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Modernisierung des Besteuerungsverfahrens wird ab 2017 Realität

Der Bundesrat hat am 17.6.2016 dem 
Gesetz zur Modernisierung des Besteu-
erungsverfahrens zugestimmt. Damit soll 
das Steuerverfahren ab 2017 von der 
Steuererklärung über den Steuerbescheid 
bis hin zu einem möglichen Rechtsbehelf 
vollständig elektronisch erledigt werden 
können. Papierbelege - wie beispielsweise 
Spendenquittungen - müssen künftig nicht 
mehr eingereicht, sondern nur noch aufbe-
wahrt werden.

Wird eine Steuererklärung verspä-
tet eingereicht, droht künftig ein Zu-
schlag. Der Verspätungszuschlag beträgt 
für jeden angefangenen Monat der einge-
tretenen Verspätung 0,25 % der festge-
setzten Steuer. Er beträgt aber mindestens 
25 € für jeden angefangenen Monat der 
Verspätung. Steuerpflichtige haben jedoch 
2 Monate länger Zeit ihre Steuererklärung 
einzureichen.

Sofortabzug eines Disagios nur bei Marktüblichkeit

Ein Disagio ist nur dann nicht sofort als 
Werbungskosten abziehbar, wenn es sich 
nicht im Rahmen des am aktuellen Kredit-
markt Üblichen hält. Wird eine Disagiover-
einbarung mit einer Geschäftsbank wie un-
ter fremden Dritten geschlossen, indiziert 
dies die Marktüblichkeit.

In seiner Entscheidung vom 8.3.2016 legt 
der Bundesfinanzhof zum Abzug des Disa-
gios als Werbungskosten fest:

Ausgaben sind in dem Kalenderjahr anzu-
setzen, in dem sie geleistet worden sind. 
Werden Ausgaben für eine Nutzungsüber-
lassung von mehr als 5 Jahren im Vor-
aus geleistet, sind sie insgesamt auf den 

Anmerkung: Zu den einzelnen Regelun-
gen lesen Sie bitte auch den Beitrag Nr. 1 
in der Juli-Ausgabe 2016. Vorab möchten 
wir darauf hinweisen, dass die Neurege-
lungen - insbesondere die Verlängerung 
der Steuererklärungsfrist für nicht beratene 
Steuerpflichtige von 5 auf 7 Monate - erst 
ab Veranlagungszeitraum 2018 anzuwen-
den sind.

Zeitraum gleichmäßig zu verteilen. Diese 
Regelung ist auf ein Disagio jedoch nicht 
anzuwenden, soweit es marktüblich ist. 
Danach ist auch ein marktübliches Disagio, 
das für einen Kredit über eine Laufzeit von 
mehr als 5 Jahren gezahlt wird, nicht auf 
die Laufzeit zu verteilen, sondern kann im 
Jahr der Leistung, d. h. des Abflusses, voll 
zum Abzug gebracht werden.

Demgegenüber ist eine „Zinsvorauszah-
lung“ regelmäßig anzunehmen, wenn der 
Nominalzins ungewöhnlich niedrig und das 
Disagio entsprechend hoch bemessen ist. 
Danach rechtfertigt nur ein ungewöhnlicher 
Nominalzins die Versagung des Sofortab-
zugs des Disagios.

Soweit das Bundesfinanzministerium aus 
Vereinfachungsgründen von der Marktüb-
lichkeit ausgeht, wenn für ein Darlehen 
mit einem Zinsfestschreibungszeitraum 
von mindestens 5 Jahren ein Disagio in 
Höhe von bis zu 5 % vereinbart worden 
ist, bedeutet dies eine Sachverhaltstypi-
sierung, die die tatrichterliche Würdigung 
erleichtert.

Handelt es sich jedoch um ein Disagio von 
mehr als 5 %, so trifft die genannte - auch 
von der Finanzverwaltung aus Vereinfa-
chungsgründen als marktüblich angese-
hene - 5%ige Nichtbeanstandungsgrenze 
keine Aussage.
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Parkmöglichkeit für Hotelgäste ist mit dem Regel-
steuersatz von 19 % zu versteuern

GmbH-Beteiligung an einer freiberuflichen Personen-
gesellschaft

Für die Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen, die ein Unternehmer zur 
kurzfristigen Beherbergung von Fremden 
bereithält, sowie die kurzfristige Vermie-
tung von Campingflächen, ermäßigt sich 
die Umsatzsteuer auf 7 %. Das gilt nicht 
für Leistungen, die nicht unmittelbar der 
Vermietung dienen, auch wenn sie mit 
dem Entgelt für die Vermietung abgegol-
ten sind.

Wird die Überlassung von Plätzen zum 
Abstellen von Fahrzeugen zwischen Gast 
und Hotelier gesondert vereinbart, liegt 
keine begünstigte Beherbergungsleistung 
vor. Es kommt der Regelsteuersatz von 
19 % zum Tragen. Ist die Überlassung 
von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeu-
gen jedoch nicht gesondert vereinbart, so 
war umstritten, ob diese unter die Steue-
rermäßigung fällt oder nicht.

Der BFH hatte in der Vergangenheit be-
reits entschieden, dass von einem Ho-

Eine Personengesellschaft übt nur dann 
eine „freiberufliche Tätigkeit“ und damit 
gewerbesteuerfreie Tätigkeit aus, wenn 
sämtliche Gesellschafter die Merkmale ei-
nes freien Berufs erfüllen.

Übt ein Gesellschafter keinen freien Beruf 
aus, so gilt die gesamte, mit Einkünfteer-
zielungsabsicht unternommene Tätigkeit 
der Personengesellschaft als Gewerbebe-
trieb - und unterfällt der Gewerbesteuer-
pflicht.

Der Beteiligung eines Berufsfremden 
gleichgestellt ist nach einer Entscheidung 
des Finanzgerichts Hamburg (FG) vom 
7.1.2016 die mitunternehmerische Betei-
ligung einer Kapitalgesellschaft, und zwar 

Betrieb einer Solaranlage 
kann Elterngeld mindern

Für die Ermittlung des Einkommens aus 
nicht selbstständiger Erwerbstätigkeit vor 
der Geburt sind nach dem Bundeseltern-
geldgesetz 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 
Geburt der steuerliche Veranlagungs-
zeitraum maßgeblich, der den Ge-
winnermittlungszeiträumen zugrunde 
liegt, wenn die berechtigte Person in den 
Zeiträumen auch Einkommen aus selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit hatte.

In einem vor dem Bundessozialgericht 
(BSG) entschiedenen Fall bezog eine Steu-
erpflichtige neben ihrem Gehalt aus einer 
abhängigen Beschäftigung auch Gewin-
neinkünfte aus dem Betrieb einer Solar-
anlage. Der Landkreis berechnete deshalb 
das Elterngeld für ihr im August 2013 ge-
borenes Kind auf der Grundlage des letz-
ten steuerlichen 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. Mischein-
künften aus selbstständiger und abhängi-
ger Beschäftigung zwingend vor.

Anmerkung: Die damit in Einzelfällen ver-
bundenen Belastungen - bei der Steuer-
pflichtigen ein Verlust von immerhin meh-
reren Tausend Euro Elterngeld - sind nach 
Auffassung des BSG durch das gesetz-
geberische Ziel der Verwaltungsvereinfa-
chung gerechtfertigt.

telier im Zusammenhang mit der Beher-
bergung erbrachte Frühstücksleistungen 
Leistungen sind, die nicht unmittelbar der 
Vermietung dienen und deshalb von der 
Steuerermäßigung auszunehmen sind. 
Das Angebot eines Frühstücks stehe ne-
ben der reinen Vermietungs- bzw. Beher-
bergungsleistung. Hotelzimmer könnten 
auch ohne Frühstück bewohnt werden 
und würden in der Praxis auch ohne Früh-
stück 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 Ent-
gelt berechnet wird. Die kalkulatorischen 
Kosten der Parkplätze müssen dement-
sprechend geschätzt werden. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die Parkplätze 
nicht ausschließlich von Hotelgästen, son-
dern auch von Gästen des Restaurants 
oder des Sauna- und Wellnessbereichs 
genutzt werden können

unabhängig von der Qualifikation der an-
deren Gesellschafter.

Eine GmbH ist nach Auffassung des FG 
einkommensteuer- und gewerbesteuer-
rechtlich bei der Qualifikation der Tätigkeit 
einer Personengesellschaft - im entschie-
denen Fall einer KG - als „berufsfremde 
Person“ zu werten. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die GmbH Komplementärin 
oder Kommanditistin bei der KG ist.

Anmerkung: Das FG hat die Revision 
zum Bundesfinanzhof nicht zugelassen. 
Es wurde jedoch eine Nichtzulassungs-
beschwerde eingelegt, die dort unter dem 
Az. BFH: VIII B 16/16 anhängig ist.
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Zweites Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht

Mit dem Entwurf für ein Zweites Büro-
kratieentlastungsgesetz (BEG II) sollen 
kurzfristig greifende und spürbare Er-
leichterungen für die Wirtschaft geschaf-
fen werden. Ziel ist es solche Unterneh-
men zu entlasten, die typischerweise am 
meisten von Bürokratie betroffen sind. 
Dazu gehören kleine Betriebe mit 2-3 
Mitarbeitern. Dafür sind folgende Ände-
rungen vorgesehen:

Anhebung der Grenze für Rechnungen 
über Kleinbeträge von 150 € auf 200 €, 
der Grenzbeträge zur quartalsweisen 
Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung von 
4.000 € auf 5.000 € und der Kleinunter-
nehmergrenze für die Umsatzsteuer von 
17.500 € auf 20.000 €.

Geplant ist auch eine Anpassung im 
Sozialgesetzbuch bei der Fälligkeitsre-
gelung für Gesamtsozialversicherungs-

Kaufpreisaufteilung in Grund und Boden und 
Gebäude im notariellen Kaufvertrag

Die Höhe der Gebäudeabschreibung (AfA) 
richtet sich nach den Anschaffungskosten 
für das Gebäude; der Grund und Boden 
wird hier nicht berücksichtigt.

Wurde die entsprechende Kaufpreisauf-
teilung im Kaufvertrag vorgenommen, 
sind diese vereinbarten und bezahlten 
Anschaffungskosten nach einer Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs vom 
16.9.2015 grundsätzlich auch der Be-
steuerung zugrunde zu legen. Wenngleich 
dem Käufer im Hinblick auf seine AfA-Be-
rechtigung typischerweise an einem hö-
heren Anschaffungswert des Gebäudes 
gelegen ist und die entsprechende Auftei-
lungsvereinbarung - zugunsten des Ver-
käufers - ggf. Einfluss auf eine für ihn po-
sitive sonstige Vertragsgestaltung haben 
kann, rechtfertigt dies grundsätzlich noch 
keine abweichende Verteilung.

Vereinbarungen der Vertragsparteien über 
Einzelpreise für Einzelwirtschaftsgüter bin-
den allerdings nicht, wenn Anhaltspunkte 
dafür bestehen, der Kaufpreis sei nur zum 
Schein bestimmt worden oder die Voraus-
setzungen eines Gestaltungsmissbrauchs 
seien gegeben.

beiträge. Danach entfällt die Schätzung 
der Werte bei bestimmten Unternehmen. 
Beiträge, deren tatsächlicher Wert für 
den aktuellen Monat noch nicht bekannt 
sind, können nach dem Wert für den Vor-
monat festgelegt werden. Das Verfahren 
wird zwar heute auch schon angewandt, 
soll aber in Zukunft bei viel mehr Unter-
nehmen anwendbar sein.

Zudem sind Erleichterungen bei der Auf-
bewahrung von Lieferscheinen in der 
Abgaben-ordnung vorgesehen. Dem-
nach endet die Aufbewahrungsfrist bei 
empfangenen Lieferscheinen, die keine 
Buchungsbelege darstellen, mit dem Er-
halt der Rechnung bzw. für abgesandte 
Lieferscheine mit dem Versand der Rech-
nung.

Des Weiteren sind Anpassungen der 
Handwerksordnung vorgesehen, um der 

fortschreitenden Digitalisierung im Hand-
werk zusätzlichen Schub zu verleihen, 
sowie die Bereitstellung von Leistungs-
informationen zur Verwendung auf Bun-
des-, Länder- und Kommunalportalen 
durch eine Änderung des E-Governe-
ment-Gesetzes.

Anmerkung: Die Neuregelungen des 
BEG II sollen zum 1.1.2017 in Kraft tre-
ten. Sicherlich werden sich während des 
Gesetzgebungsverfahrens noch ein paar 
Änderungen und Ergänzungen ergeben. 
Über die endgültigen Festlegungen infor-
mieren wir Sie bei Verabschiedung des 
Gesetzes.

Anmerkung: Die Finanzverwaltung stellt 
eine Arbeitshilfe als Excel-Datei zur Ver-
fügung, die es ermöglicht, „in einem typi-
sierten Verfahren“ entweder eine Kaufprei-
saufteilung selbst vorzunehmen oder die 
Plausibilität einer vorliegenden Kaufpreisauf-
teilung zu prüfen. Zusätzlich steht eine An-
leitung für die Berechnung zur Aufteilung ei-
nes Grundstückskaufpreises zur Verfügung.

Bitte beachten Sie! Die Arbeitshilfe geht 
von einem „typisierten Verfahren“ aus, das 
vermutlich in den wenigsten Fällen der rea-
len Praxis entspricht. Es empfiehlt sich des-
halb, eine sachgerechte Kaufpreisaufteilung 
im notariellen Kaufvertrag vorzunehmen.

Betrugsmasche beim On-
line-Banking wegen ver-
meintlicher Steuererstat-
tungen

Betrüger nutzen eine neu entwickelte 
Form des Bankdatenbetrugs. Mithilfe ei-
nes Trojaners wird auf das Online-Konto 
zugegriffen und dieses manipuliert. Das 
Online-Konto zeigt bei den betroffenen 
Steuerpflichtigen eine Gutschrift mit Auf-
traggeber „Finanzamt“ an. Gleichzeitig 
wird hingewiesen, dass eine „Fehlüber-
weisung“ vorliegt. Das vermeintlich erstat-
tete Geld wird bei einer Rücküberweisung 
nicht an das Finanzamt, sondern auf das 
Konto der Kriminellen geleitet.

Bitte beachten Sie! Es wird davor ge-
warnt, bei solchen Gutschriftbeträgen eine 
Rücküberweisung zu tätigen. Bei bereits 
getätigten Überweisungen sollten Betrof-
fene umgehend ihre Bank kontaktieren, 
um die Überweisung zu stoppen. Bei un-
gewöhnlichen Vorgängen wird empfohlen, 
sich mit dem zuständigen Finanzamt in 
Verbindung zu setzen und gegebenenfalls 
die Polizei einzuschalten.
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Nachträgliche Zusage der Dynamisierung einer Pensionszusage

Pensionserhöhungen, die eine Kapital-
gesellschaft mit ihrem (beherrschenden) 
Gesellschafter vereinbart, ohne dass die 
Erhöhung vom Begünstigten noch erdient 
werden kann, können nur unter ganz be-
stimmten Voraussetzungen steuerlich an-
erkannt werden.

Dies setzt jedoch voraus, dass die Pensi-
onserhöhung einen Ausgleich für eine an-
derweitig nicht schließbare Versorgungs-
lücke oder eine Anpassung an erhebliche 
Steigerungen der Lebenshaltungskosten 
darstellt. Eine derartige erhebliche Steige-
rung der Lebenshaltungskosten wird vom 
Bundesfinanzhof angenommen, wenn die 
Teuerung seit der letzten Pensionszusage 
oder seit der letzten Anpassung mehr als 
20 % beträgt.

Bei einer Pensionszusage zugunsten eines 
Gesellschafter-Geschäftsführers muss die 
begünstigte Person während der ihr vor-
aussichtlich verbleibenden Dienstzeit den 
Versorgungsanspruch noch erdienen kön-
nen. Ist das nicht (mehr) möglich, so ist 
die Erhöhung der Pensionszusage durch 
eine Dynamisierungsklausel als durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst an-
zusehen und als verdeckte Gewinnaus-
schüttung zu qualifizieren. Das hat das Fi-

nanzgericht Hamburg (FG) mit Urteil vom 
15.4.2016 entschieden.

Die Erdienbarkeit wird im Allgemeinen 
nicht angenommen, wenn zwischen dem 
Zusagezeitpunkt und dem vorgesehenen 
Eintritt in den Ruhestand nur noch eine 
kurze Zeitspanne liegt.

Ein beherrschender Gesellschafter soll 
die Pensionszusage jedenfalls dann noch 
erdienen können, wenn der Zeitraum zwi-
schen der Zusage der Pension und dem 
vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts in 
den Ruhestand mindestens 10 Jahre 
beträgt. Für einen nicht beherrschenden 
Gesellschafter kann ein Erdienen der Pen-
sionszusage zusätzlich unterstellt werden, 
wenn - vom vorgesehenen Zeitpunkt der 
Pensionierung aus gesehen - der Beginn 
seiner Betriebszugehörigkeit mindestens 
12 Jahre zurückliegt und die Versor-
gungszusage für mindestens 3 Jahre be-
standen hat.

Ebenso wird eine Erdienbarkeit dann im 
Allgemeinen nicht mehr anzunehmen 
sein, wenn die Zusage einem Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer erteilt wurde, der im 
Zusagezeitpunkt das 60. Lebensjahr voll-
endet hatte.

Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich erneut 
mit der Erbschaftsteuer

In einer Pressemitteilung vom 14.7.2016 
teilt das Bundesverfassungsgericht (BVer-
fG) mit, dass es nach Ablauf der in Sachen 
„Erbschaftsteuer“ gesetzten Frist zu dessen 
Neuregelung das Normenkontrollverfahren 
erneut auf die Tagesordnung setzen will.

Nachdem das BVerfG mit Urteil vom 
17.12.2014 einige Regelungen des Erb-
schaft- und Schenkungsteuergesetzes 
für verfassungswidrig erklärt hat, wurde 
dem Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 
30.6.2016 eine Neuregelung zu schaffen.

Die für verfassungswidrig erklärten Vor-
schriften des Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetzes gelten zwar weiter fort. Da 
eine entsprechende Gesetzesänderung bis 
30.6.2016 aber nicht vorliegt, hat der Vor-
sitzende des Ersten Senats des Bundes-

verfassungsgerichts, Prof. Dr. Ferdinand 
Kirchhof, nunmehr mit Schreiben an die 
Bundesregierung, den Bundestag und den 
Bundesrat vom 12.7.2016 mitgeteilt, dass 
das BVerfG sich nach der Sommerpause 
Ende September mit dem weiteren Vorge-
hen im Normenkontrollverfahren um das 
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz 
befassen wird.

Anmerkung: Nachdem sich die politischen 
Parteien nicht auf einen gemeinsamen Nen-
ner für die Neuregelung einigen konnten, 
wurde der Vermittlungsausschuss angeru-
fen, in dem die noch offenen Punkte nun-
mehr geklärt werden sollen. Das soll am 
8.9.2016 der Fall sein. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden.

Anmerkung: Die Revision zum Bundesfi-
nanzhof wurde zugelassen, weil nach Auf-
fassung des FG die Frage, inwieweit die 
Erhöhung einer Pensionszusage durch 
nachträgliche Dynamisierung zur Anpas-
sung an steigende Lebenshaltungskosten 
unter Berücksichtigung der gestiegenen 
Lebenserwartung unter vereinfachten Vo-
raussetzungen auch unter Verletzung des 
maßgeblichen Erdienenszeitraums zuge-
sagt werden kann, grundsätzliche Bedeu-
tung hat.

Bitte beachten Sie! Eine Pensionszusa-
ge ist eine Möglichkeit der Absicherung 
des Gesellschafter-Geschäftsführers für 
das Alter. Sie hat Vor-, aber auch Nach-
teile. Lassen Sie sich bei einem solchen 
Vorhaben auf jeden Fall vorher und recht-
zeitig beraten!
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