende seine Unterhaltsleistungen als 
Sonderausgaben abziehen kann, während der Empfänger diese 
versteuert und die hierauf entfallende Steuer vom Zahlenden 
erstattet bekommt.
Das Finanzgericht BadenWürttemberg musste entscheiden, ob 
die Steuer zu erlassen ist, wenn der Unterhaltszahler den Aus-
gleich der Steuer schuldig bleibt. So passierte es einer Frau, deren 
Exmann insolvent wurde. Die Frau meinte, wegen sachlicher 
(keine Erstattung) und persönlicher (kleines Einkommen, kein 
weiterer Unterhalt) Unbilligkeit, müsse ihr die Steuer auf den 
Unterhalt erlassen werden.
Dem folgte das Gericht nicht: Die Versteuerung des Unterhalts 
ist nicht sachlich unbillig, wenn die Frau ihre ausdrückliche Zu-
stimmung zum Sonderausgabenabzug erteilt hat. Das Risiko, den 

Ausgleichsanspruch durch-
setzen zu können, trägt sie 
als Unterhaltsempfänger. 
Diese Risikoverlagerung 
ist nicht unbillig, da der 
Unterhalt die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit 
erhöht. Ein Erlass aus per-
sönlichen Gründen schied 
aus, weil dieser nicht der 
Frau zu Gute käme. Denn 
sie behält ihren Anspruch, 
auch wenn er derzeit nicht 
durchsetzbar ist.

Einzelveranlagung 
von Ehegatten
Aufteilung des Behinderten-Pauschbetrags
Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tig sind, nicht dauernd getrennt leben und bei denen diese 
Voraussetzungen zu Beginn des Veranlagungszeitraums 
vorgelegen haben oder im Laufe des Veranlagungsjahrs ein-
getreten sind, können zwischen der Zusammenveranlagung 
und der Einzelveranlagung wählen.
Bei der Einzelveranlagung sind jedem Ehegatten die von 
ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen. Sonderausgaben, 
außergewöhnliche Belastungen und die Steuerermäßigun-
gen für Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungs-
verhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen werden bei dem Ehegatten berücksichtigt, 
der die Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat. Auf 
übereinstimmenden Antrag der Ehegatten werden diese 
Aufwendungen jeweils zur Hälfte bei jedem Ehegatten ab-
gezogen. In Ausnahmefällen reicht der Antrag des Ehegatten 
aus, der die Aufwendungen getragen hat.
Bisher nicht geklärt war, ob auch der Behinderten-Pausch-
betrag hälftig aufgeteilt werden kann. Die Finanzverwaltung 
ist der Auffassung, dass eine Aufteilung nur bei nachgewie-
senen „Aufwendungen“ möglich ist. Darüber hinaus sei der 
Behinderten-Pauschbetrag an persönliche Voraussetzungen 
geknüpft, die nur der „Betroffene“ erfülle.
Das Thüringer Finanzgericht hat entschieden, dass bei einer 
Einzelveranlagung auch Behinderten-Pauschbeträge auf 
Antrag hälftig aufgeteilt werden können.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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➔  Mietrecht ....…………………………

Der Lehrer hat mit den Kindern Geografie. Er sagt: „An 
jedem Montag stelle ich euch gleich zu Beginn eine Frage! Wer die 
Frage richtig beantwortet, hat bis Donnerstag frei! Meine erste Frage 
lautet: Wie viele Liter hat das Mittelmeer?“ – Keiner weiß es.
Am nächsten Montag fragt er wieder: „Wie viele Sandkörner hat die 
Sahara?“ – Wieder weiß es keiner.
Am nächsten Montag legt Fritzchen einen Euro auf den Lehrertisch. 
Der Lehrer fragt: „Wem gehört dieser Euro?“
Fritzchen schreit: „Mir! Und tschüss bis Donnerstag!“

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszah-
lern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-
längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.  h. 
am 24.10.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Rauchwarnmelder
Nicht auf Mieter umlegbar
Die Kosten für Leasing und Anmietung 
von Rauchmeldern sind keine Betriebs-
kosten, die in die Betriebskostenrechnung 
eingestellt werden dürfen. Das Amtsgericht Dortmund sah in 
Miet- oder Leasingkosten sog. Kapitalersatzkosten und keine 
Betriebskosten. Ein Vermieter installierte in einer Mietwohnung 
Rauchmelder, die er nicht gekauft, sondern angemietet hatte. 
In der Betriebskostenabrechnung stellte er die Kosten für Miete 
und Wartung der Rauchmelder dem Mieter in Rechnung. Der 
Mieter weigerte sich, diese Kosten zu zahlen. Er ist der Meinung, 
dass die Mietkosten nicht umlagefähig sind, da sie die Anschaf-
fungskosten ersetzen würden.
Nach Auffassung des Gerichts muss der Mieter weder die Kosten 
für die Miete noch die Kosten der Wartung der Rauchmelder 
tragen. Die Mietkosten sind nicht umlagefähig, weil sie an die 
Stelle der Anschaffungskosten treten und den Kapitalkosten 
zuzuordnen sind. Ebenfalls nicht umzulegen sind die Kosten für 
die Wartung der Rauchmelder. Zwar ist es grundsätzlich möglich, 
neu entstehende Betriebskosten auf den Mieter umzulegen. 
Auch sind die Kosten von Wartungsarbeiten grundsätzlich als 
Betriebskosten anzusehen und wären damit umlagefähig. Jedoch 
sind nach der nordrheinwestfälischen Bauordnung die Mieter 
für die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Rauchmelder 
verantwortlich. Deshalb obliegt auch ihnen die Wartung der 
Rauchmelder. Ohne eine vertragliche Übertragung der Wartungs-
pflicht auf den Vermieter kann dieser etwaige Wartungskosten 
nicht geltend machen, auch wenn er diese trägt.

➔  Schenkungsteuer ....…………………………………………

Mittelbare Schenkung
Beginn der Verjährungsfrist
Eine mittelbare Schenkung liegt vor, wenn der Bedachte nicht 
über den ihm zugewendeten Gegenstand verfügen kann, son-
dern erst über den aus der Veräußerung dieses Gegenstands 
erzielten Verkaufserlös. In diesem Fall sind der Finanzbehörde zur 
Steuerfestsetzung alle Umstände offenzulegen, die zur mittelba-
ren Schenkung geführt haben. Dazu gehört auch die Information 
über die Veräußerung des Gegenstands.
Die Verjährungsfrist zur Festsetzung der Schenkungsteuer beträgt 
regelmäßig vier Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des Jahrs, in dem 
die Steuer entstanden ist, jedoch nicht vor Ablauf des Jahrs, in 
dem der Schenker gestorben ist oder die Finanzbehörde von 
allen Umständen einer durchgeführten Schenkung Kenntnis 
erlangt hat.
Über einen derartigen Fall hatte der Bundesfinanzhof zu entschei-
den. Der Ehemann übertrug die Hälfte seiner Gesellschaftsanteile 
an einer Kommanditgesellschaft (KG) im Wege der Schenkung auf 
seine Ehefrau. Sie hatte sich im Schenkungsvertrag verpflichtet, 
für den Fall einer möglichen Veräußerung sämtlicher KG-Anteile, 
auch ihre Anteile mit zu veräußern. Noch am Tag der Schenkung 
verkauften die Eheleute sämtliche KG-Anteile an einen fremden 
Erwerber.
Dem Finanzamt wurde nur die Schenkung des Ehemanns an seine 
Ehefrau angezeigt. Es setzte die Schenkungsteuer nach dem Wert 
des KG-Anteils fest. Sechs Jahre später erhielt das Finanzamt über 
eine Kontrollmitteilung Kenntnis von dem Veräußerungsvorgang 
und setzte danach auf Grundlage des erheblich höheren Ver-
kaufspreises eine entsprechend höhere Schenkungsteuer fest. 
Der Einwand der Eheleute, dass eine Schenkungsteuer wegen 
des Ablaufs der Festsetzungsfrist nicht mehr erhoben werden 
könne, führte nicht zum Erfolg. Das Finanzamt hat erst durch die 
spätere Kontrollmitteilung sämtliche Umstände des mittelbaren 
Schenkungsvorgangs erfahren, so dass erst zu diesem Zeitpunkt 
eine ordnungsgemäße Veranlagung möglich war.


