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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
Das Besteuerungsverfahren in Deutschland soll umfassend modernisiert werden. Kernpunkt ist 
ein deutlich stärkerer Einsatz der EDV. Der Deutsche Bundestag hat am 12.5.2016 diesem 
Gesetzentwurf in zweiter und dritter Lesung zugestimmt, nachdem zuvor 24 Änderungen an 
dem Entwurf vorgenommen worden waren. 

Kernpunkte der nun vorgenommenen Änderungen am Gesetzentwurf sind: 

– Wie bislang soll die verspätete Abgabe der Steuererklärung geahndet werden. Im Gegensatz 
zum aktuellen Recht sind aber deutliche Verschärfungen vorgesehen. Der 
Verspätungszuschlag soll zukünftig im Regelfall festgesetzt werden und nicht mehr nach 
Ermessen des Bearbeiters im Finanzamt. Allerdings wurde die ursprünglich vorgesehene 
Höhe des Verspätungszuschlags nun von 50 € auf 25 € pro Monat reduziert und die 
Festsetzung soll nicht mehr in jedem Fall automatisch erfolgen, wie das ursprünglich geplant 
war. Auch soll der Zuschlag nur diejenigen betreffen, die Steuern nachzahlen müssen. 

– Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung (ohne Mitwirkung eines Steuerberaters) soll von 
Ende Mai auf Ende Juli des Folgejahres verlängert werden. Stpfl., die von Steuerberatern 
beraten werden, bekommen zwei Monate mehr Zeit zur Abgabe ihrer Erklärung als bislang, 
so dass die Jahressteuererklärung künftig am 28. Februar des Zweitfolgejahres vorliegen 
muss. 

– Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung sollen zukünftig Steuererklärungen 
soweit möglich automatisiert bearbeitet werden. 

Hinweis: 
Die Zustimmung des Bundesrats steht noch aus. Insgesamt sind durchaus auch für die Stpfl. 
Vereinfachungen zu erwarten. So soll z.B. die heutige Pflicht zur Vorlage von Belegen beim Finanzamt 
weitgehend entfallen. Andererseits werden sich die Stpfl. darauf einstellen müssen, dass zukünftig deutlich 
höhere Anforderungen an den EDV-Einsatz gestellt werden. Das Gesetz soll am 1.1.2017 in Kraft treten, 
wobei die Regelungen überwiegend erst schrittweise eingeführt werden. 

2 Elektromobilität: Kaufprämie für Elektrofahrzeuge und weitere Fördermaßnahmen  
Der Erwerb von Elektrofahrzeugen wird durch eine Kaufprämie (Umweltbonus) gefördert. Im 
Kern gilt: 

– Das Antragsverfahren zur Kaufprämie ist am 2.7.2016 (Tag nach der Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger) angelaufen. Gefördert werden Fahrzeuge, die ab dem 18.5.2016 erworben 
wurden. 

– Die Prämie wird i.H.v. 4 000 € für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge und i.H.v. 3 000 € 
für Plug-In-Hybride jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und von der Industrie 
finanziert. Voraussetzung ist, dass das zu fördernde Elektroauto einen Netto-Listenpreis für 
das Basismodell von unter 60 000 € aufweist. 

– Die Förderung erfolgt bis zur vollständigen Auszahlung der hierfür vorgesehenen 
Bundesmittel i.H.v. 600 Mio. €, längstens jedoch bis 2019. 

– Antragsberechtigt sind Unternehmen, Privatpersonen, Stiftungen, Körperschaften und 
Vereine, auf die ein Neufahrzeug zugelassen wird. 

Hinweis: 
Anträge können seit dem 2.7.2016 elektronisch beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) gestellt werden. Maßgebend ist der 18.5.2016 als frühestmöglicher Termin der Anschaffung. 
Konkret müssen der Erwerb (Kauf oder Leasing) sowie die Erstzulassung ab dem 18.5.2016 erfolgt sein. 
Im ersten Schritt muss mit dem elektronischen Antrag (Online-Portal) der Kauf- oder Leasingvertrag bzw. 
die verbindliche Bestellung hochgeladen werden. Nach Prüfung ergeht ein Zuwendungsbescheid. Zum 
Erhalt der Prämie muss dann im zweiten Schritt eine Rechnungskopie vom Autohändler bzw. 
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Leasingunternehmen sowie der Zulassungsnachweis auf den Antragsteller (Zulassungsbescheinigung Teil 
I und II) innerhalb von neun Monaten nach Zugang des Zuwendungsbescheids beim BAFA hochgeladen 
werden. Um die 2 000 € Bonus vom Staat (bzw. bei einem Hybridfahrzeug: 1 500 €) zu erhalten, muss auf 
der Rechnung vom Autohändler bescheinigt sein, dass der Hersteller eine Prämie in derselben Höhe vom 
Netto-Kaufpreis bereits abgezogen hat. Die Dokumente können beim Antrag als Kopie hochgeladen 
werden. 

Daneben ist eine steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen vorgesehen, welche folgende 
Maßnahmen umfassen soll: 

– Die derzeit geltende fünfjährige Steuerbefreiung für Erstzulassungen reiner Elektrofahrzeuge 
bei der Kraftfahrzeugsteuer wird rückwirkend zum 1.1.2016 in eine zehnjährige Befreiung 
umgewandelt. Zeitlich wird die Befreiung für Zulassungen bis zum 31.12.2020 begrenzt. 
Darüber hinaus wird die zehnjährige Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge auf technisch 
angemessene, verkehrsrechtlich genehmigte Elektro-Umrüstungen ausgeweitet. 

– Von der Lohnsteuer befreit werden vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische 
Aufladen eines privaten Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs des Arbeitnehmers im 
Betrieb des Arbeitgebers und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlassene betriebliche 
Ladevorrichtung. 

– Der Arbeitgeber erhält zudem die Möglichkeit, geldwerte Vorteile aus der Übereignung der 
Ladevorrichtung und Zuschüsse pauschal mit 25 % Lohnsteuer zu besteuern. Die 
Regelungen werden befristet auf den Zeitraum vom 1.1.2017 bis 31.12.2020. 

Hinweis: 
Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

3 Steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus 
Der Finanzausschuss hat am 27.4.2016 die ursprünglich geplante Beschlussfassung über den 
von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung 
des Mietwohnungsneubaus zurückgestellt. Insoweit wird noch „Beratungsbedarf“ gesehen, was 
nichts anderes bedeutet, als dass noch keine Einigung über die Ausgestaltung der 
Förderinstrumente besteht. Mit dem Gesetz soll der Mietwohnungsneubau besonders in 
Gebieten mit angespannter Wohnungslage gefördert werden. Dazu soll nach bisherigen 
Planungen eine steuerliche Sonderabschreibung eingeführt werden.  
Hinweis: 
Das weitere Schicksal des Gesetzentwurfs und insbesondere die Ausgestaltung der möglichen 
steuerlichen Förderung bleiben daher offen. Der Bundesrat hatte zu dem Gesetzentwurf Stellung 
genommen und etliche Änderungsvorschläge vorgetragen. Stehen aktuell entsprechende Neubauvorhaben 
an, ist ungewiss, ob diese steuerlich gefördert werden. 

 

4 Gewährung zinsloser Darlehen als freigebige Zuwendung 
Das Finanzgericht München hat mit Urteil vom 25.2.2016 (Aktenzeichen 4 K 1984/14) 
rechtskräftig entschieden, dass die zinslose Gewährung eines Darlehens im Regelfall zu einer 
freigebigen Zuwendung der Kapitalnutzung führt, so dass – bei Überschreiten der Freibeträge – 
Schenkungsteuer auf die nicht berechneten Darlehenszinsen anfällt. Dies gilt auch bei zinslosen 
Darlehen im Rahmen einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft. Das Gericht hebt aber auch 
hervor, dass bei der Bewertung der schenkungsteuerrechtlichen Bereicherung von der 
Regelverzinsung mit 5,5 % abgewichen werden kann, wenn dies ein qualifizierter Vergleich mit 
den marktüblichen Konditionen zulässt. 

Im Urteilsfall wurden der Stpfl. von ihrem Lebenspartner verschiedene zinslose Darlehen 
gewährt. Diese dienten der Finanzierung erforderlich gewordener Sanierungs- und 
Umbaumaßnahmen des Wohnhauses. Das Wohnhaus wurde zwar von beiden bewohnt, 
gehörte aber der Stpfl. 
Hinweis: 
Im konkreten Fall sollte – gerade vor dem Hintergrund der aktuell niedrigen Marktzinsen – eine Verzinsung 
gewählt werden, welche sich am unteren Rand der marktüblichen Bandbreite bewegen kann. Die 
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Festlegung der Zinshöhe sollte dokumentiert werden. Dazu können z.B. über Internetportale von 
Direktbanken o.Ä. eingeholte Angebote dienen. 

Handlungsempfehlung: 
Sollte ein solcher Vorgang vorliegen oder in der Vergangenheit vorgelegen haben, ist dann zu prüfen, ob 
eine Anzeige der Schenkung beim Finanzamt erfolgen muss. Gerade bei Schenkungen zwischen nicht 
verheirateten Partnern wird – im Gegensatz zu Ehepartnern bzw. Lebenspartnern – nur ein 
vergleichsweise geringer Freibetrag gewährt. 

5 Erbschaftsteuer: Bewertung von Anteilscheinen an einem offenen Immobilienfonds, 
deren Rücknahme ausgesetzt ist 
Ist die Rücknahme der Anteilscheine an einem offenen Immobilienfonds ausgesetzt, hat deren 
Bewertung für Zwecke der Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer nicht mit dem Rücknahmepreis, 
sondern mit dem zum Besteuerungszeitpunkt im Freihandel zu erzielenden – niedrigeren – 
Kurswert zu erfolgen, wie das Hessische Finanzgericht mit Urteil vom 16.2.2016 (Aktenzeichen 
1 K 1161/15) entschied. In der Vergangenheit war die Rücknahme von Anteilsscheinen an 
offenen Immobilienfonds vielfach mangels Liquidität des Fonds teilweise ausgesetzt worden. 
Somit konnten solche Anteilsscheine nur am freien Markt veräußert werden. Nach Auffassung 
des Finanzgerichts stellt die fehlende Möglichkeit, die Anteilsscheine zum Rücknahmepreis zu 
liquidieren, einen preisbeeinflussenden Umstand dar. Dieser rechtfertige, dass Anteilsscheine 
ausnahmsweise nicht mit dem Rücknahmepreis, sondern mit dem Börsenkurs anzusetzen sind. 
Hinweis: 
Der erzielbare Kurswert sollte ausreichend dokumentiert werden. Dabei ist auch zu prüfen, ob überhaupt 
ein Handel der Anteilsscheine erfolgte. Hinzuweisen ist darauf, dass gegen das Urteil des Finanzgerichts 
nun unter dem Aktenzeichen II R 11/16 beim Bundesfinanzhof die Revision anhängig ist. 

6 Neue Hinzuverdienstgrenzen für Rentner ab 1.7.2016 
Zum 1.7.2016 steigen die Renten in den alten Bundesländern um 4,25 % und in den neuen 
Bundesländern um 5,95 %. Zudem erhöht sich der aktuelle Rentenwert zum 1.7.2016 in den 
alten Bundesländern (West) von 29,21 € auf 30,45 €. In den neuen Bundesländern steigt der 
aktuelle Rentenwert (Ost) von 27,05 € auf 28,66 €. Der aktuelle Rentenwert ist eine wichtige 
Bestimmungsgröße für die Frage der Hinzuverdienste zu bestimmten Renten. Die Erhöhung des 
Rentenwerts kann also im Einzelfall zu einer Erhöhung der zulässigen Hinzuverdienstgrenzen 
führen. Die Höhe der Hinzuverdienstgrenzen ist abhängig von der Rentenart und vom Verdienst 
in der letzten Zeit vor Rentenbeginn bzw. vor Eintritt der Erwerbsminderung, wobei auch 
einkommensunabhängige Mindest-Hinzuverdienstgrenzen gelten.  
Hinweis: 
Wenn die Regelaltersgrenze bereits erreicht ist, kann grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdient werden. In 
diesem Fall muss die Beschäftigung auch nicht dem Rentenversicherungsträger gemeldet werden.  

Handlungsempfehlung: 
Wird eine Altersrente bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze bezogen, gelten bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze besondere Hinzuverdienstregelungen und die Erwerbstätigkeit ist dem 
Rentenversicherungsträger zu melden. In diesem Fall sollte rechtzeitig geprüft werden, ob auf Grund 
Überschreitens der Hinzuverdienstregelung eine Rentenkürzung droht. Die jeweils geltenden 
Hinzuverdienstgrenzen erfahren Rentenbezieher in der Regel aus ihrem Rentenbescheid. Da sich die 
Hinzuverdienstgrenzen jedoch nun ändern, empfiehlt es sich, zusätzlich beim Rentenversicherungsträger 
die individuelle Hinzuverdienstgrenze zu erfragen. 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

7 Umsatzsteuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen 
Zuwendungen an Arbeitnehmer im Rahmen üblicher Betriebsveranstaltungen unterliegen bis zu 
einem Betrag i.H.v. 110 € nicht der Lohnsteuer, da insoweit auf Grund ausdrücklicher 
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gesetzlicher Regelung von einer ausschließlich betrieblichen Veranlassung ausgegangen wird. 
Soweit der Betrag von 110 € bezogen auf den einzelnen Arbeitnehmer überschritten wird 
(Freibetrag), liegt der Lohnsteuer zu unterwerfender Arbeitslohn vor. 

Das Bundesfinanzministerium hat nun mit Schreiben vom 19.4.2016 (Aktenzeichen III C 2 – 
S 7109/15/10004, DOK 2016/0139901) mitgeteilt, dass diese Differenzierung für lohnsteuerliche 
Zwecke nicht auf die Umsatzsteuer übertragen werden kann. Für Zwecke der Umsatzsteuer ist 
nach Ansicht der Finanzverwaltung vielmehr wie folgt zu differenzieren: 

– Übersteigen die Aufwendungen je Arbeitnehmer die 110 €-Grenze nicht, so ist von einer 
unternehmerischen Veranlassung auszugehen und der Vorsteuerabzug in vollem Umfang 
gegeben. 

– Wird die 110 €-Grenze dagegen überschritten, so ist nach Ansicht der Finanzverwaltung 
insgesamt von einer nichtunternehmerischen Veranlassung auszugehen, so dass der 
Vorsteuerabzug insgesamt nicht zulässig ist. 

Hinweis: 
Ob diese Sichtweise einer gerichtlichen Überprüfung standhält, bleibt abzuwarten. Im Grundsatz existiert 
im Umsatzsteuerrecht allerdings keine Rechtsgrundlage für die Anwendung der lohnsteuerlichen 
Freibetragsregelung. 

8 Steuerfreie Leistungen zur Gesundheitsvorsorge (Präventionskurse) 
Ausdrücklich steuerfrei gestellt sind zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte 
Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands und der 
betrieblichen Gesundheitsförderung bis zu einem Betrag i.H.v. 500 € je Jahr und Arbeitnehmer. 
Das Gesetz fordert allerdings, dass diese Leistungen hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und 
Zielgerichtetheit den Anforderungen für primäre Prävention und Gesundheitsförderung i.S. des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch genügen. 

Das Finanzgericht Bremen stellt nun heraus, dass die Anforderungen insoweit nicht überspannt 
werden dürfen, insbesondere ist für die Vergangenheit keine formelle Zertifizierung der 
beanspruchten Leistungen (Kurse) erforderlich. Die hinreichende Qualität ist vielmehr zu 
unterstellen, wenn Maßnahmen durch Physiotherapeuten, Heilpraktiker und qualifizierte 
Fitnesstrainer erbracht werden. Im Streitfall wurde die Steuerbefreiung für Bauch-, 
Rücken-Kurse, Wirbelsäulengymnastik, strukturelle Körpertherapie, 
Heilpraktiker-Physiotherapie, Personal-Training zur Haltungsanpassung und Verbesserung und 
auch Massagen anerkannt. 
Handlungsempfehlung: 
In der Praxis sollte beachtet werden, dass durch das Präventionsgesetz vom 17.7.2015 die Möglichkeit 
einer Zertifizierung der Leistungen zur primären Prävention und Gesundheitsförderung i.S. des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch eingeführt wurde. Daher sollten Arbeitgeber zur Sicherstellung der 
Steuerbefreiung bei Gesundheitsförderungsleistungen Wert darauf legen, dass für die betreffenden Kurse 
und Maßnahmen Zertifizierungen vorliegen und dies dokumentieren. 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

9 Doppelte AfA bei Bebauung des Ehegattengrundstücks 
Der Bundesfinanzhof hat eine für die Gestaltungspraxis äußerst interessante Entscheidung 
getroffen. Im Urteilsfall hatte der Vater des Stpfl. schon in den 1960er Jahren mehrere 
Betriebsgebäude auf Grundstücken errichtet, die zur Hälfte auch der Mutter des Stpfl. gehörten. 
Er nahm Abschreibungen auf seine Baukosten vor. Im Jahr 1993 übertrug der Vater den Betrieb 
unentgeltlich auf den gemeinsamen Sohn (den Stpfl.). Gleichzeitig übertrugen der Vater und die 
Mutter die betrieblich genutzten Grundstücke ebenfalls unentgeltlich auf den Sohn. Fraglich war 
die Abschreibung des Gebäudes beim Sohn. 
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Die Einlage des zuvor im Privatvermögen der Mutter gehaltenen Gebäudeteils ist mit dem 
Teilwert (also im Ergebnis der Verkehrswert im Einlagezeitpunkt) zu bewerten, welcher in der 
Folge die Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen bildet. Dies hat zur Folge, dass in 
derartigen Fällen im Ergebnis eine doppelte Abschreibung möglich ist, obwohl die Baukosten 
nur einmal anfallen. 
Handlungsempfehlung: 
Durch derartige Gestaltungen können sich also steuerlich erhebliche Vorteile ergeben. Insoweit ist eine 
vorausschauende Planung dringend erforderlich. 

10 Nutzungsausfallentschädigung für bewegliches Betriebsvermögen immer 
Betriebseinnahme 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Nutzungsausfallentschädigung für ein 
Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens selbst dann in vollem Umfang Betriebseinnahme ist, 
wenn das Wirtschaftsgut teilweise auch privat genutzt wird. 

Der Stpfl., ein selbständiger Versicherungsagent, hielt ein Fahrzeug im Betriebsvermögen, das 
er auch privat nutzte. Den Privatanteil ermittelte er nach der sog. 1 %-Regelung. Für einen 
Nutzungsausfall auf Grund eines Unfalls erhielt er von der Versicherung des Unfallverursachers 
eine Entschädigung. Der Unfall habe sich auf einer Privatfahrt ereignet und er habe außerdem 
für die Zeit des Nutzungsausfalls kein Ersatzfahrzeug angemietet, sondern Urlaub genommen 
habe.  

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass bewegliche Wirtschaftsgüter selbst dann, wenn sie 
gemischt genutzt werden, ungeteilt entweder Betriebsvermögen oder Privatvermögen sind. 
Vereinnahmt der Stpfl. im Zusammenhang mit Schäden am Wirtschaftsgut Ersatzleistungen, 
richtet sich deren steuerliche Beurteilung nach der Zuordnung des Wirtschaftsguts. Das gilt 
unabhängig davon, bei welcher Gelegenheit der Schaden entstanden ist und wie der Stpfl. auf 
den Schaden reagiert. 

11 Vorsteuerabzug bei nicht ordnungsgemäßer Rechnung kann nur in Ausnahmefällen aus 
Billigkeitsgründen gewährt werden 
Ein Vorsteuerabzug ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn insbesondere eine Rechnung 
vorliegt, die den umsatzsteuerlichen Anforderungen genügt und die Angaben in der Rechnung 
richtig sind. Bestehen insoweit Mängel, so kann der Vorsteuerabzug aber in Ausnahmefällen 
aus Billigkeitsgründen gewährt werden. Der Bundesfinanzhof stellt allerdings aktuell heraus, 
dass hierbei hohe Anforderungen bestehen. Ein Vorsteuerabzug im Billigkeitsverfahren setzt 
voraus, dass der Unternehmer gutgläubig war und alle Maßnahmen ergriffen hat, die 
vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, um sich von der Richtigkeit der Angaben in 
der Rechnung zu überzeugen und seine Beteiligung an einem Betrug ausgeschlossen ist. Das 
Finanzamt muss zur Versagung des Vorsteueranspruchs im Billigkeitsverfahren nicht das 
Vorliegen objektiver Umstände nachweisen, die den Schluss zulassen, dass das Recht auf 
Vorsteuerabzug in betrügerischer Weise oder missbräuchlich geltend gemacht wird. Diese 
Verpflichtung hat das Finanzamt vielmehr nur, wenn der Vorsteuerabzug trotz Vorliegens 
dessen objektiver Merkmale wegen der Einbindung des Unternehmers in eine missbräuchliche 
Gestaltung versagt werden soll. 

Im Streitfall hatte sich im Nachhinein herausgestellt, dass der Rechnungsaussteller tatsächlich 
keine Geschäftstätigkeit ausgeübt und niemals Verfügungsmacht über die angeblich gelieferten 
Waren hatte. Tatsächlich wurde der Gegenstand der Lieferung von einem anderen Lieferanten 
direkt an einen Kunden der Stpfl. in Italien geliefert, so dass die Rechnung an die Stpfl. falsche 
Angaben zum leistenden Unternehmer beinhaltete. Der Stpfl. stellte einen Antrag auf 
Gewährung des Vorsteuerabzugs im Billigkeitswege. Dies lehnte das Finanzamt mit der 
Begründung ab, dass der Stpfl. – obwohl es sich bei dem leistenden Unternehmer, der Fa. H, 
um eine neue Geschäftsbeziehung gehandelt habe – nicht die erforderliche Aufmerksamkeit 
habe walten lassen. Der Stpfl. habe weder Kenntnis von den Geschäftsführern noch von 
sonstigen Kontaktpersonen bei der angeblichen Lieferantin Fa. H gehabt; diese seien auch in 
Faxantworten der Fa. H nicht benannt worden. Zweifel hätten sich insbesondere deswegen 
aufdrängen müssen, da in den Rechnungen und in der weiteren Korrespondenz 
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unterschiedliche Adressen der Fa. H genannt worden seien. Der Stpfl. habe es auch 
unterlassen, die von der Fa. H verwendete Steuernummer, die erkennbar von den in der 
Bundesrepublik Deutschland gebräuchlichen Steuernummern abwich, durch das Finanzamt 
verifizieren zu lassen. Insbesondere sei das vorliegende Geschäft besonders gelagert gewesen, 
da der Lieferant und der Abnehmer von einem Dritten, hier einem italienischen Geschäftsfreund, 
vorgegeben würden und keine Verhandlungen über den Geschäftsablauf und die 
Preisgestaltung geführt worden seien. Diese Umstände hätten besondere Aufmerksamkeit 
erfordert. 
Hinweis: 
Vorliegend hat zwar der Bundesfinanzhof den Vorsteuerabzug im Billigkeitswege gewährt, da in der Tat 
nicht ersichtlich gewesen sei, dass die verwendete Steuernummer falsch war, da die verwendete 
Zahlenkombination nicht ausgeschlossen war. Dennoch verdeutlicht dieser Fall erneut, dass gerade bei 
neuen Geschäftsbeziehungen und in einschlägigen Branchen möglichst umfassend geprüft werden sollte, 
dass der angeblich liefernde Unternehmer tatsächlich existiert, am angegebenen Ort tatsächlich 
Geschäftsräume hat, die Steuernummer richtig ist usw. Dies sollte möglichst umfassend dokumentiert 
werden, um im Streitfall Beweise vorbringen zu können. 

12 Umsatzsteuerliche Behandlung der unentgeltlichen Wertabgabe von Sachspenden 
Sachspenden unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Die Umsatzbesteuerung dient der 
Kompensation des vorangegangenen Vorsteuerabzugs und verhindert einen systemwidrigen 
unversteuerten Letztverbrauch. Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen stellt nun mit Verfügung 
klar, dass die Bemessungsgrundlage einer Sachspende sich nicht nach den ursprünglichen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten, sondern nach dem fiktiven Einkaufspreis im Zeitpunkt 
der Spende bestimmt. Das gilt auch für im Unternehmen selbst hergestellte Gegenstände.  
Hinweis: 
Spendet ein Unternehmer Waren, die nicht mehr verkäuflich sind, wird der Wert naturgemäß gegen 0 € 
tendieren. Hierunter dürften insbesondere Lebensmittel, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums 
stehen, Frischwaren, wie Obst und Gemüse mit Mängeln, oder Artikel des Non-Food-Bereichs mit falscher 
Etikettierung oder unzureichender Befüllung fallen. 

Handlungsempfehlung: 
Im Praxisfall ist dann eine Proforma-Rechnung zu erstellen und diese umsatzsteuerlich zu erfassen. Die 
Wertermittlung sollte ausreichend dokumentiert werden. In der Regel benötigt auch die 
spendenempfangende Organisation zur Ausstellung der Sachspendenbescheinigung einen 
entsprechenden Wertnachweis. 

13 Realisierung von Währungsgewinnen/-verlusten bei Umschuldung eines 
Fremdwährungsdarlehens 
Das Niedersächsische Finanzgericht bestätigte die Ansicht des Finanzamts mit Urteil vom 
23.2.2016 (Aktenzeichen 8 K 272/14). Zunächst stellt das Gericht für ein laufendes 
Darlehensverhältnis fest, dass wenn sich ein Kurs bei Fremdwährungsverbindlichkeiten für den 
Stpfl. günstig entwickelt, handelsrechtlich wie steuerrechtlich die Beschränkung des 
Wertansatzes auf die historischen Anschaffungskosten der Verbindlichkeiten gilt und mithin 
dieser Ertrag nicht ausgewiesen werden darf (Realisationsprinzip). Bei Umschuldung und 
Novation erlöschen aber die alten Verbindlichkeiten und es entsteht eine neue Verbindlichkeit. 
Bei Fremdwährungsdarlehen kann eine Novation damit zu einer Gewinnrealisierung führen, 
wenn wirtschaftlich das frühere und das neue Schuldverhältnis nicht identisch sind. Im Urteilsfall 
war auf Grund geänderter Darlehensbedingungen hinsichtlich der Höhe des Darlehens, des 
Gläubigers sowie des Schuldners, der hingegebenen Sicherheit, des Verwendungszwecks und 
der Laufzeit davon auszugehen, dass mit Aufnahme des neuen Darlehens ein neuer 
Schuldgrund geschaffen wurde. 
Hinweis: 
Im konkreten Fall ist sorgfältig zu prüfen, ob das bisherige Darlehen unter neuen Bedingungen fortgeführt 
wird (dann keine Realisierung von Währungsgewinnen) oder aber das bisherige Darlehensverhältnis 
beendet und ein neues begründet wird (dann Realisierung von Währungsgewinnen).  

Gegen das Urteil des Finanzgerichts ist nun unter dem Aktenzeichen IV R 18/16 beim Bundesfinanzhof die 
Revision anhängig, so dass dessen Entscheidung abzuwarten bleibt. 
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Für Personengesellschaften 

14 Grundsatzentscheidung zur Gewerbesteueranrechnung bei unterjährigem 
Gesellschafterwechsel 
Die Gewerbesteuerbelastung eines Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft wird 
bei der Einkommensteuer des Unternehmers bzw. der Gesellschafter durch eine 
Steuerermäßigung wieder weitgehend ausgeglichen (sog. Gewerbesteueranrechnung). Bei 
Personengesellschaften ist insoweit allerdings zu beachten, dass Schuldner der Gewerbesteuer 
die Personengesellschaft selber ist. Da die Gewerbesteueranrechnung aber erst auf Ebene der 
Gesellschafter bei deren Einkommensteuerveranlagung erfolgt, wird nun der für die 
Personengesellschaft festgestellte Gewerbesteuermessbetrag im Rahmen der gesonderten und 
einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen auf die Gesellschafter aufgeteilt. Auf 
Ebene der Gesellschafter setzt das jeweilige Wohnsitzfinanzamt dann mittels der anteiligen 
Gewerbesteuer-Messbeträge die Steuerermäßigung auf die Einkommensteuer fest.  

Hinsichtlich der Aufteilung des Gewerbesteuer-Messbetrags hat der Gesetzgeber eine bewusst 
pauschalierende Annahme getroffen und festgelegt, dass die Aufteilung nach dem allgemeinen 
Gewinnverteilungsschlüssel zu erfolgen hat. An einzelne Gesellschafter gezahlte Vergütungen 
oder Ergebnisse aus den Sonderbetriebsvermögen, die im Ergebnis zu unterschiedlichen 
Gewinnzuweisungen führen, beeinflussen die Aufteilung des Gewerbesteuer-Messbetrags nicht. 
Hintergrund ist insbesondere, dass Schuldner der Gewerbesteuer die Personengesellschaft ist 
und die Gewerbesteuer daher als Betriebsausgabe das Gesamthandsergebnis der 
Personengesellschaft belastet und damit wirtschaftlich die Gesellschafter entsprechend ihrer 
Beteiligungsquote trifft.  

Vor diesem Hintergrund war nun strittig, wie bei einem unterjährigen Gesellschafterwechsel zu 
verfahren ist. Konsequent hat der Bundesfinanzhof nun entgegen der Ansicht der 
Finanzverwaltung und auch der herrschenden Meinung im Schrifttum entschieden, dass auch in 
diesen Fällen auf den Gewinnverteilungsschlüssel am Ende des Wirtschaftsjahres der 
Personengesellschaft abzustellen ist. Das Gericht führt hierzu aus, dass die Gewerbesteuer erst 
mit Ablauf des Jahres entsteht. Insoweit trifft der Aufwand nur die zu diesem Zeitpunkt an der 
Personengesellschaft beteiligten Mitunternehmer auf der Grundlage des 
gesellschaftsvertraglichen Gewinnverteilungsschlüssels, nicht hingegen die im Laufe des Jahres 
ausgeschiedenen Gesellschafter. Im Ergebnis wird dem unterjährig ausscheidenden 
Gesellschafter damit kein Anteil am Gewerbesteuer-Messbetrag zugewiesen und dieser kann 
folglich auch keine Steuerermäßigung bei der Einkommensteuer beanspruchen. Dies gilt selbst 
dann, wenn sich der aus der Gesellschaft ausgeschiedene Veräußerer zivilrechtlich zur 
Übernahme der auf einen Veräußerungsgewinn entfallenden Gewerbesteuer verpflichtet hat. 
Hinweis: 
Der Bundesfinanzhof betont mehrfach, dass die pauschalierende Vorgehensweise des Gesetzgebers bei 
der Aufteilung des Gewerbesteuer-Messbetrags auf die einzelnen Gesellschafter dazu führen kann, dass 
die Steuerermäßigung nicht dem Gesellschafter zugutekommt, der eine entsprechende 
Einkommensteuerbelastung aus dem Gewinnanteil der Personengesellschaft hat, oder gar 
Steuerermäßigungspotenzial endgültig verlorengehen kann (sog. Anrechnungsüberhänge). Dies gilt im 
Besonderen für Veräußerungsfälle. Insoweit verweist das Gericht auf die Möglichkeit des Ausgleichs der 
Gesellschafter untereinander auf zivilrechtlicher Basis. Dies erfordert entsprechende Steuerklauseln. Daher 
ist im konkreten Fall sorgfältig zu prüfen, ob ein Ausgleich unter den Gesellschaftern geboten ist und dieser 
wäre dann unter den Gesellschaftern vertraglich zu vereinbaren. 
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Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

15 Finanzverwaltung zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer 
Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 18.1.2016 (Aktenzeichen IV C 1 – 
S 2252/08/10004 :017) die ausführliche Verwaltungsanweisung zu Einzelfragen zur 
Abgeltungsteuer punktuell aktualisiert. Herauszustellen sind folgende Aspekte: 

– Negative Einlagezinsen: Behält ein Kreditinstitut negative Einlagezinsen für die Überlassung 
von Kapital ein, stellen diese negativen Einlagezinsen keine steuerpflichtigen Zinsen dar, da 
sie nicht vom Kapitalnehmer an den Kapitalgeber als Entgelt für die Überlassung von Kapital 
gezahlt werden. Wirtschaftlich gesehen handelt es sich vielmehr um eine Art Verwahr- und 
Einlagegebühr, die bei den Einkünften aus Kapitalvermögen als Werbungskosten vom 
Sparer-Pauschbetrag erfasst sind. 

– Vorschusszinsen als Veräußerungskosten: Wird eine Spareinlage vorzeitig zurückgezahlt 
und werden dabei Vorschusszinsen in Rechnung gestellt, stellen diese Zinsen Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der Veräußerung einer Kapitalforderung dar. Übersteigen die 
Vorschusszinsen im Jahr der Veräußerung die Habenzinsen, ist der negative Saldo durch das 
Kreditinstitut in den Verlustverrechnungstopf einzustellen. 

– Freistellungsaufträge: Ab 1.1.2016 ist ein Freistellungsauftrag nur wirksam, wenn der 
Meldestelle die steuerliche Identifikationsnummer des Gläubigers der Kapitalerträge und bei 
gemeinsamen Freistellungsaufträgen auch die des Ehegatten/Lebenspartners vorliegt. Stellt 
sich ab diesem Zeitpunkt im laufenden Kalenderjahr heraus, dass die mitgeteilte steuerliche 
Identifikationsnummer nicht korrekt ist, und lässt sich die richtige steuerliche 
Identifikationsnummer im laufenden Kalenderjahr ermitteln, ist der Freistellungsauftrag aber 
als wirksam zu behandeln. Wenn aber die korrekte steuerliche Identifikationsnummer nicht 
ermittelt werden kann, ist der Freistellungsauftrag als unwirksam zu behandeln. 

Handlungsempfehlung: 
Stets ist in diesen Fällen darauf zu achten, ob das jeweilige Kreditinstitut bei der Einbehaltung der 
Zinsabschlagsteuer diese Richtlinien beachtet. Ggf. sind Korrekturen betreffend früherer Jahre geboten, 
wenn noch nach anderen Gesichtspunkten vorgegangen wurde. 

16 Medienberichterstattung über den Ankauf einer „Steuer-CD“ kann die strafbefreiende 
Wirkung der Selbstanzeige ausschließen 
Durch eine sog. Selbstanzeige können – unter engen Voraussetzungen – die strafrechtlichen 
Folgen einer Steuerhinterziehung verhindert werden. Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist 
allerdings dann nicht mehr möglich, wenn ein sog. Sperrtatbestand vorliegt. Dies ist 
insbesondere dann gegeben, 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“. Hierzu hat das 
Oberlandesgericht Schleswig-Holstein mit Beschluss vom 30.10.2015 (Aktenzeichen 2 Ss 63/15) 
festgestellt, dass die Kenntnis der einschlägigen Medienberichterstattung über den Ankauf einer 
„Steuer-CD“ die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige jedenfalls dann ausschließt, wenn 
auf der CD Daten einer vom Stpfl. eingeschalteten Bank vorhanden sind und hierüber in den 
Medien berichtet worden ist. In diesem Fall musste der Stpfl. mit der Entdeckung seiner Straftat 
rechnen. 
Handlungsempfehlung: 
Dies verdeutlicht, dass in einschlägigen Fällen ein Zuwarten sehr riskant sein kann. Stets sollte steuerlicher 
und rechtlicher Rat eingeholt werden. 
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17 Finanzverwaltung erkennt die Verluste aus dem Verfall von Optionen an 
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass, wenn der Anleger eine Option verfallen lässt, die 
für den Erwerb der Option entstandenen Aufwendungen steuerlich (als Verlust) zu 
berücksichtigen sind. Dies wird nun auch von der Finanzverwaltung anerkannt, wie mit 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 16.6.2016. 
 

Für Hauseigentümer 

18 Fahrten zum Vermietungsobjekt regelmäßig in vollem Umfang als Werbungskosten 
abzugsfähig 
Fahrten des Eigentümers zum Vermietungsobjekt z.B. aus Anlass eines Mieterwechsels, zur 
Beaufsichtigung von Instandhaltungsaufwendungen und für allgemeine Kontrollen sind 
grundsätzlich in vollem Umfang als Werbungskosten abzugsfähig. Bei Benutzung des eigenen 
Pkw können also die Kosten pauschal mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer angesetzt werden. 
Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 1.12.2015 (Aktenzeichen IX R 18/15) bestätigt. 

Die ungünstigere Entfernungspauschale, also 0,30 € nur für jeden Entfernungskilometer, ist 
nach dieser Entscheidung aber dann anzuwenden, wenn das Vermietungsobjekt 
ausnahmsweise die regelmäßige Tätigkeitsstätte des Vermieters ist, den Tätigkeiten vor Ort also 
eine hinreichend zentrale Bedeutung im Rahmen der aus diesem Objekt erzielten Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung zukommt. Im Streitfall sanierte der Stpfl. mehrere Wohnungen und 
ein Mehrfamilienhaus und suchte die hierfür eingerichteten Baustellen 165 beziehungsweise 215 
Mal im Jahr auf. Auf Grund der Vielzahl der Fahrten zu den beiden Objekten kam das Finanzamt 
zu dem Ergebnis, dass der Stpfl. am Ort der Vermietungsobjekte seine regelmäßige 
Tätigkeitsstätte habe. Die Fahrtkosten waren daher nach Ansicht des Finanzamts nur in Höhe 
der Entfernungspauschale abziehbar. Das Gericht gab dem Finanzamt Recht. Auch bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung könne ein Vermieter – vergleichbar einem 
Arbeitnehmer – am Vermietungsobjekt eine regelmäßige Tätigkeitsstätte haben, wenn er sein 
Vermietungsobjekt nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit fortdauernd 
und immer wieder aufsucht und er dort schwerpunktmäßig tätig wird. Dies sei auf Grund der 
ungewöhnlich hohen Zahl der Fahrten und der damit praktisch arbeitstäglichen Anwesenheit hier 
der Fall gewesen. 
Hinweis: 
In jedem Fall sollten die vorgenommenen Fahrten ausreichend – z.B. hinsichtlich Notizen für den Grund 
der Fahrten – dokumentiert werden. 

19 Vorsteuern aus dem Erwerb einer Photovoltaikanlage müssen rechtzeitig geltend 
gemacht werden 
Mit dem Betrieb einer Photovoltaikanlage, deren Strom nach den Regelungen des EEG in das 
allgemeine Stromnetz eingespeist wird, wird der Betreiber umsatzsteuerlich als Unternehmer 
eingestuft. Damit steht dem Betreiber im Grundsatz der Vorsteuerabzug aus der Errichtung der 
Anlage zu. 
Hinweis: 
Entscheidend ist, dass die Zuordnung eines Unternehmensgegenstands zum umsatzsteuerlichen 
Unternehmensvermögen zeitnah dokumentiert werden muss. Nach der Rechtsprechung muss dies 
zwingend spätestens bis zum 31.5. des Folgejahres (Frist für die Abgabe der 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung) erfolgen.  

In der Praxis sollte allein schon aus Liquiditätsgründen der Vorsteuerabzug bereits mit der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung geltend gemacht werden. 
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Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

20 Abschlussprüfungsreformgesetz: HGB-Änderungen hauptsächlich für solche GmbH, die 
„von öffentlichem Interesse“ sind 
Mit Datum vom 17.6.2016 ist das Abschlussprüfungsreformgesetz (AReG) in Kraft getreten. In 
Umsetzung von EU-Abschlussprüferrichtlinie und EU-Abschlussprüferverordnung bringt es für 
Unternehmen von öffentlichem Interesse (sog. PIE – Public Interest Entities) diverse 
Änderungen mit sich, die künftig bei der Abschlussprüfung zu beachten sind. Als Unternehmen 
von öffentlichem Interesse gelten – verkürzt dargestellt – neben Versicherungen und 
Kreditinstituten solche Unternehmen, die an einem organisierten Markt ihre Wertpapiere 
ausgegeben oder deren Zulassung zum Handel beantragt haben. Damit wird die GmbH also 
regelmäßig nicht betroffen sein. Ausnahmsweise wird eine GmbH dann erfasst, wenn diese 
Schuldtitel ausgegeben hat, die im regulierten Markt innerhalb der EU/EWR gehandelt werden 
(sog. Mittelstandsanleihe). 

Für die Prüfung der GmbH, die als Non-PIE anzusehen sind, ergeben sich aus den 
Neuregelungen durch das AReG lediglich Klarstellungen und Konkretisierungen. Hervorzuheben 
ist insbesondere, dass es für Non-PIE nicht zu einer Abkehr vom bislang bewährten 
Bestätigungsvermerk kommen wird, da die gesetzlichen Neuregelungen für den 
Bestätigungsvermerk nur für Unternehmen von öffentlichem Interesse gelten. 
Hinweis: 
Die vom Berufsstand der Wirtschaftsprüfer verlautbarten „Grundsätze für die ordnungsgemäße Erteilung 
von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen“ entsprechen nicht den vom IAASB herausgegebenen 
Standards zum Reporting on Audited Financial Statements. Aus diesem Grund werden die nationalen 
Standards derzeit überarbeitet. Insoweit wird es voraussichtlich zu gänzlich neuen Regeln zur 
Formulierung des Bestätigungsvermerks kommen. Die weitere Entwicklung insoweit ist aber noch 
ungewiss. 

21 Zeitpunkt der Berücksichtigung eines Auflösungsverlusts nach § 17 EStG 
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 17 Abs. 1 und 4 EStG gehört auch der Gewinn 
bzw. Verlust aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, wenn der 
Gesellschafter innerhalb der letzten fünf Jahre am Grund- oder Stammkapital qualifiziert beteiligt 
war und er die Beteiligung in seinem Privatvermögen hielt. Als Veräußerung in diesem Sinn gilt 
auch die Auflösung einer Kapitalgesellschaft gemäß § 17 Abs. 4 EStG.  

Vor diesem Hintergrund ist der Beschluss des BFH vom 24.3.2016 (Aktenzeichen IX B 6/15, 
BFH/NV 2016, 1014) zu sehen, mit dem sich der BFH in Bestätigung seiner bisherigen 
Rechtsprechung insbesondere mit der Frage des Zeitpunkts der Verlustrealisierung befasst hat. 

Für den konkreten Streitfall einer Insolvenzeröffnung hat der BFH ausgeführt, dass es geklärt ist, 
dass ein Auflösungsverlust nach § 17 Abs. 4 EStG bereits in dem Zeitpunkt zu berücksichtigen 
ist, in dem der qualifiziert beteiligte Gesellschafter nicht mehr mit Zuteilungen und 
Rückzahlungen aus dem Gesellschaftsvermögen rechnen kann und feststeht, ob und in 
welchem Umfang noch nachträgliche Anschaffungskosten oder sonstige im Rahmen der 
Ermittlung des Auflösungsverlusts zu berücksichtigende Aufgabe- oder Veräußerungskosten 
anfallen werden. Wann mit einer wesentlichen Änderung des Auflösungsgewinns oder -verlusts 
nicht mehr zu rechnen ist, sei eine Frage der tatsächlichen Würdigung des Einzelfalls; auf einen 
bestimmten prozentualen Wert oder auf mögliche Änderungen dieses Werts (z.B. 5 % oder 
10 %) könne daher nicht abgestellt werden. Wird die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
abgelehnt, so ist ein Verlust bereits in diesem Zeitpunkt realisiert, es sei denn, die Höhe der 
nachträglichen Anschaffungskosten steht noch nicht fest. Bei Eröffnung ist der Auflösungsverlust 
regelmäßig erst mit Abschluss des Verfahrens realisiert, ausnahmsweise früher, wenn der 
Verlust sicher feststeht, so z.B., wenn kein Vermögen mehr vorhanden ist. 
Hinweis: 
Die Problematik der gefestigten Rechtsprechung zum Zeitpunkt der Verlustrealisierung liegt darin, dass der 
Stpfl., der den Verlust aus der Einziehung nach § 17 EStG „zu früh“ geltend macht, zwar das Einspruchs- 
und ggf. das anschließende Klageverfahren verliert, jedoch i.d.R. den Verlust in einem späteren 
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Veranlagungszeitraum noch geltend machen kann. Wird der Verlust hingegen „zu spät“ geltend gemacht, 
scheidet die Verlustberücksichtigung aus, wenn die Steuerbescheide bereits bestandskräftig sind. 

Handlungsempfehlung: 
Daher ist in einschlägigen Fällen darauf zu achten, einen solchen Verlust möglichst früh geltend zu machen 
und zudem die Bescheide für die betreffenden Jahre möglichst verfahrensrechtlich offen zu halten. 

 
 

 


