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1. Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung 
des Mietwohnungsneubaus gebilligt

Am 3.2.2016 billigte das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur 
Einführung der steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus. 
Damit soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren und 
mittleren Preissegment in ausgewiesenen Fördergebieten steuerlich 
begünstigt werden.

• Der Gesetzentwurf sieht dafür die Einführung einer zeitlich 
befristeten, degressiven Sonderabschreibung für die Anschaf-
fung oder Herstellung neuer Mietwohngebäude in Gebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt vor, die auch für mittlere und 
untere Einkommensgruppen bezahlbar sind. Wohnungen mit 
hohem Standard und Geschäftsräume werden vollständig von 
der Maßnahme ausgeschlossen. 

• Die Förderung setzt nach dem derzeitigen Gesetzentwurf die 
Einhaltung einer Baukostenobergrenze von 3.000 € je Quadrat-
meter Wohnfl äche voraus, von der maximal 2.000 € je Quadrat-
meter Wohnfl äche gefördert werden sollen. 

• Die Sonderabschreibung soll im 1. und 2. Jahr 10 % und im 
3. Jahr 9 % betragen und neben der normalen linearen AfA mög-
lich sein, sodass sich nach 3 Jahren bereits 35 % der Investition 
steuermindernd auswirken könnten. 

• Die begünstigten Flächen müssen mindestens 10 Jahre der Ver-
mietung zu Wohnzwecken dienen. 

• Zum Fördergebiet gehören nur Gemeinden mit Mietenstufen IV 
bis VI, deren Mietenniveau um mindestens 5 % oberhalb des 
Bundesdurchschnitts liegt. Zusätzlich werden auch Gebiete mit 
Mietpreisbremse und Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze 
in das förderfähige Gebiet einbezogen.

• Die Förderung soll zeitlich auf Baumaßnahmen begrenzt wer-
den, mit denen in den Jahren 2016 bis 2018 begonnen wird. 
Maßgebend ist der Bauantrag oder die Bauanzeige. Die Sonder-
abschreibung wird letztmalig im Jahr 2022 möglich sein. 

Anmerkung: Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich alle parlamen-
tarischen Hürden zügig passieren. Über den Werdegang bzw. die 
endgültige Verabschiedung halten wir Sie über dieses Informations-
schreiben auf dem Laufenden.

2. „Gemischt genutzte Räume“ sind 
keine Arbeitszimmer

Aufwendungen für häusliche Arbeitszimmer sind nur unter der Vo-
raussetzung steuerlich abziehbar, dass für die betriebliche oder be-
rufl iche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die 
Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist dabei grundsätzlich auf 
1.250 € im Jahr begrenzt. Ein darüber hinaus gehender Abzug ist 
nur möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen oder berufl ichen Betätigung bildet.

Ein häusliches Arbeitszimmer setzt voraus, dass es sich um ei-
nen büromäßig eingerichteten Raum handelt, der ausschließlich 
oder nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufl iche Zwe-
cke genutzt wird. Fehlt es hieran, sind die Aufwendungen hierfür 
insgesamt nicht abziehbar. Damit scheidet eine Aufteilung und 
anteilige Berücksichtigung im Umfang der betrieblichen oder be-
rufl ichen Verwendung aus. Das trifft insbesondere auch bei einer 
sog. „Arbeitsecke“ zu. Dies hat der Große Senat des Bundesfi nanz-
hofs mit Beschluss vom 27.7.2015 festgelegt.

Im entschiedenen Fall war streitig, ob Kosten für einen Wohnraum, 
der zu 60 % zur Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung und zu 40 % privat genutzt wird, anteilig als Werbungs-
kosten abziehbar sind. Der Große Senat begründet seine negative 
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Entscheidung damit, dass der Gesetzgeber ausdrücklich an den her-
kömmlichen Begriff des „häuslichen Arbeitszimmers“ angeknüpft 
hat, der seit jeher voraussetzt, dass der Raum wie ein Büro einge-
richtet ist und ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzie-
lung von Einnahmen genutzt wird.

3.  Angabe der Steuer-Identifi kationsnummer ab 
1.1.2016 für das Kindergeld

Seit dem 1.1.2016 ist das Kindergeld um weitere 2 € im Monat an-
gehoben worden. Es beträgt jetzt für das erste und das zweite Kind 
monatlich 190 €, für das dritte Kind 196 € und für das vierte und 
jedes weitere Kind jeweils 221 €. Auch der Kinderfreibetrag erhöht 
sich um 48 € pro Kind und Elternteil.

Damit das Kindergeld in Zukunft ausgezahlt wird, muss der Fa-
milienkasse die eigene Steuer-Identifi kationsnummer und die 
Steuer-Identifi kationsnummer des Kindes mitgeteilt werden. 

Neuanträge für Kindergeld müssen die Steuer-Identifi kationsnum-
mern bereits enthalten. Eltern, die schon Kindergeld beziehen und 
die Nummer im Kindergeldantrag noch nicht angegeben haben, 
können den Kindergeldbezug sicherstellen, indem sie ihrer Familien-
kasse die Steuer-Identifi kationsnummern im Laufe des Jahres 2016 
schriftlich mitteilen. Kindergeldberechtigte werden im Laufe des 
Jahres 2016 von ihrer zuständigen Familienkasse kontaktiert, wenn 
die Steuer-Identifi kationsnummer dort noch nicht bei vorliegen.

Ihre Steuer-Identifi kationsnummer und die Ihres Kindes fi nden Sie 
im jeweiligen Mitteilungsschreiben des Bundeszentralamts für Steu-
ern, oder auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung Ihres Ar-
beitgebers oder in Ihrem Einkommensteuerbescheid verzeichnet. Sie 
können aber auch mit dem Eingabeformular im Internetportal des 
Bundeszentralamts für Steuern um erneute Zusendung bitten (Link: 
https://www.bzst.de). Die Mitteilung der Steuer-Identifi kationsnum-
mer erfolgt schriftlich. 

4.  Finanzverwaltung lässt Aufstockung 
von Investitionsabzugsbeträgen in 
einem Folgejahr zu

Mit Urteil vom 12.11.2014 entschied der Bundesfi nanzhof, dass ein 
Investitionsabzugsbetrag in der Fassung des Unternehmensteuerre-
formgesetzes 2008 in einem Folgejahr innerhalb des dreijährigen In-
vestitionszeitraums bis zum gesetzlichen Höchstbetrag aufgestockt 
werden kann. Die Finanzverwaltung, die eine andere Meinung ver-
treten hatte, wendet das Urteil nunmehr für die Erhöhung (Aufsto-
ckung) von Investitionsabzugsbeträgen, die in vor dem 1.1.2016 
endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen worden sind, 
allgemein in allen noch offenen Fällen unter folgenden Vorausset-
zungen an:

• Maßgebende Betriebsgrößenmerkmale: Die Erhöhung eines 
in einem Vorjahr für eine bestimmte Investition beanspruchten 
Investitionsabzugsbetrages setzt voraus, dass das maßgeben-
de Größenmerkmal auch am Ende des Wirtschaftsjahres nicht 
überschritten wird, in dem die Erhöhung berücksichtigt werden 
soll. 

 Das sind zzt. bei bilanzierenden Gewerbebetrieben oder der 
selbstständigen Arbeit dienenden Betrieben ein Betriebsver-
mögen von 235.000 €, bei Betrieben der Land- und Forstwirt-
schaft ein Wirtschaftswert oder ein Ersatzwirtschaftswert von 
125.000 € oder bei Betrieben, die ihren Gewinn nach § 4 Absatz 
3 ermitteln, ohne Berücksichtigung der Investitionsabzugsbeträ-
ge ein Gewinn von 100.000 €.

• Maßgebender Investitionszeitraum: Die dreijährige Investi-
tionsfrist beginnt mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem ein 
Investitionsabzugsbetrag für ein begünstigtes Wirtschaftsgut 
erstmals geltend gemacht wird. Eine Erhöhung des Abzugsbe-
trages in einem Folgejahr verlängert den Investitionszeitraum 
nicht.

• Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Erhöhungsbeträgen: Eine 
Erhöhung scheidet aus, wenn die Investitionsfrist bei Antrag-
stellung abgelaufen ist und die Investition nicht durchgeführt 
wurde oder bei bereits durchgeführten Investitionen die Erhö-
hung erkennbar dem Ausgleich von nachträglichen Einkom-
menserhöhungen dient.

• Erhöhung im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstel-
lung: Ein Abzug im Wirtschaftsjahr der Anschaffung/Herstel-
lung des begünstigten Wirtschaftsgutes ist nicht möglich. Dies 
gilt auch für die Erhöhung von Investitionsabzugsbeträgen.

• Rückgängigmachung: Bei Anschaffung oder Herstellung des 
begünstigten Wirtschaftsgutes sind die zuerst beanspruchten 
Teilabzugsbeträge vorrangig hinzuzurechnen. Soweit die ins-
gesamt beanspruchten Investitionsabzugsbeträge für eine be-
stimmte Investition den Hinzurechnungsbetrag übersteigen und 
auch keine nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten innerhalb des verbleibenden Investitionszeitraums anfallen, 
ist der verbleibende Investitionsabzugsbetrag rückgängig zu 
machen. Dabei sind die zuletzt beanspruchten Teilabzugsbeträge 
vorrangig rückabzuwickeln.

5. Automatischer Austausch von Informationen 
über Finanzkonten ab 2016 tritt in Kraft

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 18.12.2015 dem Gesetz 
zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 29.10.2014 zwischen den 
zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von In-
formationen über Finanzkonten und zur Änderung weiterer Gesetze 
zugestimmt.

Die Finanzverwaltungen der Vertragsstaaten können länderüber-
greifend steuerrelevante Informationen austauschen, um der zuneh-
menden Anzahl von Möglichkeiten zur Steuerverkürzung wirksam 
zu begegnen. Die Finanzinstitute haben dem Bundeszentralamt für 
Steuern die Daten jeweils zum 31. Juli eines Jahres für das vorherge-
hende Kalenderjahr zu übermitteln; beginnend zum 31.7.2017 für 
2016. Die Schweiz und Österreich haben erst 2018 für das Jahr 
2017 die ersten Informationen zugesagt.

Bei den Gesetzen handelt es sich um den automatischen Austausch 
von Informationen über Auslandskonten von Privatpersonen. Damit 
soll es möglich werden, entsprechende Finanzdaten mit anderen 
Ländern automatisch auszutauschen. 

Deutschland und 50 weitere Staaten hatten sich Ende Oktober 2014 
in einem globalen Abkommen verpfl ichtet, sich ab Herbst 2017 ge-
genseitig über Auslandskonten von Privatpersonen zu informieren. 
Durch das Abkommen sollen auch Banken und Finanz institute ver-
pfl ichtet werden, Informationen über Zinsen, Dividenden, Guthaben 
auf Konten oder Erlöse aus dem Verkauf von Finanzvermögen einer 
Behörde zu melden. Zwischenzeitlich ist die ZahI der teilnehmenden 
Staaten auf über 60 angestiegen. Dazu gehören auch die Cayman 
lslands, die Kanalinsel Jersey, Liechtenstein und die Schweiz. 

Mitgeteilt werden müssen Name, Anschrift, Steueridentifi ka-
tionsnummer sowie Geburtsdaten und -ort jeder meldepfl ichtigen 
Person, die Kontonummer, die Jahresenddaten der Finanzkonten 
sowie gutgeschriebene Kapitalerträge. 



6. Unterschiedliche Besteuerung von 
Er stattungs- und Nachzahlungszinsen 
vor dem Bundesverfassungsgericht

Führt die Festsetzung der Einkommen-, Körperschaft-, Vermögen-, 
Umsatz- oder Gewerbesteuer zu Steuernachforderungen oder Steu-
ererstattungen, sind diese zu verzinsen. 
Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Steuer entstanden ist.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs (BFH) sind Erstat-
tungszinsen als steuerpfl ichtige Einnahmen im Rahmen der Ein-
künfte aus Kapitalvermögen zu erfassen. Nachzahlungszinsen sind 
hingegen steuerlich nicht ansetzbar. 

Die Anordnung der Besteuerung der Erstattungszinsen als Einnah-
men aus Kapitalvermögen durch den Gesetzgeber verstößt nach 
Auffassung des BFH im Vergleich zur Nichtabziehbarkeit der Nach-
zahlungszinsen weder gegen das Grundgesetz noch gegen das da-
raus folgende, an den Gesetzgeber gerichtete verfassungsrechtliche 
Gebot, einmal getroffene (steuerliche) Belastungsentscheidungen 
folgerichtig auszugestalten.

Anmerkung: Gegen diese Entscheidung wurde nunmehr beim Bun-
desverfassungsgericht  Verfassungsbeschwerde unter dem Aktenzei-
chen 2 BvR 1711/15 eingelegt. Betroffene Steuerpfl ichtige sollten 
bei allen noch offenen Bescheiden Einspruch einlegen und das Ru-
hen des Verfahrens bis zur endgültigen Entscheidung beantragen.

7. Verfassungsbeschwerden gegen das 
Alterseinkünftegesetz ohne Erfolg

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 3 Verfassungsbeschwer-
den gegen das zum 1.1.2005 in Kraft getretene Alterseinkünftege-
setz nicht zur Entscheidung angenommen. Somit blieben diese ohne 
Erfolg.

Nach den Neuregelungen des Alterseinkünftegesetzes fi ndet ein 
Systemwechsel hin zu einer nachgelagerten Besteuerung statt. 
Demnach werden Renteneinkünfte aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und aus berufsständischen Versorgungen – zunächst mit 
einem Anteil von 50 % und dann je nach Eintrittsalter bis 2040 
graduell auf 100 % ansteigend – besteuert. 

Nach Auffassung des BVerfG steht dem Gesetzgeber bei der Neuord-
nung der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Altersvor-
sorgeaufwendungen und Altersbezügen ein weiter Gestaltungsspiel-
raum zu. Insbesondere hält das oberste deutsche Gericht es mit dem 
allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar, dass er Renteneinkünfte aus 
den verschiedenen Basisversorgungen gleich behandelt, obwohl die 
hierfür bis 2004 geleisteten Beiträge teilweise in unterschiedlichem 
Maße steuerentlastet waren.

8. EuGH: Zur Umsatzsteueraufteilung 
bei gemischt genutztem Gebäude

Verwendet der Unternehmer ein Grundstück zum Teil für umsatz-
steuerpfl ichtige und zum Teil für umsatzsteuerfreie Ausführung von 
Umsätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen, so ist der Teil der 
Vorsteuerbeträge nicht abziehbar, der den zum Ausschluss vom Vor-
steuerabzug führenden Umsätzen wirtschaftlich zuzurechnen ist. 

Der Unternehmer kann die nicht abziehbaren Teilbeträge im Wege 
einer sachgerechten Schätzung ermitteln. Eine Ermittlung der Vor-

steuerbeträge nach dem Verhältnis der Umsätze ist nach deutschem 
Recht nur zulässig, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung 
möglich ist. Der Gesetzgeber fordert bei Gebäuden vielmehr eine 
Aufteilung nach Fläche, weil dies angeblich eine sachgerechtere 
Aufteilung darstelle. Das bestätigte der Bundesfi nanzhof noch mit 
Urteil vom 22.8.2013.

Diese Regelung aber widerspricht der Auffassung des Europäischen  
Gerichtshofs (EuGH). Dieser stellt in einer Rechtssache fest, dass 
die Befugnis der Mitgliedstaaten zum Erlass einer anderen Metho-
de der Berechnung des Vorsteuerabzugs als des Umsatzschlüssels 
eingeschränkt ist. Die alternative Berechnungsmethode darf nicht 
zu einer allgemeinen Methode gemacht werden, die vom Umsatz-
schlüssel abweicht. Des Weiteren muss die herangezogene alter-
native Methode eine „präzisere“ Bestimmung des Vorsteuerabzugs 
gewährleisten als die Bestimmung anhand des Umsatzschlüssels.

Anmerkung: Betroffene Steuerpfl ichtige sollten – wenn für sie der 
Umsatzschlüssel als Aufteilungsmaßstab vorteilhafter ist – diesen 
anwenden und sich auf die Entscheidung des EuGH berufen.

9. Befreiung von der Zweitwohnung steuer für 
aus berufl ichen Gründen gehaltene Neben-
wohnung eines Verheirateten

Eine aus berufl ichen Gründen in Hamburg gehaltene Nebenwohnung 
eines nicht dauernd getrennt lebenden Ehepartners ist unabhängig 
vom zeitlichen Umfang der Nutzung von der Zweitwohnungsteuer 
befreit. Das hat der Bundesfi nanzhof (BFH) mit Urteil vom 30.9.2015 
festgelegt.

Im entschiedenen Fall hatte ein verheirateter Steuerpfl ichtiger sei-
nen Hauptwohnsitz zunächst in Hamburg, wo er eine freiberufl iche 
Tätigkeit ausübte. Später verlegte er seinen Hauptwohnsitz an den 
Wohnort seiner Ehefrau. Danach meldete er in Hamburg einen Ne-
benwohnsitz an, den er aus berufl ichen Gründen an 2 bis 3 Tagen 
in der Woche bewohnte. Das Finanzamt setzte Zweitwohnungsteuer 
fest, weil es davon ausging, dass die Wohnung nur sporadisch und 
nicht überwiegend berufl ich genutzt wird. 

Nach Auffassung des BFH setzt der Wortlaut des Hamburgischen 
Zweitwohnungsteuergesetzes nur voraus, dass ein Ehepartner die 
Wohnung aus überwiegend berufl ichen Gründen innehat. Die Steu-
erbegünstigung hängt nicht davon ab, dass die Nebenwohnung in 
Hamburg von dem dort gemeldeten Ehepartner auch überwiegend 
genutzt wird. Die aus der ehelichen Lebensgemeinschaft resultieren-
den Verpfl ichtungen rechtfertigen eine Ungleichbehandlung gegen-
über unverheirateten Personen.

Anmerkung: Das BFH-Urteil betrifft nicht nur Hamburg, sondern 
vermutlich alle Städte oder Gemeinden, die eine Zweitwohnungs-
steuer erheben.

10. Bauabzugsteuer für Photo voltaikanlagen 
ab 2016

Vergütungen für Bauleistungen, die im Inland gegenüber einem Un-
ternehmer oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
erbracht werden, unterliegen der sog. Bauabzugsteuer. 

Der Leistungsempfänger ist verpfl ichtet, vom Rechnungsbetrag 15 % 
einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen, es sei denn, ihm 
liegt eine gültige Freistellungsbescheinigung vor oder die gesamte 
Leistung im laufenden Kalenderjahr übersteigt voraussichtlich nicht 
die Freigrenze von 5.000 € (bzw. 15.000 € bei ausschließlich steu-



Basiszinssatz: Seit 1.1.2015 = -0,83, 1.7.2014 - 31.12.2014 = -0,73, 1.1.2014 – 30.6.2014 = -0,63 %,
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2015: Dezember = 107,0; November = 107,1; Oktober = 107,0; September = 107,0   
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

erfreien Umsätzen). Die Verpfl ichtung zum Steuerabzug entsteht in 
dem Zeitpunkt, in dem die Leistung erbracht wird.

Unter Bauleistung sind alle Leistungen zu verstehen, die der Herstel-
lung, Instandsetzung oder Instandhaltung, Änderung oder Beseiti-
gung von Bauwerken dienen. Nach einer Verfügung des Bayerischen 
Landesamtes für Steuern stellt auch die Installation einer Photovol-
taikanlage an oder auf einem Gebäude eine Bauleistung dar. Auch 
die Aufstellung einer Freilandphotovoltaikanlage kann den Bauleis-
tungsbegriff erfüllen. 

Anmerkung: An der bisher anders lautenden Auffassung, dass Pho-
tovoltaikanlagen als Betriebsvorrichtungen nicht den Begriff des 
Bauwerks erfüllen, wird nicht mehr festgehalten. Die nunmehr gel-
tende Rechtsauffassung wird grundsätzlich in allen offenen Fällen 
angewendet. Für Fälle bis zum 31.12.2015 (Zeitpunkt der Entstehung 
der Bauabzugsteuer) soll es jedoch nicht beanstandet werden, wenn 
ein Abzug der Bauabzugsteuer oder das Anfordern einer Freistel-
lungsbescheinigung unterbleibt.

11. Sozialversicherungspfl icht des 
GmbH-Gesellschafters

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte bereits in 2 Urteilen vom 
29.8.2012 ausgeführt, dass ein vertraglich bestehendes Weisungs-
recht – auch wenn es tatsächlich nicht ausgeübt wird – bedeutsam 
für die Abgrenzung von Beschäftigung und Selbstständigkeit ist. 

Nach neuer Auffassung des BSG ist dem Sozialversicherungsrecht 
eine bloße „Schönwetter-Selbstständigkeit” fremd, die nur so lange 
gilt, wie keine Konfl ikte auftreten. Im Konfl iktfall ist allein entschei-
dend, was vertraglich vereinbart wurde. Danach gilt für die Praxis: 
Maßgebend für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung ist 
die abstrakte Rechtsmacht. 

Nunmehr nimmt das BSG in 3 weiteren Urteilen vom 11.11.2015 zur 
Sozialversicherungspfl icht von GmbH-Gesellschaftern (GG) Stellung. 
Darin heißt es u. a.: Allein weitreichende Entscheidungsbefugnis-
se machen einen GG nicht zu einem Selbstständigen. Die Annahme 
eines solchen eigenen Unternehmerrisikos ist nicht allein deshalb 
gerechtfertigt, weil für die GmbH hohe Darlehensverbindlichkeiten 
eingegangen und eine weitere Darlehensforderung gegen die GmbH 
erworben wurde.

Dass ihm von seiner Ehefrau (= Mehrheitsgesellschafterin und Al-
leingeschäftsführerin) GmbH-Stimmrechte übertragen wurden, 
ist unbeachtlich, weil nach dem gesellschaftsrechtlichen Abspal-

tungsverbot das Stimmrecht eines Gesellschafters nicht ohne den 
dazugehörigen Geschäftsanteil übertragen werden kann. Insgesamt 
verhält es sich daher so, dass der jeweilige Mehrheitsgesellschafter 
– insbesondere im Konfl iktfall – jeweils wieder über sein Stimmrecht 
verfügen und den GG in der Gesellschafterversammlung überstim-
men konnte. 

Anmerkung: Das BSG misst einer nur auf Zeiten eines harmoni-
schen Zusammenwirkens unter Familienmitgliedern beschränkten 
„Schönwetter-Selbstständigkeit“ aber sozialversicherungsrechtlich 
keine entscheidende Bedeutung zu. Ebenso ist es danach irrelevant, 
wenn geltend gemacht wird, trotz fehlender gesellschaftsrechtlicher 
Befugnisse sei der GG aufgrund seiner Fachkenntnisse und Stellung 
„Kopf und Seele“ der GmbH.

12. Kapitalabfi ndungen aus Direktver sicherung 
und Sofortrenten sind krankenversiche-
rungspfl ichtig

Werden von freiwillig Versicherten Kapitalleistungen aus einer vom 
Arbeitgeber abgeschlossenen Direktversicherung in eine Sofortren-
tenversicherung angelegt, sind sowohl die Kapitalleistung aus der 
Lebensversicherung als auch die Sofortrente beitragspfl ichtig in der 
gesetzlichen Kranken- und Pfl egeversicherung. Das stellt das Lan-
dessozialgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 3.12.2015 fest.

Im entschiedenen Fall legte ein freiwillig Versicherter die Kapital-
leistung aus einer durch den Arbeitgeber abgeschlossenen Lebens-
versicherung in Form einer Direktversicherung in einer Sofortrenten-
versicherung an. Hierauf erhoben Kranken- und Pfl egeversicherung 
Beiträge. Er machte geltend, dass die Kapitalabfi ndung ihm nicht 
ausgezahlt wurde, weil er fast den ganzen Betrag direkt in eine So-
fortrentenversicherung investiert hat, durch welche ihm monatlich 
etwa 500 € ausgezahlt werden. 

Die Krankenversicherung stellte sich nun auf den Standpunkt, der 
Versicherte müsse nicht nur die Beiträge für die Kapitalabfi ndung 
zahlen, sondern zusätzlich noch rund 74 € monatlich auf die So-
fortrente. 

Nach den auf gesetzlicher Grundlage erlassenen bundesweit gelten-
den „Beitragsverfahrensgrundsätzen Selbstzahler“ des Spitzenver-
bandes Bund der Krankenkassen sind sowohl die Kapitalabfi ndung 
als auch die Sofortrente beitragspfl ichtig, weil es sich um zwei ver-
schiedene Versicherungen handelt und nicht aus der ersten Versi-
cherung nur eine Rentenzahlung anstelle einer Kapitalabfi ndung 
erlangt wurde.
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1. Gesetz gegen Manipulation von 
Kassenaufzeichnungen

Die bestehenden technischen Möglichkeiten zur Manipulation von 
digitalen Grundaufzeichnungen wie Kassenaufzeichnungen stellen 
nach Auffassung des Bundesfi nanzministeriums ein ernst zu neh-
mendes Problem für den gleichmäßigen Steuervollzug dar, weil es 
heutzutage möglich ist, dass digitale Grundaufzeichnungen, z. B. in 
elektronischen Registrierkassen, unerkannt gelöscht oder geändert 
werden können. 

Das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund-
aufzeichnungen“ soll dies verhindern und sieht dafür die folgenden 
Maßnahmen vor.

 » Technische Sicherheitseinrichtung: Elektronische Aufzeich-
nungssysteme sind durch technische Sicherheitseinrichtung zu 
schützen. Die elektronischen Grundaufzeichnungen sind einzeln, 
vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar 
aufzuzeichnen (Einzelaufzeichnungspfl icht) und müssen auf ei-
nem Speichermedium gesichert und verfügbar gehalten werden.

 » Einführung einer Kassen-Nachschau: Die Kassen-Nachschau 
stellt ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung 
steuererheblicher Sachverhalte u. a. im Zusammenhang mit der 
ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen mittels 
elektronischer Aufzeichnungssysteme dar. Sie erfolgt ohne vor-
herige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung.

 » Sanktionierung von Verstößen: Verstöße sollen mit einer Geld-
buße bis zu 25.000 € geahndet werden können.

Die Regelungen sollen erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden 
sein, die nach dem 31.12.2018 beginnen. 

Bitte beachten Sie! Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm 
das Bundesfi nanzministerium zur Aufbewahrung der mittels Regis-
trierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und 
Wegstreckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle  Stellung.  Danach 
müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten einschließlich der mit 
einer Registrierkasse erzeugten Rechnungen unveränderbar und 
vollständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist ebenso unzu-
lässig wie eine Aufbewahrung ausschließlich in ausgedruckter Form.

Steuerpfl ichtige, die Registrierkassen führen, müssen also jetzt 
schon überprüfen, ob das von ihnen eingesetzte Gerät den erhöh-
ten Anforderungen genügt. Ist das nicht oder nicht vollständig der 
Fall, wird es zunächst nicht beanstandet, wenn das Registriergerät 
längstens bis zum 31.12.2016 weiterhin im Betrieb genutzt wird. 
Entsprechen die Kassen nicht mehr den Anforderungen der Finanz-
verwaltung, drohen Schätzungen.

2. Gewinnrealisierung von Abschlagszahlungen 

Mit Urteil vom 14.5.2014 veröffentlichte der Bundesfi nanzhof (BFH) 
seine Entscheidung über den Entstehungszeitpunkt der Gewinnrea-
lisierung bei Abschlagszahlungen nach der Honorarordnung für Ar-
chitekten- und Ingenieurleistungen (HOAI). Er entschied entgegen 
seiner bisherigen Rechtsprechung, dass erhaltene Anzahlungen für 
einzelne Leistungsphasen der HOAI, für die eine nachprüfbare Rech-
nung vorliegt, „endgültig verdient“ sind. Somit ist eine Bilanzierung 
einer teilfertigen Arbeit für einzelne abgeschlossene Leistungspha-
sen der HOAI nicht mehr möglich.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) teilt die Auffassung des 
BFH. In seinem Schrei ben vom 13.5.2015 an die Bundesarchitek-
tenkammer hat es eine Übergangsfrist für die Anwendung einge-
räumt. Die Entscheidung ist erst ab dem Wirtschaftsjahr 2015 und 
damit nicht rückwirkend anzuwenden. Nach den Grundsätzen der 
Entscheidung kann der im Jahr 2015 entstandene Gewinn zudem 
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gleichmäßig auf 2015 und 2016 oder auf 2015, 2016 und 2017 ver-
teilt werden. 

Anmerkung: Das BMF führte in seinem Schreiben weiter aus, dass 
diese Regelung neben Abschlagszahlungen auf Grundlage der HOAI 
auch auf alle Abschlagszahlungen nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch anzuwenden ist. Demnach wären alle bilanzierenden Unter-
nehmen, die Abschlagszahlungen in Rechnung stellen, von dieser 
Regelung betroffen. Mit Schreiben vom 15.3.2016 wird diese Auf-
fassung wieder verworfen. Die Anwendung der Grundsätze des BFH-
Urteils wird auf Abschlagszahlungen nach § 8 Absatz 2 HOAI a. F. 
begrenzt. § 8 Absatz 2 HOAI a. F. gilt für Leistungen, die bis zum 
17.8.2009 vertraglich vereinbart wurden.

3. Kürzung der „außergewöhnlichen Belastun-
gen“ um zumutbare Belastung doch nicht 
verfassungsgemäß?

Entstehen zwangsläufi g größere Aufwendungen als der überwiegen-
den Mehrzahl der Steuerpfl ichtigen gleicher Einkommensverhält-
nisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands 
(z. B. Krankheitskosten), können diese als außergewöhnliche Belas-
tung bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden – aber nur so-
weit sie die sog. „zumutbare Belastung“ überschreiten.

Die Kürzung um die zumutbare Belastung war Thema zweier vor dem 
Bundesfi nanzhof (BFH) ausgefochtener Urteile. Er stellte in seinen 
Entscheidungen vom 2.9.2015 fest, dass es nicht von Verfassungs 
wegen geboten ist, bei der einkommensteuerrechtlichen Berücksich-
tigung von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen auf 
den Ansatz einer zumutbaren Belastung zu verzichten.

Anmerkung: Gegen die Auffassung des BFH wurde nunmehr Verfas-
sungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Die Er-
folgsaussichten dieser Beschwerde sind nicht abschätzbar. Dennoch 
sollten Belege über außergewöhnliche Belastungen weiter aufbe-
wahrt und die Kosten in den Einkommensteuererklärungen steuer-
lich angesetzt sowie abschlägige Bescheide offen gehalten werden.

4. 1-%-Regelung bei gebrauchtem Pkw vor 
dem Bundesfi nanzhof

 
Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 % 
betrieblich genutzt wird, ist steuerlich für jeden Kalendermonat mit 
1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung 
zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatz-
steuer anzusetzen. Abweichend von der sog. 1-%-Regelung kann die 
private Nutzung mit den auf die Privatfahrten entfallenden Aufwen-
dungen angesetzt werden, wenn die für das Kfz insgesamt entste-
henden Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis der privaten 
zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
nachgewiesen werden. 

Die 1-%-Regelung ist in der Praxis schon öfter angefochten worden, 
weil sie nach Auffassung vieler Steuerpfl ichtiger – insbesondere für 
Fahrzeuge, für die ein heute üblicher erheblicher Kaufpreisnachlass 
gewährt wird, und für Gebrauchtfahrzeuge – zu einem vermeintlich 
unzutreffenden, ungerechten und unlogischen Ergebnis führt.

In einem vor dem Finanzgericht München (FG) entschiedenen Fall 
setzte ein Steuerpfl ichtiger den privaten Nutzungswert seines ge-
braucht gekauften Kfz mit rund 50 % der von ihm ermittelten Ge-
samtkosten des Kfz an. Zur Begründung wird vorgetragen, der An-
satz einer mehr als 50%igen Pkw-Privatnutzung sei eine mit der 
Logik nicht zu vereinbarende Rechtsanwendung, wenn unstreitig 

feststehe, dass das Auto zu mehr als 50 % (im entschiedenen Fall 
sogar 70 %) betrieblich genutzt werde. 

Das FG kam erwartungsgemäß zu dem Entschluss, dass die 1-%-Re-
gelung nicht unlogisch und verfassungsgemäß ist. Für die vom Steu-
erpfl ichtigen begehrte Begrenzung des privaten Nutzungsanteils auf 
50 % der tatsächlich entstandenen Kosten fehlt es an einer gesetz-
lichen Grundlage.

Anmerkung: Dieser Fall ist jetzt vor dem Bundesfi nanzhof gelandet 
und dort unter dem Aktenzeichen X R 28/15 anhängig. Betroffene 
Steuerpfl ichtige können nunmehr Einspruch einlegen und unter An-
gabe des Aktenzeichens das Ruhen des Verfahrens beantragen. 

5. Steuerliche Behandlung von Entlassungs-
entschädigungen

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs setzt die 
Anwendung der begünstigten Besteuerung von Entlassungsent-
schädigungen nach der sog. Fünftelregelung u. a. voraus, dass die 
Entschädigungsleistungen zusammengeballt in einem Veranla-
gungszeitraum (VZ) zufl ießen. Der Zufl uss mehrerer Teilbeträge in 
unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen ist deshalb grundsätz-
lich steuerschädlich. Dies gilt jedoch nicht, soweit es sich um eine 
im Verhältnis zur Hauptleistung stehende geringfügige Zahlung 
handelt, die in einem anderen VZ zufl ießt. 

Mit Schreiben vom 4.3.2016 teilt die Finanzverwaltung nunmehr 
mit, dass sie aus Vereinfachungsgründen dann eine steuerlich un-
schädliche geringfügige Zahlung annehmen will, wenn diese nicht 
mehr als 10 % der Hauptleistung beträgt. Darüber hinaus kann eine 
Zahlung unter Berücksichtigung der konkreten individuellen Steu-
erbelastung als geringfügig anzusehen sein, wenn sie niedriger ist 
als die tarifl iche Steuerbegünstigung der Hauptleistung. Ferner kön-
nen auch ergänzende Zusatzleistungen, die Teil der einheitlichen 
Entschädigung sind und in späteren VZ aus Gründen der sozialen 
Fürsorge für eine gewisse Übergangszeit gewährt werden, für die 
Beurteilung der Hauptleistung als einer zusammengeballten Ent-
schädigung unschädlich sein. 

Bestimmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die fällige Entschä-
digung erst im Folgejahr zufl ießen soll, ist dies für die Anwendung 
der Fünftelregelung unschädlich. Ein auf 2 Jahre verteilter Zufl uss 
der Entschädigung ist ausnahmsweise unschädlich, wenn die Zah-
lung der Entschädigung von vornherein in einer Summe vorgesehen 
war und nur wegen ihrer ungewöhnlichen Höhe und der besonderen 
Verhältnisse des Zahlungspfl ichtigen auf 2 Jahre verteilt wurde oder 
wenn der Entschädigungsempfänger dringend auf den baldigen Be-
zug einer Vorauszahlung angewiesen war.

Anmerkung: Die Anwendung der sog. Fünftelregelung kann Steuern 
sparen helfen, wenn sie richtig durchgeführt wird. Nachdem es sich 
bei Entschädigungszahlungen i. d. R. um höhere Beträge handelt, 
sollten sich betroffene Steuerpfl ichtige in jedem Fall dazu im Detail 
beraten lassen, um Fehler zu vermeiden.

6. Übergangsregelung bei Blockheizkraftwerken

Die Einstufung von Blockheizkraftwerken (BHKW) als wesentliche 
Bestandteile von Gebäuden anstelle von selbstständigen bewegli-
chen Wirtschaftsgütern durch die Finanzverwaltung hat nicht nur 
Auswirkungen auf die Abschreibung, sondern auch auf die Inan-
spruchnahme des Investitionsabzugsbetrags (IAB). Mangels Klassifi -
zierung als abnutzbares bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagever-
mögens ist dieser nicht mehr möglich.



Für alle vor dem 31.12.2015 angeschafften, hergestellten oder ver-
bindlich bestellten BHKW wurde Vertrauensschutz gewährt. Für 
solche Anlagen besteht ein Wahlrecht zwischen neuer und alter 
Verwaltungsauffassung. Das Wahlrecht ist spätestens für den Ver-
anlagungszeitraum 2015 auszuüben.

Ist bereits im Jahr 2013 oder 2014 ein IAB gewinnmindernd abge-
zogen worden und fi ndet eine Investition bis 31.12.2015 nicht statt, 
so hätte die geänderte Verwaltungsauffassung zur Folge, dass der 
IAB rückgängig zu machen wäre und eine entsprechende Verzinsung 
ausgelöst würde. 

Übergangsregelung: Um dieses Ergebnis für das Jahr 2016 zu ver-
meiden, wird aus Vertrauensschutzgründen nach Abstimmung auf 
Bund-Länder-Ebene das Wahlrecht, das Blockheizkraftwerk weiter-
hin als selbstständiges bewegliches Wirtschaftsgut zu behandeln, 
für diese Fälle auf Blockheizkraftwerke ausgedehnt, die vor dem 
1.1.2017 tatsächlich angeschafft oder hergestellt wurden. Dieses 
Wahlrecht ist im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung oder 
des Feststellungsverfahrens für den Veranlagungszeitraum 2016 
auszuüben.

Anmerkung: Muss das BHKW ausgetauscht werden, ist der anfal-
lende Erhaltungsaufwand sofort in voller Höhe steuerlich absetzbar.

7. Gewinnneutrale Realteilung von 
Unternehmen wird erleichtert

Bei der Aufl ösung einer Gesellschaft führt die Betriebsaufgabe für 
die Gesellschafter grundsätzlich zu einer steuerlich relevanten Ge-
winnrealisation. Dies kann durch eine sog. Realteilung verhindert 
werden, wenn die bisherigen Gesellschafter das Betriebsvermögen 
der Gesellschaft unter sich aufteilen und es bei ihnen Betriebsver-
mögen bleibt. Die Realteilung setzte aber bislang die Beendigung der 
Gesellschaft voraus.

In seiner Entscheidung vom 17.9.2015 lockert der Bundesfi nanzhof  
seine restriktive Rechtsprechung zur Realteilung einer Personenge-
sellschaft. Danach kann die gewinnneutrale Realteilung einer Ge-
sellschaft auch beim Ausscheiden eines Gesellschafters vorliegen, 
wenn sie von den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt wird. 

In dem entschiedenen Fall war eine Partnerin aus einer Freiberufl er-
sozietät ausgeschieden. Sie erhielt dafür die in einer anderen Stadt 
gelegene Niederlassung, die sie bereits zuvor geleitet hatte, während 
die Hauptniederlassung von den übrigen Partnern unter der bisheri-
gen Bezeichnung weiter geführt wurde.

Anmerkung: Nachdem mit der Aufl ösung eines Unternehmens er-
hebliche steuerliche Folgen einhergehen, sollten sich betroffene 
Steuerpfl ichtige zwingend beraten lassen.

8. Arbeitszeitkonto für Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH fi ndet keine 
Anerkennung

Der Geschäftsführer besitzt für die GmbH eine „Allzuständigkeit“ 
und damit eine Gesamtverantwortung, wenn er deren alleiniger Ge-
schäftsführer ist. Es kommt deshalb nicht darauf an, dass er eine 
bestimmte Stundenzahl pro Arbeitstag für die Gesellschaft leistet. 
Vielmehr bestimmt er regelmäßig seine Arbeitszeit selbst. Dies be-
deutet auch, dass er – abgegolten durch die Gesamtausstattung 
– die notwendigen Arbeiten auch dann erledigen muss, wenn dies 
einen Einsatz außerhalb der üblichen Arbeitszeiten oder über diese 
hinaus erfordert.
 

Mit diesem Aufgabenbild verträgt sich nach Auffassung des Bun-
desfi nanzhofs in seiner Entscheidung vom 11.11.2015 eine Verein-
barung nicht, in der auf die unmittelbare Entlohnung zugunsten von 
späterer (vergüteter) Freizeit verzichtet wird. Sie entspräche – zeit-
versetzt – der mit der Organstellung unvereinbaren Abgeltung von 
Überstunden.
 
Im entschiedenen Fall vereinbarte der alleinige Gesellschafter und 
Geschäftsführer einer GmbH mit dieser, dass ein Teil seines Gehalts 
auf ein „Investmentkonto“ abgeführt werden konnte. Mit dem Gut-
haben sollte ein vorgezogener Ruhestand oder die Altersversorgung 
des Geschäftsführers fi nanziert werden. Die GmbH zahlte monat-
lich 4.000 € auf das Investmentkonto ein. Sie bildete in Höhe dieser 
Zahlungen eine einkommensmindernde Rückstellung für ein „Zeit-
wertkonto“. Lohnsteuer wurde insoweit nicht einbehalten. Der Ge-
schäftsführer erhielt nur noch ein entsprechend gemindertes lohn-
steuerpfl ichtiges Gehalt.
 
Der BFH entschied, dass eine verdeckte Gewinnausschüttung vorlie-
ge, die das Einkommen der GmbH – und damit die Steuerbelastung 
– nicht mindert. Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter 
würde mit einem Fremdgeschäftsführer kein Arbeitszeit- oder Zeit-
wertkonto vereinbaren. 

9. TERMINSACHE: Zuordnung eines gemischt 
genutzten Gegenstandes/Gebäudes zum Un-
ternehmen 

Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands zum Unter-
nehmen – mit entsprechender Vorsteuerabzugsberechtigung – er-
fordert eine durch Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsentschei-
dung, die zeitnah zu dokumentieren ist. 

Der Bundesfi nanzhof hat in mehreren Entscheidungen geklärt, dass 
die Zuordnungsentscheidung spätestens und mit endgültiger Wir-
kung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das 
Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach außen dokumentiert wer-
den kann. Der letztmögliche Zeitpunkt hierfür ist der 31. Mai des 
Folgejahres.

Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung sind auch Photovoltaikan-
lagen betroffen.

10. Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen

Eine Rechnung, die nicht alle vom Umsatzsteuergesetz geforderten 
Angaben enthält (im entschiedenen Fall die Umsatzsteuer-Identifi -
kationsnummer), kann berichtigt werden. Dafür sind die fehlenden 
oder unzutreffenden Angaben durch ein Dokument, das spezifi sch 
und eindeutig auf die Rechnung bezogen ist, nachzureichen. 

Die Berichtigung von Rechnungen wirkt jedoch nicht zurück, son-
dern für den Zeitraum, in welchem dem Leistungsempfänger die be-
richtigte Rechnung übermittelt wird. Wird der Vorsteuerabzug – z. B. 
im Rahmen einer Außenprüfung – erst Jahre später versagt, führen 
Nachzahlungszinsen zu erheblichen fi nanziellen Belastungen.

Das Niedersächsische Finanzgericht hat Zweifel, ob diese Praxis, den 
Vorsteuerabzug grundsätzlich erst im Zeitpunkt der Rechnungsbe-
richtigung zuzulassen, mit dem Unionsrecht vereinbar ist und hat 
mit Beschluss vom 3.7.2014 die Frage dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) vorgelegt.

Jetzt liegen die Schlussanträge des Generalanwalts des EuGH vor, 
dem das Gericht i. d. R. folgt. Danach heißt es sinngemäß: Die EG-



Basiszinssatz: Seit 1.1.2015 = -0,83, 1.7.2014 - 31.12.2014 = -0,73, 1.1.2014 – 30.6.2014 = -0,63 %,
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: März = 107,3; Februar = 106,5; Januar = 106,1; 2015: Dezember = 107,0; 
 (2010 = 100) November = 107,1; Oktober = 107,0; September = 107,0   
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Richtlinien über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem stehen 
einer nationalen Regelung entgegen, wonach der Berichtigung ei-
ner Rechnung keine Wirkung für die Vergangenheit zukommt, so-
dass das Recht auf Vorsteuerabzug nur für das Jahr ausgeübt werden 
kann, in dem die ursprüngliche Rechnung berichtigt, und nicht für 
das Jahr, in dem sie ausgestellt wurde. Demnach dürfte die deutsche 
Regelung nicht europarechtskonform sein.

11. Bundesfi nanzhof gewährt Aussetzung der 
Vollziehung in Bauträgerfällen

Aufgrund eines Urteils des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 22.8.2013 
fordern viele Bauträger die von ihnen an die Finanzämter gezahl-
te sog. §-13b-UStG-Steuer zurück. Konsequenterweise müssten die 
leistenden Unternehmer nun die Rechnungen berichtigen, die Um-
satzsteuer darin ausweisen und sie an das Finanzamt zahlen. Die 
Bauträger müssten die unstreitig entstandene Umsatzsteuer dann 
an die leistenden Unternehmer zahlen, da bisher an diesen nur der 
Nettobetrag gezahlt wurde.

Die Finanzverwaltung muss nun prüfen, ob die Umsatzsteuer auf 
die entsprechenden Bauleistungen beim leistenden Unternehmer als 
Steuerschuldner nachzufordern ist. Um die leistenden Unternehmer 
fi nanziell nicht zu belasten, hat der Gesetzgeber im Umsatzsteu-
ergesetz eine Vorschrift geschaffen, die sowohl eine Regelung zur 
Änderung der Steuerfestsetzung enthält als auch die Möglichkeit 
einer Abtretung vorsieht (§ 27 Abs. 19 UStG). 

Hiernach kann der leistende Unternehmer seine Forderung ge-
genüber dem Leistungsempfänger bzw. Bauträger auf Zahlung der 
Umsatzsteuer auf die Bauleistung an das Finanzamt abtreten. Die 
vom Finanzamt angenommene Abtretung wirkt dann zugunsten des 
leistenden Unternehmers an Zahlungs statt. Ziel dieser Norm ist es 
einerseits, die unstreitig entstandene Umsatzsteuer festzusetzen, 
und andererseits, diese Forderung mit Rücksicht auf die Situation 
der leistenden Unternehmer auch durchzusetzen.

Bereits mit Beschluss vom 17.12.2015 stellt der BFH fest, dass ernst-
liche Zweifel an der Rechtmäßigkeit von geänderten Umsatzsteuer-
bescheiden für die Jahre 2011 und 2012 bestehen, die nach § 27 Abs. 
19 UStG geändert wurden. Insbesondere sei höchstrichterlich noch 
nicht geklärt und umstritten, ob die Vorschrift den verfassungs-
rechtlichen und europarechtlichen Vorgaben genügt, soweit sie den 
Vertrauensschutz ausschließt. 

Mit Beschluss vom 27.1.2016 stellt der BFH nunmehr zusätzlich fest, 
dass es darüber hinaus ernstlich zweifelhaft ist, ob der in der Per-
son des Bauleistenden begründete Steueranspruch uneinbringlich 
geworden sein könnte und gewährt Aussetzung der Vollziehung der 
zweifelhaften Steuerbescheide.

Anmerkung: Die in Aussetzungsverfahren ergangenen Entscheidun-
gen sind noch nicht endgültig und sagen auch nicht aus, dass die 

Regelung im Umsatzsteuergesetz unrechtmäßig ist. Diese Beurtei-
lung bleibt dem Hauptverfahren vorbehalten.

12. Selbstanzeige nach einschlägiger Medienbe-
richterstattung

Nach den Regelungen der Abgabenordnung tritt Straffreiheit durch 
eine Selbstanzeige dann nicht ein, wenn eine der Steuerstraftaten 
im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung ganz 
oder zum Teil bereits entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei 
verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste.

Die Kenntnis der einschlägigen Medienberichterstattung über den 
Ankauf einer „Steuer-CD“ schließt die strafbefreiende Wirkung der 
Selbstanzeige nach Auffassung des Oberlandesgerichts Schleswig-
Holstein jedenfalls dann aus, wenn auf der CD Daten einer vom 
Steuerpfl ichtigen eingeschalteten Bank vorhanden sind und hierüber 
in den Medien berichtet worden ist. Liegt es so, musste der Steuer-
pfl ichtige mit der Entdeckung seiner Straftat rechnen.

Dem allgemeinen Sprachverständnis nach ist unter der Formulierung 
„mit etwas zu rechnen“ zu verstehen, dass jemand aufgrund be-
stimmter Umstände bzw. Überlegungen den Eintritt eines bestimm-
ten Ereignisses als möglich bzw. wahrscheinlich annimmt. Im Unter-
schied zum Begriff des „Kennens“, der auf die positive Kenntnis, also 
das Wissen von bestimmten Umständen hindeutet, beinhaltet „mit 
etwas zu rechnen“, eine noch verbleibende Unsicherheit. Eine solche 
Auslegung steht auch mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs im Einklang.

13. Rechtsanwälte dürfen mit Ärzten und 
Apothekern eine Partnerschaftsgesellschaft 
gründen

Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 12.1.2016 
sind die Regelungen der Bundesrechtsanwaltsordnung insoweit ver-
fassungswidrig und nichtig, als sie Rechtsanwälten verbieten, sich 
mit Ärzten sowie mit Apothekern zur gemeinschaftlichen Berufs-
ausübung zu verbinden. 

Danach ist der mit dem Sozietätsverbot verbundene Eingriff in die 
Berufsfreiheit unverhältnismäßig. Denn der Gesetzgeber hat den Zu-
sammenschluss von Rechtsanwälten mit anderen Berufsgruppen – 
insbesondere mit Patentanwälten, Steuerberatern und Wirtschafts-
prüfern – in einer Partnerschaftsgesellschaft zugelassen. 

Im Vergleich hierzu birgt nach Auffassung des BVerfG eine inter-
professionelle Zusammenarbeit von Rechtsanwälten mit Ärzten 
und Apothekern keine so wesentlichen zusätzlichen Risiken für die 
Einhaltung der anwaltlichen Berufspfl ichten, dass dies eine unter-
schiedliche Behandlung rechtfertigte.
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1.  Modernisierung des Besteuerungs verfahrens 
wird ab 2017 Realität

Der Bundesrat hat am 17.6.2016 dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens zugestimmt. Damit soll das Steuerverfahren 
ab 2017 von der Steuererklärung über den Steuerbescheid bis hin 
zu einem möglichen Rechtsbehelf vollständig elektronisch erledigt 
werden können. Folgende Maßnahmen sind hervorzuheben:

• Ausschließlich automationsgestützte Bearbeitung: Eine zen-
trale Maßnahme der Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens ist die Verstärkung der ausschließlich automationsgestütz-
ten Bearbeitung von dazu geeigneten Steuererklärungen. Durch 
Einsatz von Risikomanagementsystemen soll eine Konzentration 
der personellen Ressourcen auf die wirklich prüfungsbedürftigen 
Fälle erreicht werden. 

• Wandlung von Belegvorlagepfl ichten: In den Gesetzen und 
Verordnungen ist vorgesehen, die Belegvorlagepfl ichten wei-
testgehend in Belegvorhaltepfl ichten mit risikoorientierter An-
forderung durch die Finanzverwaltung umzuwandeln. Die Bele-
ge müssen dennoch vorgehalten werden. Die Steuerpfl ichtigen 
müssen daher damit rechnen, dass die Belege von den Finanz-
behörden angefordert werden können. Dies betrifft besonders 
Spendenquittungen. Meldet der Zuwendungsempfänger die er-
haltene Zuwendung direkt an die Finanzverwaltung, wird ganz 
auf die Belegvorhaltepfl icht verzichtet.

• Neuregelung der Steuererklärungsfristen: Mit dem Gesetz wird 
eine Fristverlängerung für beratene Steuerpfl ichtige eingeführt. 

Während nach den bisherigen „Fristenerlassen“ eine Fristver-
längerung über den 31. Dezember des Folgejahres nur aufgrund 
begründeter Einzelanträge möglich ist, können die von der Re-
gelung erfassten Steuererklärungen nunmehr vorbehaltlich ei-
ner „Vorabanforderung“ oder einer „Kontingentierung“ bis zum 
28. Februar des Zweitfolgejahres abgegeben werden. Außerdem 
verlängert das Gesetz die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 
(ohne Mitwirkung eines Steuerberaters) von Ende Mai auf Ende 
Juli des Folgejahres.  

• Erhebung von Verspätungszuschlägen: Die Finanzbehörde 
muss – mit wenigen Ausnahmen – von Gesetzes wegen bei 
verspäteter Abgabe der Steuererklärungen einen Verspätungs-
zuschlag erheben.  Der Verspätungszuschlag beträgt für jeden 
angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung 0,25 % der 
festgesetzten Steuer – mindestens jedoch 25 € für jeden ange-
fangenen Monat. 

• Änderungsmöglichkeit bei Rechen- und Schreibfehlern: Vor-
geschrieben wird die Aufhebung oder Änderung von Steuerbe-
scheiden, soweit dem Steuerpfl ichtigen bei Erstellung seiner 
Steuererklärung Schreib- oder Rechenfehler unterlaufen sind 
und er deshalb der Finanzbehörde rechtserhebliche Tatsachen 
nicht mitgeteilt hat.

• Bekanntgabe von Steuerbescheiden: Die Finanzbehörde kann 
mit Zustimmung des Steuerpfl ichtigen bekanntzugebende Ver-
waltungsakte auf einer Internetplattform bereitstellen und 
schafft damit eine Abrufmöglichkeit für den Adressaten jeder-
zeit und von jedem Ort der Welt.

Anmerkung: Das Gesetz tritt – mit Ausnahmen – am 1.1.2017 in 
Kraft. Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass die Neuregelungen 
– insbesondere die Verlängerung der Steuererklärungsfrist für nicht 
beratene Steuerpfl ichtige von 5 auf 7 Monate – erst ab Veranla-
gungszeitraum 2018 anzuwenden sind.

2.  Steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen 
beschlossen

Am 18.5.2016 legte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf des 
Gesetzes zur Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr vor. 
Im Einzelnen sind folgende Planungen auf den Weg gebracht:
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• Für den Kauf von Neufahrzeugen soll eine Kaufprämie gewährt 
werden. Die Kaufprämie in Höhe von 4000 € für rein elektrisch 
angetriebene Fahrzeuge und in Höhe von 3000 € für Plug-In-
Hybride wird jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und 
von der Industrie fi nanziert. Das zu fördernde Elektroauto darf 
einen Nettolistenpreis für das Basismodell 60.000 € nicht 
überschreiten. Die Förderung erfolgt bis zur vollständigen Aus-
zahlung der hierfür vorgesehenen Bundesmittel in Höhe von 
600 Mio. €, längstens jedoch bis 2019. Antragsberechtigt sind 
Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und 
Vereine.

• Seit dem 1.1.2016 bis zum 31.12.2020 gilt bei erstmaliger Zu-
lassung reiner Elektrofahrzeuge eine fünfjährige Kraftfahr-
zeugsteuerbefreiung. Diese wird rückwirkend zum 1.1.2016 auf 
10 Jahre verlängert. Die zehnjährige Steuerbefreiung für reine 
Elektrofahrzeuge wird zudem auf technisch angemessene, ver-
kehrsrechtlich genehmigte Umrüstungen zu reinen Elektrofahr-
zeugen ausgeweitet.

• Im Einkommensteuergesetz werden vom Arbeitgeber gewährte 
Vorteile für das elekt rische Aufl aden eines privaten Elektro- oder 
Hybridelektrofahrzeugs des Arbeitnehmers im Betrieb des Ar-
beitgebers und für die zur privaten Nutzung zeitweise überlas-
sene betriebliche Ladevorrichtung steuerbefreit. Der Arbeitgeber 
erhält die Möglichkeit, geldwerte Vorteile aus der unentgelt-
lichen oder verbilligten Übereignung der Ladevorrichtung und 
Zuschüsse pauschal mit 25 % Lohnsteuer zu besteuern. Die Re-
gelungen werden befristet für den Zeitraum vom 1.1.2017 bis 
31.12.2020.

Am 16.6.2016 bestätigte die Europäische Kommission, dass der Um-
weltbonus beihilferechtlich unbedenklich ist und ohne Einschrän-
kung umgesetzt werden kann. Nach Veröffentlichung der Förder-
richtlinie im Bundesanzeiger können seit dem 2.7.2016 Anträge 
gestellt werden. 

Bitte beachten Sie! Die Anträge können ausschließlich elektronisch 
gestellt werden. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) wird das Online-Portal für die Antragstellung rechtzeitig auf 
der Internetseite http://www.bafa.de freischalten. Vorher gestellte 
oder per Post eingereichte Anträge werden nicht bearbeitet.

Die Förderung gilt rückwirkend für Kauf- oder Leasingverträge, die 
ab dem 18.5.2016 abgeschlossen wurden und die Bedingungen der 
Förderrichtlinie erfüllen.

3.  Zweites Bürokratieentlastungsgesetz 
auf den Weg gebracht

Mit dem Entwurf für ein Zweites Bürokratieentlastungsgesetz (BEG 
II) sollen kurzfristig greifende und spürbare Erleichterungen für die 
Wirtschaft geschaffen werden. Ziel ist es solche Unternehmen zu 
entlasten, die typischerweise am meisten von Bürokratie betroffen 
sind. Dazu gehören kleine Betriebe mit 2-3 Mitarbeitern. Dafür sind 
folgende Änderungen vorgesehen:

Anhebung der Grenze für Rechnungen über Kleinbeträge von 150 € 
auf 200 €, der Grenzbeträge zur quartalsweisen Abgabe der Lohn-
steuer-Anmeldung von 4.000 € auf 5.000 € und der Kleinunterneh-
mergrenze für die Umsatzsteuer von 17.500 € auf 20.000 €.

Geplant ist auch eine Anpassung im Sozialgesetzbuch bei der Fäl-
ligkeitsregelung für Gesamtsozialversicherungsbeiträge. Danach 
entfällt die Schätzung der Werte bei bestimmten Unternehmen. Bei-
träge, deren tatsächlicher Wert für den aktuellen Monat noch nicht 
bekannt sind, können nach dem Wert für den Vormonat festgelegt 
werden. Das Verfahren wird zwar heute auch schon angewandt, soll 
aber in Zukunft bei viel mehr Unternehmen anwendbar sein.

Zudem sind Erleichterungen bei der Aufbewahrung von Lieferschei-
nen in der Abgabenordnung vorgesehen. Demnach endet die Aufbe-
wahrungsfrist bei empfangenen Lieferscheinen, die keine Buchungs-
belege darstellen, mit dem Erhalt der Rechnung bzw. für abgesandte 
Lieferscheine mit dem Versand der Rechnung.

Des Weiteren sind Anpassungen der Handwerksordnung vorgesehen, 
um der fortschreitenden Digitalisierung im Handwerk zusätzlichen 
Schub zu verleihen, sowie die Bereitstellung von Leistungsinformati-
onen zur Verwendung auf Bundes-, Länder- und Kommunalportalen 
durch eine Änderung des E-Governement-Gesetzes.

Anmerkung: Die Neuregelungen des BEG II sollen zum 1.1.2017 in 
Kraft treten. Sicherlich werden sich während des Gesetzgebungsver-
fahrens noch ein paar Änderungen und Ergänzungen ergeben. Über 
die endgültigen Festlegungen informieren wir Sie bei Verabschie-
dung des Gesetzes.

4. Keine Berücksichtigung von Nebenräumen 
beim häuslichen Arbeitszimmer

Bereits mit Beschluss vom 27.7.2015 hat der Große Senat des Bun-
desfi nanzhofs entschieden, dass die Aufwendungen für ein häus-
liches Arbeitszimmer, das nicht nahezu ausschließlich betrieblich 
oder berufl ich genutzt wird („gemischt genutztes Arbeitszimmer“), 
steuerlich nicht zu berücksichtigen sind. 

Nunmehr stellt der 10. Senat des Bundesfi nanzhofs (BFH) mit Urteil 
vom 17.2.2016 fest, dass Aufwendungen für Nebenräume (Küche, 
Bad und Flur), die in die häusliche Sphäre eingebunden sind und 
zu einem nicht unerheblichen Teil privat genutzt werden, bei einem 
steuerrechtlich anzuerkennenden Arbeitszimmer nicht als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden können.

Mit der vorliegenden Entscheidung knüpft der BFH an das Auftei-
lungsverbot auch für Nebenräume der häuslichen Sphäre an. Die 
Nutzungsvoraussetzungen sind individuell für jeden Raum und damit 
auch für Nebenräume zu prüfen. Eine zumindest nicht unerhebliche 
private Mitnutzung derartiger Räume ist daher abzugsschädlich. 

5.  Doppelte AfA bei Bebauung des 
Ehegattengrundstücks

Bebaut ein Unternehmer ein betrieblich genutztes Grundstück, das 
ihm zusammen mit seinem Ehegatten gehört, sind nach Auffassung 
des Bundesfi nanzhofs (BFH) in seiner Entscheidung vom 9.3.2016 
Wertsteigerungen der dem Ehegatten gehörenden Grundstückshälf-
te nicht einkommensteuerpfl ichtig.

Hieraus können sich erhebliche steuerliche Vorteile im Hinblick auf 
die Absetzungen für Abnutzung (AfA) ergeben. Übertragen die Ehe-
gatten z. B. später das gemeinsame Grundstück auf ihren Sohn, der 
den Betrieb des Vaters fortführt, kann für die angefallenen Baukos-
ten die AfA zweimal in Anspruch genommen werden.

Im entschiedenen Fall hatte der Vater schon in den 1960er-Jahren 
mehrere Betriebsgebäude auf Grundstücken errichtet, die zur Hälfte 
auch der Mutter gehörten. Er nahm AfA auf seine Baukosten vor. 
Im Jahr 1993 übertrug er den Betrieb unentgeltlich auf den Sohn. 
Gleichzeitig übertrugen beide Elternteile die betrieblich genutzten 
Grundstücke ebenfalls unentgeltlich auf den Nachfolger.

Bei der Übertragung von Wirtschaftsgütern, die dem Vater gehör-
ten, sind die Buchwerte aus den Bilanzen des Vaters fortzuführen. 
Der Sohn sah in der Schenkung der Gebäudeteile, die zivilrechtlich 



der Mutter gehörten, eine Einlage in seinen Betrieb, die er mit dem 
aktuellen Teilwert der Gebäudeteile bewertete. Da der Teilwert er-
heblich höher war als der Restbuchwert des Bilanzpostens, der in 
den Bilanzen des Vaters verblieben war, eröffnete es die Möglichkeit 
zur Vornahme erneuter hoher AfA-Beträge auf die von seinem Vater 
in der Vergangenheit schon nahezu abgeschriebenen Gebäudeteile.

Diese rechtliche Beurteilung bestätigte der BFH nunmehr mit dem 
Urteil. Dies hat zur Folge, dass in derartigen Fällen im Ergebnis eine 
doppelte Abschreibung möglich ist, obwohl die Baukosten nur ein-
mal anfallen. Allerdings hat der BFH im Gegenzug klargestellt, dass 
für den Bilanzposten, der den eigenen Bauaufwand des Unterneh-
mers für die Gebäudeteile des anderen Ehegatten verkörpert, keine 
Steuersubventionen in Anspruch genommen werden können, die 
vom Gesetzgeber nur für Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens 
gewährt werden. Dies wurde in der Praxis bisher anders gehandhabt, 
wodurch die Buchwerte dieser Bilanzposition zusätzlich gemindert 
werden konnten.

6.  Nutzungsausfallentschädigung für 
gemischt genutzten Pkw

Bewegliche Wirtschaftsgüter – wie z. B. ein Pkw – sind selbst dann, 
wenn sie gemischt – also sowohl betrieblich als auch privat – ge-
nutzt werden, ungeteilt entweder Betriebs- oder Privatvermögen. 

Betriebseinnahmen sind alle Zugänge in Geld oder Geldeswert, die 
durch den Betrieb veranlasst sind. Vereinnahmt ein Steuerpfl ichtiger 
im Zusammenhang mit Schäden am Wirtschaftsgut Ersatzleistungen 
– also z. B. eine Nutzungsausfallentschädigung –, richtet sich die 
steuerliche Beurteilung nach der Zuordnung des Wirtschaftsguts. 

Die Nutzungsausfallentschädigung für ein Wirtschaftsgut des Be-
triebsvermögens ist nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs 
vom 27.1.2016 selbst dann im vollen Umfang Betriebseinnahme, 
wenn das Wirtschaftsgut teilweise auch privat genutzt wird. Das gilt 
unabhängig davon, bei welcher Gelegenheit der Schaden entstanden 
ist und wie der Steuerpfl ichtige auf den Schaden reagiert. 

Im entschiedenen Fall hielt ein selbstständiger Versicherungsagent 
ein Fahrzeug im Betriebsvermögen, das er auch privat nutzte. Für 
einen Nutzungsausfall aufgrund eines Unfalls erhielt er von der Ver-
sicherung des Unfallverursachers eine Entschädigung. Das Finanz-
amt behandelte diese uneingeschränkt als Betriebseinnahme. Der 
Steuerpfl ichtige machte demgegenüber geltend, dass der Unfall sich 
auf einer Privatfahrt ereignet habe und er außerdem für die Zeit des 
Nutzungsausfalls kein Ersatzfahrzeug angemietet, sondern Urlaub 
genommen habe. Der BFH gab dem Finanzamt recht.

7.  Betrieb einer Solaranlage kann 
Elterngeld mindern

Für die Ermittlung des Einkommens aus nicht selbstständiger Er-
werbstätigkeit vor der Geburt sind nach dem Bundeselterngeld-
gesetz die 12 Kalendermonate vor dem Monat der Geburt des 
Kindes maßgeblich. Abweichend davon ist für die Ermittlung des 
Einkommens aus nicht selbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Ge-
burt der steuerliche Veranlagungszeitraum maßgeblich, der den 
Gewinnermittlungszeiträumen zugrunde liegt, wenn die berechtig-
te Person in den Zeiträumen auch Einkommen aus selbstständiger 
Erwerbstätigkeit hatte. 

In einem vor dem Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen Fall be-
zog eine Steuerpfl ichtige neben ihrem Gehalt aus einer abhängigen 
Beschäftigung auch Gewinneinkünfte aus dem Betrieb einer Solar-

anlage. Der Landkreis berechnete deshalb das Elterngeld für ihr im 
August 2013 geborenes Kind auf der Grundlage des letzten steuerli-
chen Veranlagungszeitraums, dem Jahr 2012. Die Einkünfte im Jahr 
2013 blieben damit außer Betracht.
 
Das BSG bestätigte die Wahl dieses Bemessungszeitraums mit Urteil 
vom 21.6.2016. Das Gesetz schreibt diesen Bemessungszeitraum bei 
sog. Mischeinkünften aus selbstständiger und abhängiger Beschäf-
tigung zwingend vor. 

Anmerkung: Die damit in Einzelfällen verbundenen Belastungen – 
bei der Steuerpfl ichtigen ein Verlust von immerhin mehreren Tau-
send Euro Elterngeld – sind nach Auffassung des BSG durch das 
gesetzgeberische Ziel der Verwaltungsvereinfachung gerechtfertigt.

8.  Parkmöglichkeit für Hotelgäste ist mit dem 
Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern

Für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unterneh-
mer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, sowie 
die kurzfristige Vermietung von Campingfl ächen, ermäßigt sich die 
Umsatzsteuer auf 7 %. Das gilt nicht für Leistungen, die nicht un-
mittelbar der Vermietung dienen, auch wenn sie mit dem Entgelt für 
die Vermietung abgegolten sind. 

Wird die Überlassung von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen 
zwischen Gast und Hotelier gesondert vereinbart, liegt keine be-
günstigte Beherbergungsleistung vor. Es kommt der Regelsteuersatz 
von 19 % zum Tragen. Ist die Überlassung von Plätzen zum Abstellen 
von Fahrzeugen jedoch nicht gesondert vereinbart, so war umstrit-
ten, ob diese unter die Steuerermäßigung fällt oder nicht.

Der BFH hatte in der Vergangenheit bereits entschieden, dass von 
einem Hotelier im Zusammenhang mit der Beherbergung erbrach-
te Frühstücksleistungen Leistungen sind, die nicht unmittelbar der 
Vermietung dienen und deshalb von der Steuerermäßigung auszu-
nehmen sind. Das Angebot eines Frühstücks stehe neben der reinen 
Vermietungs- bzw. Beherbergungsleistung. Hotelzimmer könnten 
auch ohne Frühstück bewohnt werden und würden in der Praxis 
auch ohne Frühstück angeboten und genutzt.
 
Zu dem gleichen Ergebnis kam der BFH in seiner Entscheidung vom 
1.3.2016 für die Einräumung von Parkmöglichkeiten, auch dann, 
wenn hierfür kein gesondertes Entgelt berechnet wird. Die kalku-
latorischen Kosten der Parkplätze müssen dementsprechend ge-
schätzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Parkplätze 
nicht ausschließlich von Hotelgästen, sondern auch von Gästen des 
Restaurants oder des Sauna- und Wellnessbereichs genutzt werden 
können.

9. Erbschaftsteuerbefreiung für Familienwohn-
heim kann rückwirkend versagt werden

Der Erwerb eines Familienwohnheims von Todes wegen durch Kin-
der bleibt steuerfrei, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine 
Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat oder bei der er aus 
zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken gehindert war. Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die 
Vergangenheit weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb 
von 10 Jahren nach Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt 
– es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung 
zu eigenen Wohnzwecken gehindert.

Nunmehr hat das Hessische Finanzgericht (FG) dazu entschieden, 
dass auch die unentgeltliche Übertragung des Familienheims 4 Jah-



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.     
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2016: Juni = 107,3; Mai = 107,2; April = 106,9; März = 107,3; Februar = 106,5; Januar = 106,1
(2010 = 100)  2015: Dezember = 107,0; November = 107,1; Oktober = 107,0; September = 107,0
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

re nach dem Erwerb von Todes wegen durch den Steuerpfl ichtigen 
als Erwerber auf seine Kinder die Steuerbefreiung für Familienheime 
rückwirkend entfallen lässt. Das gilt auch dann, wenn das Familien-
heim aufgrund des vorbehaltenen Dauerwohnrechts und des vor-
behaltenen Nießbrauchsrechts weiterhin vom Steuerpfl ichtigen zu 
Wohnzwecken genutzt wird.

Anmerkung: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssa-
che und zur Fortbildung des Rechts hat das FG die Revision zum 
Bundesfi nanzhof zugelassen.

10. GmbH-Beteiligung an einer freiberufl ichen 
Personengesellschaft

Eine Personengesellschaft übt nur dann eine „freiberufl iche Tätig-
keit“ und damit gewerbesteuerfreie Tätigkeit aus, wenn sämtliche 
Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen.

Übt ein Gesellschafter keinen freien Beruf aus, so gilt die gesamte, 
mit Einkünfteerzielungsabsicht unternommene Tätigkeit der Perso-
nengesellschaft als Gewerbebetrieb – und unterfällt der Gewerbe-
steuerpfl icht.

Der Beteiligung eines Berufsfremden gleichgestellt ist nach einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Hamburg (FG) vom 7.1.2016 die 
mitunternehmerische Beteiligung einer Kapitalgesellschaft, und 
zwar unabhängig von der Qualifi kation der anderen Gesellschafter.

Eine GmbH ist nach Auffassung des FG einkommensteuer- und ge-
werbesteuerrechtlich bei der Qualifi kation der Tätigkeit einer Per-
sonengesellschaft – im entschiedenen Fall einer KG – als „berufs-
fremde Person“ zu werten. Dies gilt unabhängig davon, ob die GmbH 
Komplementärin oder Kommanditistin bei der KG ist.

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfi nanzhof nicht 
zugelassen. Es wurde jedoch eine Nichtzulassungsbeschwerde ein-
gelegt, die dort unter dem Az. BFH: VIII B 16/16 anhängig ist.

11. Sonderzahlungen und gesetzlicher 
Mindestlohn

In seinem Urteil vom 25.5.2016 hatte das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) die für die Praxis sehr relevante Frage zu entscheiden, ob ne-
ben dem vereinbarten Stundenlohn geleistete Sonderzahlungen wie 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld den gesetzlichen Mindestlohn von 
8,50 € pro Stunde erhöhen oder hierauf anzurechnen sind. Dabei 

kam es zu dem Entschluss, dass solche Zahlungen, die auf das ganze 
Jahr jeweils 1/12 monatlich vorbehaltlos verteilt werden, auf den 
gesetzlichen Mindestlohn anzurechnen sind.

Im entschiedenen Fall sah der Arbeitsvertrag neben einem Monats-
gehalt besondere Lohnzuschläge sowie Urlaubs- und Weihnachts-
geld vor. Das Unternehmen schloss mit dem Betriebsrat eine Be-
triebsvereinbarung über die Auszahlung der Jahressonderzahlungen. 
Danach zahlte es den Beschäftigten allmonatlich neben dem Brut-
togehalt jeweils 1/12 des Urlaubs- und des Weihnachtsgelds in der 
Summe brutto aus.

Eine Arbeitnehmerin machte geltend, ihr Monatsgehalt und die Jah-
ressonderzahlungen müssten ebenso wie die vertraglich zugesag-
ten Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit auf der 
Basis des gesetzlichen Mindestlohns i. H. v. 8,50 € brutto/Stunde 
geleistet werden. Das BAG sah dies anders.

Anmerkung: Die Bundesländer Brandenburg, Hamburg, Thüringen, 
Nordrhein-Westfalen und Bremen setzen sich mit einem Entschlie-
ßungsantrag dafür ein, dass Arbeitgeber Sonderzahlungen, Zulagen 
und Prämien nicht auf den Mindestlohn anrechnen dürfen. Dieser 
solle nur das reine Grundentgelt pro Stunde enthalten. Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, Erschwernis-, Überstunden-, Nacht- und Wochen-
endzuschläge dürften ebenso wenig berücksichtigt werden wie Fa-
milienzuschläge, vermögenswirksame Leistungen und sonstige Prä-
mien. 

Die 5 Länder haben die Bundesregierung aufgefordert, das Mindest-
lohngesetz um eine entsprechende Klarstellung zu ergänzen. Da-
mit sollen alle Betroffenen Rechtssicherheit erhalten. Die jüngste 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Anrechenbarkeit von 
Zuschlägen habe zu Verunsicherung geführt. Es bestehe die Gefahr, 
dass Arbeitgeber den Zweck des Mindestlohns umgehen könnten. 
Die geforderte gesetzliche Klarstellung soll künftig Manipulationen 
bei der Berechnung des Mindestlohns verhindern.

12. Geplante Erhöhung des Mindestlohns 
auf 8,84 € je Zeitstunde

Die Mindestlohn-Kommission hat einstimmig beschlossen, den ge-
setzlichen Mindestlohn ab dem 1.1.2017 auf 8,84 € brutto je 
Zeitstunde festzulegen. Sie hat sich am Tarifi ndex des Statistischen 
Bundesamtes orientiert. Dieser berücksichtigt, welche Tariferhöhun-
gen von Januar 2015 bis einschließlich Juni 2016 erstmals gezahlt 
werden. Der Beschluss wird der Bundesregierung vorgelegt, damit er 
als Rechtsverordnung ab 1.1.2017 verbindlich werden könnte. 
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1. Anhebung des Grund- und Unterhaltsfrei-
betrags, Kindergelds und Kinderzuschlags 
ab 2017

Mit einem vom Bundeskabinett am 12.10.2016 beschlossenen Ge-
setz sollen die nach den Vorgaben des Existenzminimumberichts 
verfassungsrechtlich gebotenen Anhebungen des steuerlichen 
Grund-, Unterhaltshöchst- und Kinderfreibetrags zum 1.1.2017 um-
gesetzt werden. Entsprechend erhöht sich auch das Kindergeld. Da-
neben will der Gesetzgeber durch die Änderung der Steuertarife die 
sog. kalte Progression mildern und an die Infl ationsrate anpassen. 

Die von der Regierung bekannt gegebenen Zahlen lauten:

2016 ab 2017 ab 2018

Grundfreibetrag/Un-
terhaltshöchstbetrag

8.652 € 8.820 € 9.000 €

Kinderfreibetrag 4.608 € 4.716 € 4.788 €

Kindergeld

1. und 2. Kind 190 € 192 € 194 €

3. Kind 196 € 198 € 200 €

4. Kind und weitere 221 € 223 € 225 €

Kinderzuschlag max. 160 € 170 € 170 €

Über die weiteren geplanten Änderungen war bei Ausarbeitung die-
ses Informationsschreibens noch nichts bekannt. Wir werden Sie 
aber nach Verabschiedung des Gesetzes weiter auf dem Laufenden 
halten.

2. Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht vom 
Gesetzgeber überarbeitet

Der Bundesrat hat am 14.10.2016 der Reform der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer zugestimmt. Inwieweit diese Neuregelungen den 
Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechen, wird 
sich erst zeigen müssen. Hier die Regelungsinhalte im Einzelnen in 
Kurzform:

1. Verschonungsregeln: Wie bisher wird das begünstigte Betriebs-
vermögen nach Wahl des Erwerbers zu 85 % oder zu 100 % von der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit, wenn bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sind:

Entscheidet sich der Erwerber für die Verschonung in Höhe von 85 
% des begünstigten Vermögens, muss er den Betrieb mindestens 5 
Jahre fortführen (Behaltensfrist) und nachweisen, dass die Lohn-
summe innerhalb dieser Zeit nach dem Erwerb insgesamt 400 % der 
Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet (Lohnsummenregelung). 
Bei der Wahl der vollständigen Befreiung von der Erbschaftsteuer zu 
100 % muss der Erwerber die Behaltensfrist von 7 Jahren einhalten 
und nachweisen, dass er insgesamt die Lohnsumme von 700 % in 
dieser Zeit nicht unterschreitet (Lohnsummenregelung).

2. Kleine Unternehmen: Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten waren 
bisher von der Lohnsummenregelung unabhängig von ihrer Größe 
gänzlich ausgenommen. In Zukunft gilt: 

Beschäftigte im 
Betrieb

Verschonung 
5 Jahre

Lohnsumme 
mindestens:

Verschonung 
7 Jahre

Lohnsumme 
mindestens:

bis zu 5 keine Prüfung keine Prüfung

6 bis 10 250 % 500 %

11 bis 15 300 % 565 %

ab 16 400 % 700 %

3. Begünstigtes Vermögen: Zum Betriebsvermögen zählt alles, was 
der Betrieb braucht, wie z. B. Maschinen oder Fabrikhallen. Grund-
sätzlich nicht zum Betriebsvermögen zählt dagegen Verwaltungs-
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vermögen – zum Beispiel Gebäude, die an Dritte vermietet wurden, 
oder Bargeld. Anders als Betriebsgrundstücke und Maschinen wird 
Verwaltungsvermögen nicht steuerlich verschont. 

• Eine Komplettverschonung zu 100 % ist nur möglich, wenn der 
Anteil an dem im Betriebsvermögen enthaltenen Verwaltungs-
vermögen 20 % nicht übersteigt.

• Geld und geldwerte Forderungen (Finanzmittel) können zu 15 % 
zum steuerrechtlich begünstigten Vermögen gerechnet werden, 
um die notwendige Liquidität des Unternehmens zu sichern. 
Damit sog. Cash-Gesellschaften vermieden werden, muss das 
begünstigungsfähige Vermögen des Betriebs oder der nachge-
ordneten Gesellschaften aber nach seinem Hauptzweck dazu 
dienen, gewerbliche Einkünfte, Einkünfte aus selbstständiger 
Arbeit oder Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zu erzielen. 

• Überschreitet das nicht begünstigte Verwaltungsvermögen 90 % 
des gesamten Betriebsvermögens, wird die Verschonung von der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer ausgeschlossen.

• Auch sämtliche Freizeit- und Luxusgegenstände (Kunstgegen-
stände, Yachten etc.), die der privaten Lebensführung dienen, 
werden nicht begünstigt, wenn der Handel mit diesen Gegen-
ständen, deren Herstellung oder Verarbeitung nicht der Haupt-
zweck des Gewerbebetriebs ist.

4. Realistische Vermögensbewertung: Der beim sog. vereinfachten 
Ertragswertverfahren für die Bestimmung des Unternehmenswerts 
maßgebliche Kapitalisierungsfaktor wird angepasst. Der Kapitalisie-
rungsfaktor, der multipliziert mit dem nachhaltig erzielbaren Jah-
resertrag den Unternehmenswert ergibt, wird von 17,86 auf 13,75  
(rückwirkend zum 1.1.2016) abgesenkt. Das Bundesfi nanzministeri-
um wird dazu ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Kapitalisie-
rungsfaktor an die Entwicklungen der Zinsstrukturdaten anzupassen.

5. Förderung von Investitionen: Mittel aus einem Erbe, die gemäß 
dem vorgefassten Willen des Erblassers innerhalb von 2 Jahren nach 
seinem Tod für Investitionen in das Unternehmen getätigt werden, 
werden ebenfalls steuerrechtlich begünstigt. Für Schenkungen gilt 
diese Regelung nicht.

6. Wertabschlag für Familienunternehmen: Viele Familienunter-
nehmer unterliegen im Gesellschaftsvertrag erheblichen Restrikti-
onen bei der Entnahme von Gewinnen, bei der Übertragung von Be-
teiligungen oder im Falle des Ausscheidens aus dem Unternehmen. 
Für solche Unternehmen ist ein Bewertungsabschlag von bis zu 30 % 
vorgesehen, wenn entsprechende Regelungen im Gesellschaftsver-
trag 2 Jahre vor dem Erbfall bzw. der Schenkung und 20 Jahre da-
nach Bestand haben. Dazu muss die Satzung Bestimmungen enthal-
ten, die die Entnahme oder Ausschüttung auf höchstens 37,5 % des 
Gewinns beschränken. 

7. Große Betriebsvermögen: Nach dem bisherigen Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht galten die Verschonungsregeln auch bei der 
Übertragung von großen Betriebsvermögen, ohne dass geprüft wird, 
ob das Vermögen überhaupt einer Verschonung bedarf. 

Nunmehr ist ab einem begünstigten Vermögen von 26 Mio. € pro 
Erwerber eine individuelle Verschonungsbedarfsprüfung oder al-
ternativ ein Verschonungsabschlagsmodell vorgesehen. Bei der 
Verschonungsbedarfsprüfung muss der Erwerber nachweisen, dass 
er persönlich nicht in der Lage ist, die Steuerschuld aus sonstigem 
nicht betrieblichen, bereits vorhandenem oder aus mit der Erbschaft 
oder Schenkung zugleich übergegangenem nicht begünstigten Ver-
mögen zu begleichen. Genügt dieses Vermögen nicht, um die Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer betragsmäßig zu begleichen, wird die 
Steuer auf Antrag insoweit erlassen.

Als Alternative zur Verschonungsbedarfsprüfung ist ein Verscho-
nungsabschlag möglich. Bei Vermögen über 26 Mio. € sinkt der 
Abschlag schrittweise, je höher das Betriebsvermögen ist. Der Ver-
schonungsabschlag verringert sich um einen Prozentpunkt für jede 
750.000 €, die der Erwerb oberhalb der Prüfschwelle von 26 Mio. € 
liegt. Bei Vermögen über 90 Mio. € entfällt jeder Abschlag. 

8. Erweiterte Stundungsregelung: Die Zahlung der Erbschaftsteuer 
darf nach dem Willen des Gesetzgebers die Existenz des Unterneh-
mens nicht gefährden, auch wenn dem Steuerpfl ichtigen bei der Be-
darfsprüfung kein Steuererlass gewährt wird. Daher wird ein Rechts-
anspruch auf eine voraussetzungslose Stundung bis zu 7 Jahren bei 
Erwerben von Todes wegen eingeführt. Die Stundung erfolgt für das 
erste Jahr zinslos und erstreckt sich auf die Steuer, die auf das be-
günstigte Vermögen unabhängig von dessen Wert entfällt. Danach 
erfolgt eine jährliche 6%ige Verzinsung. Voraussetzung ist die Ein-
haltung der Lohnsummenregelung und der Behaltensfrist.

9. Inkrafttreten: Das neue Recht gilt rückwirkend für sämtliche Er-
werbe, die nach dem 30.6.2016 erfolgen. 

Anmerkung: Die Neuregelungen sind vielfältig und teilweise tü-
ckisch. Lassen Sie sich im Schenkungsfall und für den Erbfall inten-
siv beraten, bevor Sie die Weichen stellen! Ob diese Neuregelungen 
diesmal verfassungskonform sind, wird bereits jetzt in der Fachlite-
ratur infrage gestellt.

3. Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € 
je Zeitstunde zum 1.1.2017

Die Mindestlohn-Kommission beschloss den gesetzlichen Mindest-
lohn ab dem 1.1.2017 auf 8,84 € brutto je Zeitstunde festzulegen. 
Das Bundeskabinett stimmte am 26.10.2016 dem Beschluss zu; da-
mit gilt ab 1.1.2017 der neue Mindestlohn. 

Die „Übergangsregelung“, die es in bestimmten Branchen erlaubt, ta-
rifvertraglich vom Mindestlohn abzuweichen, endet am 31.12.2016. 
Ab dem 1.1.2017 müssen die betroffenen Beschäftigten mindes tens 
8,50 € bekommen. Ab dem 1.1.2018 gilt aber auch hier dann der von 
der Mindestlohnkommission neu festgesetzte Mindestlohn.

Zeitungsausträger haben ab dem 1.1.2017 Anspruch auf 8,50 €. Ab 
dem 1.1.2018 gilt auch für sie der neu festgesetzte Mindestlohn. 
Für Saisonarbeitskräfte, z. B. Erntehelfer, gilt der gesetzliche Min-
destlohn. Sie können kurzfristig statt 50 bis zu 70 Tage pro Jahr 
sozialabgabenfrei arbeiten. Diese Regelung gilt noch bis Ende 2018. 

Minijobber: Sofern ein Unternehmen Minijobber beschäftigt, sollte 
es rechtzeitig prüfen, ob der Mindestlohn die jährliche Entgeltgrenze 
von 5.400 € (450 € x 12) bei beschäftigten Minijobbern überschrei-
tet. Dann würde kein beitragsfreier Minijob mehr vorliegen. Hierbei 
sind auch Einmalzahlungen zu berücksichtigen.

Beispiel: Das Unternehmen beschäftigte 2016 für 50 Stunden/Monat 
einen Minijobber zu einem Stundenlohn von 8,50 €. Eine vertraglich 
vorgesehene Einmalzahlung beträgt 250 €. Während 2016 die jähr-
liche Geringfügigkeitsgrenze mit einem Jahresentgelt von 5.350 € 
noch unterschritten wäre (Entgeltgrenze 450 € x 12 Monat = 5.400 
€ im Jahr), hat der Mindestlohn 2017 zur Folge, dass diese Grenze 
um 154 € überschritten wird, denn das Jahresentgelt liegt dann bei 
5.554 €. Das Arbeitsverhältnis wird sozialversicherungspfl ichtig.

Anmerkung: Die Gehälter von Mitarbeitern sind von den betrof-
fenen Unternehmen auf 8,84 € brutto je Arbeitsstunde anzupas-
sen. Insbesondere bei den Minijobbern sollten mit Blick auf die 
450-€-Grenze die Verträge überprüft und ggf. zum 1.1.2017 ge-



ändert werden. Die Aufbewahrungs- und Aufzeichnungspfl ichten 
gelten weiterhin uneingeschränkt fort. Die Unterlagen sind min-
destens 2 Jahre aufzubewahren.

4.  Bonusprogramm mindert nicht 
den Sonderausgabenabzug

Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines Bonuspro-
gramms dem Krankenversicherten die von ihm getragenen Kosten 
für Gesundheitsmaßnahmen, mindern diese Zahlungen nach einer 
Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 1.6.2016 nicht die 
als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge.

Bonuszahlung der Krankenkassen führen nicht dazu, dass sich an 
der Beitragslast der Versicherten zur Erlangung des Basiskranken-
versicherungsschutzes etwas ändert. Die Zahlung hat ihren eigent-
lichen Rechtsgrund in einer Leistung der Krankenkasse, nämlich der 
Erstattung der von den Versicherten getragenen gesundheitsbezoge-
nen Aufwendungen. Die Bonuszahlung steht nicht im unmittelbaren 
Zusammenhang mit den Beiträgen zur Erlangung des Basiskranken-
versicherungsschutzes, sondern stellt eine Erstattung der vom Steu-
erpfl ichtigen getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen dar. 

Anmerkung: Mit diesem Urteil, das sich lediglich auf die Bonus-
variante in Form einer Kostenerstattung bezieht, widerspricht der 
BFH ausdrücklich der Auffassung der Finanzverwaltung, die in allen 
Krankenkassenleistungen aufgrund eines Bonusprogramms eine Bei-
tragserstattung gesehen hat.

5.  Weihnachtsfeier/Betriebs veranstaltung

Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstal-
tung waren bis zum 31.12.2014 bei Überschreiten einer Freigrenze 
(von 110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) als steuerpfl ichtiger 
Arbeitslohn zu qualifi zieren. Für Betriebsveranstaltungen ab dem 
1.1.2015 wurde die bisherige Freigrenze von 110 € in einen „Frei-
betrag“ umgewandelt. Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeu-
tet, dass Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, auch 
wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten 
wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialver-
sicherungspfl ichtig. 

Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer Weih-
nachtsfeier ein. Die Kosten für die Feier betragen 1.500 €. Seit dem 
1.1.2015 gilt: Auch wenn in diesem Fall der Freibetrag von 110 € 
pro Mitarbeiter überschritten wurde, sind hier grundsätzlich nur die 
überschreitenden Aufwendungen in Höhe von (150 € – 110 € Frei-
betrag =) 40 € steuer- und sozialversicherungspfl ichtig. Sie bleiben 
dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeitgeber mit 25 % 
pauschal besteuert. 

Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den äußeren Rahmen der 
Betriebsveranstaltung (z. B. Fremdkosten für Saalmiete und „Event-
manager“), werden  in die Berechnung einbezogen. Gleichfalls sind 
die geldwerten Vorteile, die Begleitpersonen des Arbeitnehmers ge-
währt werden, dem Arbeitnehmer als geldwerter Vorteil zuzurech-
nen. 

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt 
nur dann vor, wenn sie allen Angehörigen des Betriebs oder eines 
Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung 
wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstaltungen 
jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzelnen Veran-
staltung kommt es nicht an. Demnach können auch mehrtägige Be-
triebsveranstaltungen begünstigt sein.

6. Umsatzsteuerliche Behandlung von 
Betriebsveranstaltungen

Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstaltungen, insbe-
sondere die Ersetzung der ehemaligen lohnsteuerlichen Freigrenze 
durch einen Freibetrag, haben grundsätzlich keine Auswirkungen auf 
die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen.

Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die Kosten, die auf 
den einzelnen Arbeitnehmer entfallen, zu berechnen sind, bestimmt 
sich nach den lohnsteuerrechtlichen Grundsätzen.

• Von einer überwiegend durch das unternehmerische Interesse 
des Arbeitgebers veranlassten üblichen Zuwendung ist umsatz-
steuerrechtlich im Regelfall auszugehen, wenn der Betrag je Ar-
beitnehmer und Betriebsveranstaltung 110 € einschließlich Um-
satzsteuer nicht überschreitet. Der Vorsteuerabzug ist in vollem 
Umfang möglich.

• Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den einzelnen Arbeit-
nehmer entfällt, pro Veranstaltung die Grenze von 110 € ein-
schließlich Umsatzsteuer, ist von einer überwiegend durch den 
privaten Bedarf des Arbeitnehmers veranlassten unentgeltlichen 
Zuwendung auszugehen. Ein Vorsteuerabzug ist (insgesamt) 
nicht möglich.

Anmerkung: Das Bundesfi nanzministerium stellt in einem Schreiben 
vom 19.4.2016 fest, dass Zuwendungen im Rahmen von Betriebsver-
anstaltungen im Ergebnis nicht zum Teil unternehmerisch und zum 
Teil nicht unternehmerisch wie bei einer gemischten Verwendung 
veranlasst sein können. Diese Sichtweise des Ministeriums ist jedoch 
gerichtlich nicht überprüft.

7.  Sonderabschreibung für kleine 
und mittlere Unternehmen

Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen ange-
schafft, können kleine und mittlere Betriebe – unter weiteren Vo-
raussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie 
in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung 
zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 
20 % in Anspruch nehmen. 

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Pro-
zent der Sonderabschreibung beanspruchen will und damit die Höhe 
des Gewinns steuern.

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebs-
vermögensgrenzen betragen bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. 
der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 
beträgt 100.000 €. 

8.  Investitionsabzugsbetrag 
– neue Regeln ab 2016

Steuerpfl ichtige können für neue oder gebrauchte bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder 
herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der 
betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung be-
stimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw. Gewinngrenzen (wie bei der 
Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd abzie-
hen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den 
drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: September = 107,7; August = 107,6; Juli = 107,6; Juni = 107,3; Mai = 107,2; April = 106,9.
(2010 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die Regelungen zum 
Investitionsabzugsbetrag geändert. Daraus ergeben sich, je nach 
Jahr der Bildung des Investitionsabzugsbetrags unterschiedliche Vo-
raussetzungen. 

Bildung eines Investitonsabzugsbetrags bis zum 31.12.2015: Ein 
Unternehmer will in den nächsten 3 Jahren für seinen Betrieb eine 
„bestimmte“ Maschine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. 
Hierfür kann er bereits für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag in 
Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch 
nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt. 

Schafft der Unternehmer nunmehr diese spezielle Maschine, für 
die er den Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen hat, 
innerhalb der nächsten 3 Jahre an, kann er die Bemessungsgrund-
lage für die weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen 
auf 30.000 € im Anschaffungsjahr vermindern, um die erforderliche 
steuerliche Hinzurechnung auszugleichen. Zusätzlich kann er eine 
Sonderabschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd 
ansetzen.

Bildung eines Investitonsabzugsbetrags ab dem 1.1.2016: Durch 
das Steueränderungsgesetz 2015 wurde insofern eine gewisse Fle-
xibilisierung herbeigeführt, als dass ein Investitionsabzugsbetrag 
auch in Anspruch genommen werden kann, ohne dass dafür ein „be-
stimmtes“ Wirtschaftsgut angeschafft werden muss. Voraussetzung 
ist jedoch, dass der Steuerpfl ichtige die Summen der Abzugsbeträge 
und der hinzuzurechnenden oder rückgängig zu machenden Beträge 
nach amtlich vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernüber-
tragung übermittelt.

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbe-
trags ist in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der 
Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. 
Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entste-
hen Zins aufwendungen!

Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Nach einer Ent-
scheidung des Bundesfi nanzhofs vom 23.3.2016 darf ein Investi-
tionsabzugsbetrag nicht allein deshalb versagt werden, weil der 
Antrag erst nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die Steuerver-
günstigung kann danach zur Kompensation eines Steuermehrergeb-
nisses der Außenprüfung eingesetzt werden.

9.  Neue Regelungen für Spenden nachweise 
ab 2017 

Nachdem im Juni auch der Bundesrat dem viel diskutierten Gesetz 
zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens zugestimmt hat, 
ist dieses am 22.7.2016 im Bundesgesetzblatt verkündet worden. 
Im Rahmen der beschlossenen Vereinfachungen bei der Erstellung 
der Einkommensteuerklärungen sind auch die Regelungen über die 
Spendennachweise geändert worden. Die Änderungen gelten für alle 

Zuwendungen der Steuerpfl ichtigen, die dem Zuwendungsempfän-
ger nach 2016 zufl ießen.

Künftig hat der Steuerpfl ichtige die Zuwendungsbestätigungen nur 
noch nach Aufforderung durch das Finanzamt vorzulegen. Die Nach-
weise müssen allerdings vom Zuwendungsempfänger noch ein Jahr 
nach Bekanntgabe des Bescheides aufbewahrt werden, denn so lan-
ge kann das Finanzamt die Vorlage der Nachweise anfordern. 

Beispiel: Für Besteuerungszeiträume ab 2018 ist die Abgabefrist bis 
zum Ende des Februars des zweiten auf den Besteuerungszeitraum 
folgenden Kalenderjahrs verlängert worden, sofern ein Berater mit 
der Erstellung seiner Einkommensteuererklärung beauftragt wurde. 
Der Berater gibt die Steuererklärung für 2018 beispielsweise Mitte 
Februar 2020 ab. Der Bescheid wird am 15.5.2020 bekanntgegeben. 
Die Aufbewahrungspfl icht für die Zuwendungsbestätigung 2018 
läuft bis zum 15.6.2021. 

Anmerkung: Der Zuwendungsempfänger, z. B. ein gemeinnütziger 
Verein, kann die Zuwendungsbestätigung aber auch elektronisch an 
das Finanzamt übermitteln, wenn ihn der Spender dazu bevollmäch-
tigt. Für die Datenübertragung hat der Zuwendungsempfänger Zeit 
bis Ende Februar des Folgejahres nach Ablauf des Besteuerungszeit-
raums. Dieses automatisierte Verfahren bringt den Vorteil, dass der 
Zuwendende keine Bestätigung über die Zuwendung aufbewahren 
muss und der Empfänger kein Doppel. Der Spender kann einen Nach-
weis, z. B. einen Ausdruck der übermittelten Daten, vom Zuwen-
dungsempfänger erhalten.

10.  Kapitalausstattung von GmbH 
soll verbessert werden

Das Bundeskabinett hat am 14.9.2016 den „Gesetzentwurf zur 
Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körper-
schaften“ beschlossen. Damit sollen die Rahmenbedingungen für 
die Kapitalausstattung und das weitere Wachstum von Kapitalge-
sellschaften verbessert werden. Vor allem junge Unternehmen mit 
innovativen Geschäftsmodellen sollen – durch Verbesserung ihrer 
Finanzierungsmöglichkeiten – profi tieren. 

Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvorträgen nach einem Ge-
sellschafterwechsel (Mantelkauf) eingeschränkt. Künftig soll die 
steuerliche Verrechnung von Verlusten bei Körperschaften neu aus-
gerichtet werden. Unternehmen, die für ihre Finanzierung auf die 
Neuaufnahme oder den Wechsel von Anteilseignern angewiesen 
sind, sollen jetzt nicht genutzte Verluste bei Anteilserwerben unter 
bestimmten Voraussetzungen (sog. schädlicher Beteiligungserwerb) 
auf Antrag steuerlich berücksichtigen können, sofern sie denselben 
Geschäftsbetrieb nach einem Anteilseignerwechsel fortführen. 

Das Gesetz soll rückwirkend zum 1.1.2016 in Kraft treten. Der Antrag 
kann voraussichtlich erstmals für nach dem 31.12.2015 erfolgende 
Beteiligungserwerbe gestellt werden.


	Mandantenbrief_Quartal1_2016_Schoenenberg
	Mandantenbrief_Quartal2_2016_Schoenenberg
	Mandantenbrief_Quartal3_2016_Schoenenberg_Steuerberater-Hannover.
	Mandantenbrief_Quartal4_2016_Schoenenberg_Steuerberater-Hannover

