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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Privilegierung des Betriebsvermögens bei der Erbschaftsteuer teilweise 
verfassungswidrig 
Nach dem derzeitigen Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht ist die Übertragung von Unterneh-
mensvermögen und Beteiligungen an Kapitalgesellschaften bei einer Beteiligungshöhe von über 
25 % steuerlich stark begünstigt und zwar bis hin zu einer vollständigen Steuerfreistellung. Diese 
Begünstigungsnormen standen auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts. Mit dem am 
17.12.2014 verkündeten Urteil hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die maßgeb-
lichen Vorschriften des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes für verfassungswidrig 
erklärt. Im Kern wurde entschieden: 

– Die Vorschriften sind zunächst weiter anwendbar; der Gesetzgeber muss spätestens bis 
zum 30.6.2016 eine verfassungskonforme Neuregelung treffen. 

– Das Gericht betont, dass es im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers liegt, kleine und 
mittlere Unternehmen, die in personaler Verantwortung geführt werden, zur Sicherung ihres 
Bestands und zur Erhaltung der Arbeitsplätze steuerlich zu begünstigen. Die Privilegierung 
betrieblichen Vermögens ist in der derzeitigen gesetzlichen Regelung jedoch unverhältnismä-
ßig, soweit sie über den Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen hinausgreift, ohne dass 
eine Bedürfnisprüfung vorgenommen wird. 

– Ebenfalls unverhältnismäßig sind die bedingungslose Freistellung von Betrieben mit bis zu 
20 Beschäftigten von der Einhaltung einer Mindestlohnsumme und die Verschonung betrieb-
lichen Vermögens mit einem Verwaltungsvermögensanteil von bis zu 50 %. 

– Die Begünstigungsnormen sind auch insoweit verfassungswidrig, als sie Gestaltungen zulas-
sen, die zu nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlungen führen. 
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– Die genannten Verfassungsverstöße haben nach der Entscheidung zur Folge, dass die vor-
gelegten Regelungen insgesamt mit dem in Art. 3 Abs. 1 GG geregelten Gleichheitsgrundsatz 
unvereinbar sind. 

Hinweis: 
Aktuell stellen sich die Rahmenbedingungen wie folgt dar: 

– Spätestens zum 30.6.2016 muss eine gesetzliche Neuregelung erfolgen. Wie diese aussehen wird, ist 
offen. Allerdings betont das Gericht auch, dass die Weitergeltung der verfassungswidrigen Regelungen 
bis zu einer gesetzlichen Neuregelung dem Stpfl. keinen Vertrauensschutz gibt. Vielmehr steht es dem 
Gesetzgeber auch frei, eine bis zur Urteilsverkündung (17.12.2014) rückwirkende Neuregelung zu treffen. 
Im Ergebnis besteht damit ab dem 17.12.2014 Rechtsunsicherheit. 

– Es ist davon auszugehen, dass auch zukünftig der Übergang von unternehmerischem Vermögen be-
günstigt sein wird. Ob dabei wie bislang ein Verschonungsabschlag gewährt und wie hoch dieser sein wird 
oder aber möglicherweise eine langfristige Stundung der Steuer erfolgt, muss abgewartet werden. Nach 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts muss die Begünstigung aber auf kleine und mittlere Un-
ternehmen fokussiert und an enge Bedingungen geknüpft sein. Die anstehenden Änderungen werden 
somit vor allem größere Familienunternehmen treffen. 

– Die Übertragung von Privatvermögen durch Umformung des Privatvermögens in Betriebsvermögen wird 
zukünftig wohl nicht mehr möglich sein. Insoweit bleibt im Wesentlichen voraussichtlich nur noch die 
Möglichkeit der Nutzung der Freibeträge von 500 000 € für den Ehepartner und 400 000 € für jedes Kind 
bei Schenkungen, welche alle zehn Jahre neu ausgeschöpft werden können. 

Das Bundesverfassungsgericht stützt sich bei seinem Urteil auf folgende wesentlichen Erwä-
gungen: 

– Der in Art. 3 Abs. 1 GG verankerte Gleichheitsgrundsatz belässt dem Gesetzgeber im Steu-
errecht einen weitreichenden Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Ausgestaltung der 
Bemessungsgrundlagen und der Steuersätze. Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, mit Hilfe 
des Steuerrechts außerfiskalische Förderziele zu verfolgen. Das Gericht betont, dass dem 
Gesetzgeber unter Beachtung des Gleichheitssatzes ein großer Spielraum bei der Einschät-
zung, welche Ziele er für förderungswürdig hält und welche Verschonungen von der Steuer er 
zur Erreichung dieser Ziele vorsieht, zusteht. Es wird aber deutlich gemacht, dass je nach In-
tensität der Ungleichbehandlung dies zu einer strengeren Kontrolle der Förderziele durch das 
Bundesverfassungsgericht führen kann. 

– Insoweit stellt das Gericht dann weiter fest, dass die Verschonungsregel für Betriebsvermögen 
als solche mit dem Grundgesetz vereinbar ist, aber beim Übergang großer Unternehmens-
vermögen einer Korrektur bedarf. Da mehr als ein Drittel des in den Jahren 2009 bis 2012 
unentgeltlich übertragenen Vermögens durch den Verschonungsabschlag von 85 % bzw. 
100 % begünstigt wurde, also diese Begünstigungen nicht nur einen Randbereich erfassen, 
unterliegt der Gesetzgeber einer strengeren Kontrolle am Maßstab der Verhältnismäßigkeit. 

– Die Verschonungsregelung soll vor allem Unternehmen schützen, die durch einen besonderen 
personalen Bezug des Erblassers oder des Erben zum Unternehmen geprägt sind, wie es für 
Familienunternehmen typisch ist. Steuerlich begünstigt werden soll ihr produktives Vermögen, 
um den Bestand des Unternehmens und seiner Arbeitsplätze nicht durch steuerbedingte Li-
quiditätsabflüsse zu gefährden. An der Legitimität dieser Zielsetzung bestehen aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts keine Zweifel. 

 

– Das Gericht hält auch eine Verschonung von 100 % für verfassungsrechtlich zulässig. Die 
Begünstigung muss dann allerdings an Bedingungen geknüpft sein. Unverhältnismäßig ist die 
Privilegierung betrieblichen Vermögens, soweit sie über kleine und mittlere Unternehmen ohne 
eine Bedürfnisprüfung hinausgreift. 
Hinweis: 
Es ist also fraglich, ob zukünftig größere Unternehmen noch in den Genuss einer Begünstigung kommen. 
Eine solche wäre jedenfalls nur dann denkbar, wenn die Verschonungsbedürftigkeit festgestellt wird, also 
der (teilweise) Verzicht des Fiskus auf Erhebung der Erbschaftsteuer zur notwendigen Sicherung der 
Liquidität des Betriebs erforderlich ist. 

– Die derzeitigen Verschonungsregelungen verstoßen nach Ansicht des Gerichts auch in Teilen 
ihrer Ausgestaltung gegen das Grundgesetz. Zunächst betont das Gericht aber, dass die 
Festlegung der Mindestbeteiligungsquote von 25 % bei Kapitalgesellschaftsbeteiligun-
gen als Abgrenzung zur bloßen Geldanlage durch die Typisierungs- und Vereinfachungsbe-
fugnis des Gesetzgebers gedeckt ist. Dass Personengesellschaftsbeteiligungen ohne 
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Mindestbeteiligungsquote begünstigt sind, beanstandet das Gericht wegen der unterschied-
lichen zivilrechtlichen Behandlung des Vermögens von Personen- und Kapitalgesellschaften 
nicht. 
Hinweis: 
Damit besteht für den Gesetzgeber kein Anlass, von dieser bisherigen Handhabung abzuweichen. Es 
spricht also viel dafür, dass auch zukünftig die Übertragung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, 
wie z.B. der GmbH, an eine Mindestbeteiligungsquote gekoppelt ist. 

– Hinsichtlich der Lohnsummenregelung stellt das Gericht fest, dass diese im Grundsatz mit 
Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist, nicht jedoch die bedingungslose Freistellung von Betrieben mit 
nicht mehr als 20 Beschäftigten. Erwerber von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten würden 
unverhältnismäßig privilegiert. Nach den Ausführungen des Bundesfinanzhofs weisen weit 
über 90 % aller Betriebe in Deutschland nicht mehr als 20 Beschäftigte auf. Betriebe können 
daher fast flächendeckend die steuerliche Begünstigung ohne Rücksicht auf die Erhaltung von 
Arbeitsplätzen beanspruchen, obwohl der mit dem Nachweis und der Kontrolle der Mindest-
lohnsumme verbundene Verwaltungsaufwand nicht so hoch ist, wie teilweise vom Gesetzgeber 
geltend gemacht wird. 
Hinweis: 
Das Bundesverfassungsgericht betont, dass sofern der Gesetzgeber an dem gegenwärtigen Verscho-
nungskonzept festhält, er die Freistellung von der Lohnsummenpflicht auf Betriebe mit einigen wenigen 
Beschäftigten begrenzen muss. 

– Die Frist von fünf oder sieben Jahren, in der der Erwerber den Betrieb bzw. die Beteiligung 
nicht weiter übertragen darf, ist im Grundsatz mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar, zumal sie durch 
Lohnsummenregelung und Verwaltungsvermögenstest – sofern diese richtig ausgestal-
tet sind – angemessen ergänzt wird. 

– Die Regelung über das Verwaltungsvermögen ist dagegen nicht mit Art. 3 Abs. 1 GG ver-
einbar, so das Bundesverfassungsgericht. Dies gilt vor allem, soweit begünstigtes Vermögen 
mit einem Anteil von bis zu 50 % Verwaltungsvermögen insgesamt in den Genuss der steuer-
lichen Privilegierung gelangt. Ein tragfähiger Rechtfertigungsgrund für eine derart umfangrei-
che Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die das Gesetz eigentlich nicht als förde-
rungswürdig ansieht, ist nicht erkennbar. Das Ziel, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten zu 
unterbinden, kann die Regelung kaum erreichen; im Gegenteil dürfte sie die Verlagerung von 
privatem in betriebliches Vermögen eher begünstigen. Das Gericht verweist insbesondere auf 
die im jetzigen Recht bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten. 

Hinweis: 
Abzuwarten bleibt, wie der Gesetzgeber auf dieses Urteil reagiert. Im Grundsatz kann der Gesetzgeber an 
dem bisherigen System der Begünstigung weiter festhalten und muss nur punktuelle Änderungen vor-
nehmen. Eine Begünstigung größerer Unternehmen ist zukünftig nur dann denkbar, wenn die Verscho-
nungsbedürftigkeit festgestellt wird. Derzeit ist offen, wie eine solche Prüfung aussehen kann. Es muss damit 
gerechnet werden, dass insbesondere größere Familienunternehmen zukünftig deutlich höher belastet 
werden. Für kleinere Unternehmen dürfte sich wenig ändern. Die Übertragung von Privatvermögen durch 
Umformung des Privatvermögens in Betriebsvermögen wird zukünftig wohl nicht mehr möglich sein. 

2 Einschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Kosten der erstmaligen 
Berufsausbildung und eines Erststudiums 
Absolviert ein Stpfl. eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium, können daraus re-
sultierende Aufwendungen nach bisherigem Recht nur bis zu 6 000 € im Kalenderjahr als Son-
derausgaben geltend gemacht werden. Ein unbegrenzter Abzug der Kosten ist allein dann mög-
lich, wenn die erstmalige Berufsausbildung oder das Erststudium im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses stattfindet. Diese Regelung ist vor allem dann nachteilig, wenn während der Erstaus-
bildung keine oder nur geringe Einkünfte erzielt werden.  

Mit einer gesetzlichen Definition des Begriffs der Berufsausbildung soll der weiten Be-
griffsauslegung auf Grund der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs entgegengewirkt werden. 
Nunmehr ist mit Wirkung ab dem 1.1.2015 gesetzlich geregelt. 

3 Verschärfungen zur strafbefreienden Selbstanzeige sind in Kraft getreten 
Die Verschärfungen zur strafbefreienden Selbstanzeige sind nun zum 1.1.2015 in Kraft getreten. 
Inhaltlich hervorzuheben sind u.a. folgende Regelungen bzw. Regelungsbereiche: 
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– Die strafbefreiende Selbstanzeige ist weiterhin möglich, der Berichtigungszeitraum eines 
Steuerhinterziehers wurde aber für alle Fälle der Steuerhinterziehung auf zehn Jahre ausge-
weitet. Dies gilt auch für Fälle der einfachen Steuerhinterziehung, d.h., die Berichtigungspflicht 
besteht für alle Steuerstraftaten einer Steuerart für die zurückliegenden zehn Jahre. Bislang 
galt die Zehnjahresfrist nur in Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung. Eine Verlän-
gerung der Strafverfolgungsverjährung bei einfacher Steuerhinterziehung von fünf auf zehn 
Jahre erfolgt jedoch nicht, d.h. nach Ablauf von fünf Jahren nach Tatbegehung findet bei ein-
facher Steuerhinterziehung wie bisher keine Strafverfolgung mehr statt. Dies ist aber zu un-
terscheiden von der Steuerfestsetzungsfrist: Die Steuerfestsetzung für die hinterzogene Steuer 
kann auch über diesen Zeitraum hinaus bis zu zehn Jahre rückwirkend durchgeführt werden. 
Nach der nunmehr geltenden Rechtslage kann eine Strafbefreiung somit nur erlangt werden, 
wenn für eine Steuerart für den gesamten Zehnjahreszeitraum die bisher nicht deklarierten 
Einkünfte bzw. anderen Besteuerungsgrundlagen vollständig nacherklärt werden und die hin-
terzogene Steuer umgehend gezahlt wird. Zweck dieser Neuregelung soll sein, den Finanz-
behörden die Festsetzung der auf Grund der Steuerhinterziehung noch nicht festsetzungs-
verjährten Steuern zu ermöglichen, ohne auf Schätzungen zurückgreifen zu müssen. 

– Bereits in der Vergangenheit wurde eine Betragsgrenze für die strafbefreiende Selbstanzeige 
von 50 000 € je Tat eingeführt. Diese Grenze wurde nun auf 25 000 € herabgesetzt. Bei 
Überschreiten dieser Grenze ist neben der fristgerechten Zahlung der hinterzogenen Steuer 
auch ein Zuschlag Voraussetzung dafür, dass von der Strafverfolgung abgesehen wird. 

– Der Zuschlag, also der Aufschlag auf die Steuerschuld, wurde deutlich angehoben: Ab einer 
hinterzogenen Summe von 25 000 € beträgt dieser nunmehr 10 %, ab 100 000 € 15 % und ab 
einem Hinterziehungsbetrag von 1 Mio. € 20 %. 

– Wie bisher werden weiterhin Hinterziehungs- und Verzugszinsen i.H.v. insgesamt jährlich 6 % 
erhoben.  

– Entschärft wurden die besonderen Problematiken der Umsatzsteuer-Voranmeldungen wie 
auch der Lohnsteueranmeldungen. Eine korrigierte oder verspätete Umsatzsteu-
er-Voranmeldung oder Lohnsteueranmeldung gilt als wirksame Teilselbstanzeige. 

Handlungsempfehlung: 
In einschlägigen Fällen ist stets steuerlicher Rat einzuholen. Gerade im unternehmerischen Bereich werden 
Tax Compliance-Maßnahmen mit dem Ziel, eine enthaftende Wirkung für verantwortliche Organe und Ma-
nager zu entfalten, eine immer größere Bedeutung gewinnen. Mit dieser Art präventiver Maßnahmen über 
eine ausreichende Dokumentation ordnungsgemäßer Steuerprozesse kann steuerstrafrechtlichen Risiken 
entgegengewirkt werden. 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

4 Rentenbeitragssatz ist zum 1.1.2015 gesenkt worden 
Im Bundesgesetzblatt wurde die Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung für das Jahr 2015 (Beitragssatzverordnung 2015) bekannt gegeben. 
Danach wurde der Beitragssatz in der Rentenversicherung ab dem 1.1.2015 von 18,9 % auf 
18,7 % abgesenkt. Der Beitragssatz der knappschaftlichen Rentenversicherung sinkt auf 24,8 
Prozent (2014: 25,1 %). 
Handlungsempfehlung: 
Es ist darauf zu achten, dass diese Änderung bei den Lohnabrechnungen ab Januar 2015 Berücksichtigung 
findet. 

 

5 Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten der 
Arbeitnehmer ab Kalenderjahr 2015 
Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die Arbeitnehmer abgegeben wer-
den, sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert nach der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung zu bewerten. Dies gilt seit dem 1.1.2014 auch für Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer 
während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer doppelten Haus-
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haltsführung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung 
gestellt werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. 

Die Sachbezugswerte für Mahlzeiten, die ab dem Kalenderjahr 2015 gewährt werden, betragen: 

– für ein Mittag- oder Abendessen 3,00 € und 

– für ein Frühstück 1,63 €. 
Hinweis: 
Insofern haben sich bei den Werten keine Änderungen zu 2014 ergeben. 

6 Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten 
Das Bundesfinanzministerium teilt mit Schreiben vom 6.10.2014 mit, dass die maßgebenden 
Beträge für umzugsbedingte Unterrichtskosten und sonstige Umzugsauslagen wie folgt geändert 
werden: 

 ab 1.3.2014 ab 1.3.2015 

Der Höchstbetrag, der für die Anerkennung umzugsbedingter Unter-
richtskosten für ein Kind maßgebend ist, beträgt bei Beendigung des 
Umzugs 1 802 € 1 841 € 

Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen beträgt   

a) für Verheiratete und Lebenspartner bei Beendigung des Umzugs 1 429 € 1 460 € 

b) für Ledige bei Beendigung des Umzugs 715 € 730 € 

Der Pauschbetrag erhöht sich für jede im Bundesumzugskostengesetz 
(BUKG) bezeichnete weitere Person mit Ausnahme des Ehegatten um 315 € 322 € 

Hinweis: 
Anstelle der genannten Pauschalbeträge nach dem BUKG können auch die im Einzelfall nachgewiesenen 
höheren Umzugskosten als Werbungskosten abgezogen werden. Ein Werbungskostenabzug entfällt, soweit 
die Umzugskosten vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet worden sind. 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

7 Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) 
Entnimmt der Stpfl. aus dem Unternehmen Waren für seinen privaten Verbrauch, so ist diese 
Entnahme bei der Gewinnermittlung gewinnerhöhend zu berücksichtigen. Ebenfalls sind die 
Entnahmen der Umsatzsteuer zu unterwerfen, da beim Warenbezug auch Vorsteuern geltend 
gemacht wurden. Für Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten hat die Finanzverwaltung 
Pauschalbeträge festgesetzt, welche vom Stpfl. angesetzt werden können, so dass Einzelauf-
zeichnungen entbehrlich werden. Diese Pauschalsätze beruhen auf Erfahrungswerten und bie-
ten dem Stpfl. die Möglichkeit, die Warenentnahmen monatlich pauschal zu verbuchen. Im Ein-
zelnen sind folgende Besonderheiten zu beachten: 

– Der Ansatz von Pauschalwerten dient der Vereinfachung und lässt keine Zu- und Abschläge 
wegen individueller persönlicher Ess- oder Trinkgewohnheiten zu. Auch Krankheit oder Urlaub 
rechtfertigen keine Änderungen der Pauschbeträge. 

– Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für eine Person. Für Kinder bis zum vollendeten 
2. Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrags. Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist 
die Hälfte des jeweiligen Wertes anzusetzen. Tabakwaren sind in den Pauschbeträgen nicht 
enthalten. Soweit diese entnommen werden, sind die Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen 
(Schätzung). 

– Bei gemischten Betrieben (Metzgerei oder Bäckerei mit Lebensmittelangebot oder Gast-
wirtschaft) ist nur der jeweils höhere Pauschbetrag der entsprechenden Gewerbeklasse an-
zusetzen. 
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Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 12.12.2014 die für das Jahr 2015 
geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) bekannt gemacht. 
Danach ergeben sich folgende Werte, die für ertragsteuerliche sowie umsatzsteuerliche Zwecke 
anzusetzen sind: 

Gewerbezweig   Jahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer 

  7 % USt 19 % USt insgesamt 

Bäckerei 1 192 € 402 € 1 594 € 

Fleischerei 925 € 831 € 1 756 € 

Gast- und Speisewirtschaft         

a) mit Abgabe von kalten Speisen 1 166 € 978 € 2 144 € 

b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen 1 608 € 1 755 € 3 363 € 

Getränkeeinzelhandel 94 € 295 € 389€ 

Café und Konditorei 1 152 € 643 € 1 795 € 

Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Einzelhandel) 643 € 67 € 710 € 

Nahrungs- und Genussmittel (Einzelhandel) 1 313 € 750 € 2 063 € 

Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Einzelhandel) 295 € 215 € 510 € 

Handlungsempfehlung: 
Oftmals werden die Pauschalbeträge für Sachentnahmen monatlich durch automatisch hinterlegte Bu-
chungen angesetzt. Ab Januar 2015 sind diese wiederkehrenden Buchungen zu überprüfen und ggf. der 
Buchungsbetrag anzupassen. 

8 Verfassungsmäßigkeit der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Miet- und 
Pachtzinsen nach wie vor strittig 
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 4.6.2014 (Aktenzeichen I R 70/12) entschieden, dass 
auch Mieten und Pachten für weitervermietete oder -verpachtete Immobilien bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer dem steuerlichen Gewinn wieder anteilig hinzuzu-
rechnen sind. Damit wurde die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt. Nach wie vor ist zu 
dieser Frage aber beim Bundesverfassungsgericht unter dem Aktenzeichen 1 BvL 8/12 ein Ver-
fahren anhängig. 

Mit weiterem Urteil vom 4.6.2014 (Aktenzeichen I R 21/13) hat der Bundesfinanzhof klargestellt, 
dass die Besteuerungsfolgen, die aus der Hinzurechnung der Mieten und Pachten für weiter-
vermietete oder -verpachtete Immobilien resultieren, im Regelfall den gesetzgeberischen Wer-
tungen entsprechen und grundsätzlich keinen Erlass der Gewerbesteuer wegen sachlicher Un-
billigkeit rechtfertigen. 
Hinweis: 
In einschlägigen Fällen besteht regelmäßig kein Handlungsbedarf, da die Finanzverwaltung Festsetzungen 
des Gewerbesteuer-Messbetrags mit Hinzurechnungen von Miet- oder Pachtzinsen ab 2008 nur vorläufig 
durchführt. Insoweit können die Bescheide bei einer späteren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zu Gunsten des Stpfl. geändert werden; eines Einspruchs bedarf es nicht. 

Handlungsempfehlung: 
Grundsätzlich sollte gerade in Unternehmensgruppen eine Weitervermietung bzw. Weiterverpachtung von 
Immobilien vermieden werden, damit keine unnötigen Belastungen mit Gewerbesteuer entstehen. Hinzu-
weisen ist allerdings im Hinblick auf die steuerlichen Auswirkungen der Hinzurechnung darauf, dass Miet- 
und Pachtzinsen für Immobilien für gewerbesteuerliche Zwecke nur zu 12,5 % und unter Berücksichtigung 
eines Freibetrags von bis zu 100 000 € (bezogen auf die Zinshinzurechnungen insgesamt) dem Gewinn 
hinzugerechnet werden. 
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Für Hauseigentümer 

 9 Grundsteuer: Einheitsbewertung des Grundvermögens zum 1.1.2009 verfassungswidrig? 
Grundlage für die Festsetzung der Grundsteuer sind die für die Grundstücke festgestellten Ein-
heitswerte. Maßgebend für die Feststellung der Einheitswerte sind in den alten Bundesländern 
und West-Berlin die Wertverhältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.1964.  

Der Bundesfinanzhof hält die Maßgeblichkeit dieser veralteten Wertverhältnisse (spätestens) seit 
dem Feststellungszeitpunkt 1.1.2009 wegen des mindestens 45 Jahre zurückliegenden Haupt-
feststellungszeitpunkts für nicht mehr mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine 
gleichheitsgerechte Ausgestaltung des Steuerrechts vereinbar. Insbesondere würden die seit 
1964 eingetretene rasante städtebauliche Entwicklung gerade im großstädtischen Bereich etc. 
keinen angemessenen Niederschlag im Einheitswert finden. Dies bedeute aber nicht zwingend, 
dass die Belastung mit Grundsteuer steigen muss. Vielmehr muss nach Ansicht des Gerichts nur 
sichergestellt werden, dass die verschiedenen Grundstücke innerhalb der jeweiligen Gemeinde 
realitätsnah bewertet werden. 
Handlungsempfehlung: 
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bleibt abzuwarten. Dies gilt auch für die Frage, ob dann, 
wenn das Gericht eine Verfassungswidrigkeit feststellt, die festgestellten Einheitswerte für eine Über-
gangszeit noch verwendet werden dürfen. Auch steht dieser Vorlagebeschluss an das Bundesverfas-
sungsgericht dem Erlass von Grundsteuerbescheiden nicht entgegen. Die betroffenen Grundstückeigen-
tümer sollten aber unter Einholung steuerlichen Rats die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten zur vorsorg-
lichen Offenhaltung der Einheitsbewertungen nutzen bzw. Anträge auf fehlerberichtigende Wertfortschrei-
bungen prüfen. Welche Auswirkungen sich im konkreten Fall auf die Höhe der Grundsteuer ergeben, ist 
derzeit noch ungewiss. 

10 Grundsteuererlass: Antrag bei erheblichen Mietausfällen in 2014 
Bei erheblichen Mietausfällen in 2014 kann unter gewissen Voraussetzungen ein teilweiser Erlass 
der Grundsteuer beantragt werden. Der Antrag ist spätestens bis zum 31.3.2015 zu stellen.  

Gesetzlich ist bestimmt, dass in dem Fall, in dem bei bebauten Grundstücken und bei Betrieben 
der Land- und Forstwirtschaft der normale Rohertrag um mehr als 50 % gemindert ist, die 
Grundsteuer in Höhe von 25 % erlassen wird. Beträgt die Minderung des normalen Rohertrages 
100 % (Leerstand der Immobilie), ist die Grundsteuer in Höhe von 50 % zu erlassen. 

Voraussetzung für den Grundsteuererlass ist jedoch, dass der Steuerschuldner die Ertragsmin-
derung nicht zu vertreten hat.  
Handlungsempfehlung: 
Der Erlass der Grundsteuer wird nur auf Antrag gewährt, der bis zum 31.3. des auf den Erlasszeitraum 
folgenden Jahrs an die Gemeinde zu stellen ist. Bei dieser Frist handelt es sich um eine gesetzliche, nicht 
verlängerbare Ausschlussfrist. 
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Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

11 Jahressteuergesetz 2015: (Noch) Keine Körperschaftsteuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 19.12.2014 dem „Gesetz zur Anpassung der Abgaben-
ordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften – 
ZollkodexAnpG“, das auch Jahressteuergesetz 2015 genannt wird, zugestimmt. Die Zustimmung 
erfolgte, obwohl diverse vom Bundesrat vorgeschlagene Gesetzesänderungen keinen Eingang in 
das Gesetz gefunden haben. 

Einer dieser Vorschläge, dessen Prüfung die Bundesregierung für in 2015 anstehende Gesetz-
gebungsverfahren verbindlich zugesagt hat, betrifft die Ungleichbehandlung von Dividenden und 
Veräußerungsgewinnen aus Streubesitzbeteiligungen. Denn sog. Streubesitzdividenden (Ge-
winnausschüttungen an eine GmbH aus unmittelbaren Beteiligungen von weniger als 10 % am 
Grund- oder Stammkapital an einer anderen Kapitalgesellschaft) unterliegen seit 2013 der Kör-
perschaftsteuerpflicht, entsprechende Veräußerungsgewinne hingegen werden bislang nicht er-
fasst (sind also noch körperschaftsteuerfrei). 

Diese Ungleichbehandlung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen betreffend schlägt der 
Bundesrat zwar keine konkreten Maßnahmen vor, es ist aber damit zu rechnen, dass die Steu-
erpflicht ausgeweitet werden wird. 


