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M A N DA N T E N I N F O R M AT I O N
I N H A LT

EDITORIAL
Skandal im Sperrbezirk
Sehr geehrte Mandanten,
hat Sie nicht auch in den letzten
Monaten das Gefühl beschlichen, dass die Welt hier und da
aus den Fugen geraten ist?
Welche Medizin hilft nun gegen
die Probleme unserer Zeit? Der
Dichter Wilhelm Busch hat sich seinen eigenen Reim
darauf gemacht: „Es ist ein Brauch von alters her:
Wer Sorgen hat, hat auch Likör!“

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN







FÜR UNTERNEHMER UND FREIBERUFLER

Nun leben wir in Zeiten des Ernährungswahns und der
ständigen Selbstoptimierung. Klar, dass Alkohol als
Sorgenvertreiber sicherlich keine gute Wahl mehr ist.



Also kramen wir noch weiter in der Mottenkiste und
landen irgendwann bei den alten Römern. „Brot und
Spiele“ heißt deren Zauberwort, das im Volk für Zerstreuung und Ruhe gesorgt hat!



Und was hat all das nun mit unserem Steuerrecht zu
tun? Auch heute gibt es unzählige Möglichkeiten der
Zerstreuung: Eine davon ist die (sehr) kurzfristige Bereitstellung von Räumen, um den Mietern darin sexuelle Handlungen zu ermöglichen. Bitte lassen Sie Milde walten, wenn Sie über diese sperrige und ganz und
gar unromantische Beschreibung stolpern. Natürlich
sind das nicht meine Worte! Nein! Die ehrenwerten
Richter unseres obersten Steuergerichts haben hier
ihre ganze Formulierungskunst in die Waagschale
geworfen. Die Preisfrage über die zu richten war: Ist
die Beherbergung in einem Stundenhotel von der Umsatzsteuer befreit oder fällt der übliche Umsatzsteuersatz an, den man für langweilige Nächte in einem
ganz und gar normalen Hotel zahlen muss? Des Rätsels Lösung finden Sie in dieser Mandanteninformation!
Wenn Sie Fragen rund um das Thema Umsatzsteuer
haben, helfen wir Ihnen gerne!
Ein neues Jahr voller Glück und Erfolg wünscht Ihnen
Ihr






Steueränderungsgesetz 2015: Einkommensteuerliche Änderungen für
Gewerbetreibende
Steueränderungsgesetz 2015: Umsatzsteuerliche Änderungen
EU-Recht erweitert Umsatzsteuerfreiheit von Pflegeleistungen
Umsatzsteuerpflicht von Warenlieferungen aus Drittlandsgebiet
Beherbergung im Stundenhotel
Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2016 beantragen

FÜR PERSONEN– UND KAPITALGESELLSCHAFTEN


Steueränderungsgesetz 2015: Änderungen für Kapitalgesellschaften
 Verdeckte Gewinnausschüttung bei Wohnraumüberlassung an Alleingesellschafter einer GmbH

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER


Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2016
Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2016
 Erhalt von Bestechungsgeldern und Herausgabe an den Arbeitgeber
 Probezeit oder Befristung führen nicht automatisch zu Auswärtstätigkeit
 Vom angestellten Geschäftsführer gezahlte Rechnungen für den Arbeitgeber können Werbungskosten sein


FÜR HAUSEIGENTÜMER



Steueränderungsgesetz 2015: Grunderwerbsteuerliche Änderungen
Vorweggenommene Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN


Michael Sackmann

Steueränderungsgesetz 2015: Einkommensteuerliche Änderungen
Steueränderungsgesetz 2015: Einkommensteuerliche Änderungen für
Kapitalanleger
Aufwendungen für Schornsteinfegerleistungen
Voraussetzung für die Berücksichtigung von Unterhaltsaufwendungen gegenüber volljährigen gesetzlich unterhaltsberechtigten Personen ist deren Bedürftigkeit
Pflichtteils- und Zugewinnausgleichsverpflichtungen sind in voller
Höhe als Nachlassverbindlichkeiten abzugsfähig

Termine für Februar 2016
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN
Steueränderungsgesetz 2015: Einkommensteuerliche Änderungen
Der Bundesrat hat am 16.10.2015
dem Steueränderungsgesetz 2015
zugestimmt. Die darin enthaltenen
Änderungen im Einkommensteuergesetz gelten ab dem 1.1.2016.
Hiervon abweichende Zeitpunkte
sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt.

und der ausschließlichen Wirtschaftszone erfolgen (z. B. die
gewerbliche Fischzucht), verhindert.


Die wichtigsten Änderungen für alle
Steuerpflichtigen im Überblick:


Der ertragsteuerliche erweiterte
Inlandsbegriff wird ausgedehnt,
wodurch alle aus dem UNSeerechtsübereinkommen ableitbaren Besteuerungsrechte für
Deutschland nutzbar werden.
Hiermit werden bisher mögliche
steuerliche Vorteile ausländischer gegenüber inländischen
Steuerzahlern nicht mehr nur für
die Winderzeugung aus OffshoreAnlagen, sondern auch für andere wirtschaftliche Tätigkeiten, die
im Bereich des Festlandssockels

Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten können mit bis zu 13.805 € pro Jahr
plus der gezahlten Beiträge für
die Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung des Unterhaltsempfängers als Sonderausgaben geltend gemacht werden.
Der Unterhaltsempfänger muss
die Beträge entsprechend als
sonstige Einkünfte angeben. Da
das nicht immer erfolgt, gibt es
eine neue Voraussetzung für den
Abzug von Unterhaltszahlungen
an geschiedene oder dauernd
getrennt lebende Ehegatten: Der
Unterhaltsempfänger muss dem
Unterhaltsleistenden seine Identifikationsnummer mitteilen, damit sie in der Einkommensteuer-

erklärung des Unterhaltsleistenden angegeben werden kann.
Durch diese Änderung soll eine
Versteuerung der Zahlungen
beim Unterhaltsempfänger als
sonstige Einkünfte abgesichert
werden. Verweigert der Unterhaltsempfänger die Herausgabe
dieser Identifikationsnummer,
kann der Unterhaltsleistende
diese beim Bundeszentralamt für
Steuern in Erfahrung bringen.


Für Gewinnanteile aus Unterstützungskassen wird das Teileinkünfteverfahren ausgeschlossen. Da für Zuwendungen des
Trägerunternehmens an eine
Unterstützungskasse grundsätzlich ein voller Betriebsausgabenabzug möglich ist, kann eine Betriebsvermögensmehrung aus
der Beteiligung an der Unterstützungskasse auch nicht nur zu
60 % besteuert werden.

Steueränderungsgesetz 2015: Einkommensteuerliche Änderungen für Kapitalanleger
Der Bundesrat hat am 16.10.2015
dem Steueränderungsgesetz 2015
zugestimmt. Die darin enthaltenen
Änderungen im Einkommensteuergesetz gelten ab dem 1.1.2016.
Hiervon abweichende Zeitpunkte
sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt.

gungsvorschriften der Finanzverwaltung zu erfolgen. Dementsprechend haben Kreditinstitute
beim Steuerabzug zukünftig die
Rechtsauffassung der Finanzverwaltung anzuwenden. Mit dieser
Änderung entzieht der Gesetzgeber einem Urteil des Bundesfinanzhofs die Grundlage, nach
dem eine Bank bei einem Widerspruch eines Kunden unter bestimmten Umständen vom Steuerabzug Abstand nehmen muss.

Die wichtigsten Änderungen für Kapitalanleger im Überblick:


Der Steuerabzug bei Kapitalerträgen hat zukünftig unter Beachtung der im Bundessteuerblatt veröffentlichten Ausle-



Der Anspruch auf Dividendenzahlung wird nach einer Ände-

rung des Aktiengesetzes zukünftig frühestens am dritten auf
den Hauptversammlungsbeschluss über die Gewinnverwendung folgenden Geschäftstag
fällig. Auch eine noch spätere
Fälligkeit kann durch Beschluss
oder Satzung festgelegt werden.
Dementsprechend wurde auch
das Einkommensteuergesetz geändert, wonach der Tag der Fälligkeit als Zeitpunkt des steuerlich relevanten Zuflusses bestimmt wird. Damit soll verhindert werden, dass die Dividendenzahlungen als vor Fälligkeit
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zugeflossen gelten und die Kapitalertragsteuer bereits vor dem
Zufluss der Dividenden erhoben
wird.


Durch eine Gesetzesänderung
wird klargestellt, dass ein Frei-

stellungsauftrag nur bei unbeschränkt steuerpflichtigen Gläubigern von Kapitalerträgen zulässig ist. Beschränkt Steuerpflichtigen kann die Einkommensteuer
ganz oder teilweise erlassen werden, wenn dies im besonderen

öffentlichen Interesse liegt. Die
hierfür maßgeblichen möglichen
Gründe sind im Gesetz nunmehr
abschließend aufgezählt. Die
Klarstellung gilt in allen offenen
Fällen.

Aufwendungen für Schornsteinfegerleistungen
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr
2014 entschieden, dass die Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung
der Überprüfung der Funktionsfähigkeit einer Hausanlage dient und
somit als vorbeugende Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen ist. Die
regelmäßige Überprüfung von Geräten und Anlagen auf deren Funkti-

onsfähigkeit sichert die nachhaltige
Nutzbarkeit, dient der Vorbeugung
von Schäden und gehört damit zu
den Instandhaltungen.
Das Bundesministerium der Finanzen hat sich dem angeschlossen und
in allen noch offenen Fällen keine
Bedenken, bei Schornsteinfegerleis-

tungen die Inanspruchnahme einer
Steuerermäßigung zu gewähren.
Dies gilt sowohl für Aufwendungen
für Mess- oder Überprüfarbeiten
einschließlich der Feuerstättenschau als auch für Aufwendungen
für Reinigungs- und Kehrarbeiten
sowie sonstige Handwerkerleistungen.

Voraussetzung für die Berücksichtigung von Unterhaltsaufwendungen gegenüber volljährigen
gesetzlich unterhaltsberechtigten Personen ist deren Bedürftigkeit
Aufwendungen für den Unterhalt
von gesetzlich unterhaltsberechtigten Personen können unter bestimmten Voraussetzungen in beschränkter Höhe als außergewöhnliche Belastungen anerkannt werden.
Für volljährige gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs
deren Bedürftigkeit eine der zu erfüllenden Voraussetzungen. Sie liegt
vor, wenn die Person außerstande
ist, sich selbst zu unterhalten. Dies
ist nachzuweisen und bei volljährigen Personen nur anzuerkennen,

wenn sie weder über Einkünfte
noch über Vermögen verfügen.
Wird eine Erwerbstätigkeit trotz
Zumutbarkeit nicht ausgeübt, steht
dies der Anerkennung einer Bedürftigkeit entgegen.
Dem Urteilsfall liegt der Antrag einer Arbeitnehmerin zu Grunde, die
ihre in Russland lebende Mutter
unterstützte. Diese war 55 Jahre alt,
verfügte über kein Vermögen und
bezog eine geringe Altersrente. Einer Erwerbstätigkeit ging sie nicht
nach, weil sie in einer ständigen Be-

reitschaft für einen Pflegeeinsatz bei
ihrer wiederum 82-jährigen Mutter,
der Großmutter der Antragstellerin,
stand.
Dies reichte dem Bundesfinanzhof
nicht aus, die Unterhaltsbedürftigkeit der Mutter anzuerkennen. Eine
Person im arbeitsfähigen Alter, die
ihre Arbeitskraft zur Bestreitung des
eigenen Lebensunterhalts nicht ausschöpft, ist nicht unterstützungsbedürftig.

Pflichtteils- und Zugewinnausgleichsverpflichtungen sind in voller Höhe als Nachlassverbindlichkeiten abzugsfähig
Zur Ermittlung des steuerpflichtigen
Erwerbs als Bemessungsgrundlage
für die Festsetzung der Erbschaftsteuer sind vom Gesamtwert der
Nachlassgegenstände die Nachlassverbindlichkeiten abzuziehen. Bei
der Bewertung der Nachlassgegenstände sind Betriebsvermögen,

land- und forstwirtschaftliches Vermögen oder Anteile an Kapitalgesellschaften besonders steuerlich
privilegiert. Schulden und Lasten,
die mit diesen Vermögenswerten in
einem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, sind nur mit dem prozentualen Anteil berücksichtigungs-

fähig, der dem Verhältnis des begünstigten zum nicht begünstigten
Wertansatz entspricht. Es handelt
sich um wirtschaftliche, das heißt
ursächlich und unmittelbar Betriebsvermögen betreffende Schulden.
Diese Voraussetzungen liegen nur
bei Verbindlichkeiten vor, die zum
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Erwerb, der Sicherung oder der Erhaltung des jeweiligen Betriebsvermögens eingegangen wurden.

sem Grund sind derartige Schulden
und Lasten in voller Höhe abzugsfähig. Das gilt auch, wenn es sich dabei um erbschaftsteuerlich privileFehlt es an einem direkten Zusamgiertes Betriebsvermögen handelt,
menhang, kann allenfalls ein rechtli- das zur Befriedigung von Pflichtteilscher Zusammenhang zu dem steuer- oder Zugewinnausgleichsansprülich privilegierten Vermögensgegen- chen eingesetzt wird.
stand hergestellt werden. Es besteht dann, wie bei anderen allgeDiese Ausführungen des Bundesfimeinen Nachlassverbindlichkeiten,
nanzhofs ergeben sich aus dem
kein wirtschaftlicher Zusammennachfolgend geschilderten Urteilshang mit einzelnen erworbenen
fall: Zwei Kinder wurden nach dem
Vermögensgegenständen. Aus dieTod ihres Vaters jeweils zur Hälfte

Miterben des Nachlasses, nachdem
ihre Mutter die Erbschaft ausgeschlagen hatte. Sie machte allerdings Zugewinnausgleichs- und
Pflichtteilsansprüche geltend. Zur
Erfüllung der Ansprüche übertrugen
die Kinder auf sie u. a. GmbHAnteile und 40 % der Anteile an einer KG. Erbschaftsteuerlich machten
sie die Anteile mit dem vollen Wertansatz als Teil ihrer Nachlassverbindlichkeiten geltend. Dies wurde
vom Bundesfinanzhof anerkannt.

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBERUFLER
Steueränderungsgesetz 2015: Einkommensteuerliche Änderungen für Gewerbetreibende
Der Bundesrat hat am 16.10.2015
dem Steueränderungsgesetz 2015
zugestimmt. Die darin enthaltenen
Änderungen im Einkommensteuergesetz gelten ab dem 1.1.2016.
Hiervon abweichende Zeitpunkte
sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt.
Die wichtigsten Änderungen für Gewerbetreibende im Überblick:


Klarstellung der Besteuerung der
privaten Nutzung betrieblicher
Elektro- oder Hybridelektrofahrzeuge: Erfolgt die Ermittlung des
Entnahmewerts nach der Fahrtenbuchmethode, sind die Gesamtkosten hinsichtlich der Absetzung für Abnutzung insoweit
zu mindern, als das Batteriesystem die Anschaffungskosten/
Herstellungskosten erhöht hat.



Rücklagenübertragung nach § 6b
EStG: Bislang konnten Gewinne
aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts des Anlagevermögens nur auf neu angeschaffte

oder hergestellte Wirtschaftsgüvon fünf Jahren verteilt werden.
ter im Anlagevermögen einer
Diese Änderung gilt rückwirkend
inländischen Betriebsstätte überin allen offenen Fällen.
tragen werden. Das schloss Reinvestitionen in ausländischen Be Investitionsabzugsbetrag: Für
triebsstätten aus, so dass VeräuInvestitionsabzugsbeträge, die in
ßerungsgewinne sofort voll zu
einem nach dem 31.12.2015 enversteuern waren. Weil dies nach
denden Wirtschaftsjahr in AnAnsicht des Gerichtshofs der Euspruch genommen werden, muss
ropäischen Union gegen die eudas Wirtschaftsgut nicht mehr
ropäische Niederlassungsfreiheit
seiner Funktion nach benannt
verstößt, musste die Vorschrift
und der Nachweis für eine Invesgeändert werden. Daher können
titionsabsicht nicht mehr geführt
zukünftig Gewinne aus der Verwerden. Voraussetzung ist stattäußerung eines Wirtschaftsguts
dessen zukünftig, dass der Unterdes Anlagevermögens auch in
nehmer die Summen der Abzugsausländischen Betriebsstätten
beträge bzw. der hinzugerechnereinvestiert werden. Die Reinvesten oder rückgängig gemachten
tition beinhaltet das Wahlrecht,
Beträge nach amtlichen vorgeden Gewinn sofort zu versteuern,
schriebenen Datensätzen durch
ihn im gleichen Jahr auf ein neuDatenfernübertragung überes Wirtschaftsgut zu übertragen
mittelt.
oder eine Rücklage für eine spätere Investition zu bilden. Außerdem kann auf Antrag bei einer
beabsichtigten Reinvestition des
Veräußerungsgewinns im EU-/
EWR-Raum die darauf entfallende Steuer über einen Zeitraum
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Steueränderungsgesetz 2015: Umsatzsteuerliche Änderungen
Der Bundesrat hat am 16.10.2015
dem Steueränderungsgesetz 2015
zugestimmt. Die darin enthaltenen
Änderungen sind grundsätzlich am
6.11.2015 (dem Tag nach der Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt) in Kraft getreten. Hiervon
abweichende Zeitpunkte sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt.

sind, soll es bei der Verlagerung
lichen Sonderregelungen sind
der Steuerschuld auf den Leisbeispielsweise Gesetze, Staatstungsempfänger bleiben. Damit
verträge oder besondere kirsoll eine Vielzahl von in der Prachenrechtliche Regelungen. Die
xis nicht handhabbaren AbgrenNichtbesteuerung endet zudem
zungsproblemen zwischen Baudort, wo es zu größeren Wettbewerk und Betriebsvorrichtung
werbsverzerrungen kommen
vermieden werden. Die Finanzwürde. Wettbewerbsverzerrunverwaltung hatte bestimmte
gen werden verneint, wenn der
Leistungsbezüge für den hoheitlivoraussichtliche Jahresumsatz
Die wichtigsten Änderungen im
chen Bereich vom Reverseder jPdöR aus gleichartigen TätigÜberblick:
Charge-Verfahren ausgenomkeiten 17.500 € nicht übersteigt.
men, allerdings nur in einer VerOder, wenn vergleichbare Leis Der Bundesfinanzhof hatte entwaltungsanweisung. Um unvertungen privater Anbieter umsatzschieden, dass eine wegen unsteuerte Umsätze zu verhindern,
steuerfrei sind. Nicht unter die
richtigen Steuerausweises gewerden diese Ausnahmen von
Umsatzsteuer fällt zudem die
schuldete Steuer nicht vor Ablauf
der Steuerschuldnerschaft des
interkommunale Zusammenardes Voranmeldungszeitraums
Leistungsempfängers nun in das
beit öffentlicher Einrichtungen
entstehen kann, in dem die RechUStG aufgenommen. Betroffen
bei hoheitlichen Tätigkeiten. Annung mit dem unrichtigen Steusind neben Bauleistungen,
gesichts der teils erheblichen
erausweis erteilt worden ist. Hat
Strom- und Gaslieferungen, GeAuswirkungen wird eine
der Unternehmer in einer Rechbäudereinigungsleistungen,
5-jährige Übergangsregelung genung einen höheren SteuerbeGoldlieferungen, Lieferungen von
schaffen, innerhalb der sich die
trag gesondert ausgewiesen, als
Gegenständen der Anlage 3 zum
jPdöR entsprechend aufstellen
er für den Umsatz schuldet,
UStG (Altmetalle, Schrott), Liefeund erklären können.
schuldet er auch den Mehrberungen von Mobilfunkgeräten,
trag. Nach derzeitiger Rechtslage
Tablet-Computern, Spielekonso-  Eine weitere Umsatzsteuerfreientsteht die Steuer in diesen Fällen, integrierten Schaltkreisen
heit betrifft eine sozialrechtliche
len mit Ablauf des Voranmelund Metallen der Anlage 4 zum
Ergänzung: Neben niedrigschweldungszeitraums, in dem die SteuUStG.
ligen Betreuungsleistungen
er für die Lieferung oder sonstige
(stundenweise Betreuung und
Leistung entsteht, spätestens
 Ferner wird die UnternehmereiBeaufsichtigung durch Ehrenamtjedoch im Zeitpunkt der Ausgabe
genschaft juristischer Personen
liche) sind künftig auch niedder Rechnung. Dies führt in Fäldes öffentlichen Rechts (jPdöR)
rigschwellige Entlastungsleistunlen späterer Rechnungserteilung
weitgehend neu geregelt. Tätiggen umsatzsteuerfrei. Die Entlas(z. B. Nachberechnungsfälle) dakeiten einer jPdöR, die im Rahtungsleistungen treten neben die
zu, dass der Unternehmer die
men der öffentlichen Gewalt erBetreuungsleistungen und beSteuer rückwirkend schuldet.
folgen, werden nicht unternehtreffen insbesondere die
Durch die nun vorgesehene Anmerisch ausgeübt, so dass sie
- hauswirtschaftliche Versorgung,
passung werden solche Rückwirnicht der Umsatzsteuer unterlie- Unterstützung bei der Bewältikungsfälle vermieden: Die Steuer
gen. Wird eine jPdöR wie eine
gung allgemeiner oder pflegeentsteht im Zeitpunkt der AusgaPrivatperson tätig, ist sie mit diebedingter Anforderungen des
be der Rechnung. Das gilt auch
ser Tätigkeit umsatzsteuerpflichAlltags oder
für den unberechtigten Steuertig. Um hoheitliche, nicht um- Unterstützung bei der eigenverausweis.
satzsteuerbare Leistungen zu
antwortlichen Organisation inerbringen, muss die jPdöR im
dividuell benötigter Hilfeleis Auch wenn nach einem Urteil
Rahmen einer öffentlich-rechttungen.
des Bundesfinanzhofs Betriebslichen Sonderregelung tätig wervorrichtungen keine Bauwerke
den. Solche öffentlich-recht-
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Sie dienen der Deckung des Bedarfs hilfsbedürftiger Personen
an Unterstützung im Alltag und
tragen auch dazu bei, Angehörige
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und vergleichbar Nahestehende
in ihrer Eigenschaft als Pflegende
zu entlasten. Die Entlastungsleistungen müssen von Einrichtun-

gen erbracht werden, die landesrechtlich anerkannt sind.

EU-Recht erweitert Umsatzsteuerfreiheit von Pflegeleistungen
Unternehmer, die Pflegeleistungen
an hilfsbedürftige Menschen erbringen, können sich für die Umsatzsteuerfreiheit unmittelbar auf das
Unionsrecht berufen. Dieses befreit
Pflegeleistungen weitergehend als

das nationale Recht von der Umsatzsteuer. Für die Befreiung ist erforderlich, aber auch ausreichend,
dass die Pflegekraft mit der Pflegekasse auf Grund ihrer Kenntnisse
einen Vertrag über Pflegeleistungen

abschließen kann. Der tatsächliche
Abschluss eines Vertrags ist nicht
erforderlich.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Umsatzsteuerpflicht von Warenlieferungen aus Drittlandsgebiet
Werden Waren aus Drittländern (im
Wesentlichen Länder, die nicht zur
Europäischen Union gehören) nach
Deutschland befördert oder versendet, unterliegt der Vorgang in
Deutschland nur dann der Umsatzsteuer, wenn der liefernde Unternehmer Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Der Lieferer ist

Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer,
wenn er entweder im eigenen Namen gegenüber der Zollbehörde
auftritt oder für eigene Rechnung
handelt.
Letzteres ist nach Auffassung des
Bundesfinanzhofs der Fall, wenn der
Lieferer nach seinen Allgemeinen

Geschäftsbedingungen für alle im
Zusammenhang mit der Einfuhr stehenden Zölle, Steuern und Gebühren aufkommt, den Besteller insoweit von allen Verpflichtungen befreit und dieser Service für den Besteller kostenfrei ist.

Beherbergung im Stundenhotel
Die Vermietung und Verpachtung
von Grundstücken, von Berechtigungen, für die die Vorschriften des
bürgerlichen Rechts über Grundstücke gelten und von staatlichen Hoheitsrechten, die Nutzungen von
Grund und Boden betreffen, ist umsatzsteuerfrei. Nicht befreit ist dagegen die Vermietung von Wohnund Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte
über einen Fall zu entscheiden, bei
dem eine Grundstückseigentümerin
ein Hotel in einem Sperrbezirk führ-

te. Auf Grund des maroden Zustands des Hotels wurde das Hotel
nicht beworben. Dagegen vermietete die Eigentümerin verschiedene
Zimmer halbstündlich oder stundenweise an Gäste, wobei die Identität
dieser nicht festgestellt wurde, aber
auch keine Prostituierten beteiligt
waren. Während das Finanzamt und
das Finanzgericht der Auffassung
waren, die Umsätze seien mit dem
vollen Steuersatz zu besteuern, entschied der BFH, dass die Einnahmen
umsatzsteuerbefreit sind.
Wesentliches Merkmal der steuerfreien Vermietung ist, dem Ver-

tragspartner auf bestimmte Zeit
gegen eine Vergütung das Recht
einzuräumen, ein Grundstück so in
Besitz zu nehmen, als wäre er dessen Eigentümer, und jede andere
Person von diesem Recht auszuschließen. Dies trifft auf die Überlassung von Hotelräumen unabhängig
von der Nutzungsdauer zu. Im entschiedenen Fall fehlt es allerdings
am Merkmal der Beherbergung. Die
Vermieterin gewährte nicht Unterkunft (Beherbergung), sondern stellte Räume zur Verfügung, um den
Mietern darin sexuelle Handlungen
zu ermöglichen.

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2016 beantragen
Auf Grund der Verpflichtung, die
Anmeldungen elektronisch zu über-

tragen, bietet sich ein Antrag auf
Fristverlängerung ab 2016 auch für

diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder vier-
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teljährlich abgegeben haben.
Voranmeldungszeitraum für die
Umsatzsteuer ist
 das Kalendervierteljahr,
 der Kalendermonat, wenn die
Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2015 mehr als
7.500 € betragen hat.
Hat die Steuer im Vorjahr nicht
mehr als 1.000 € betragen, kann das
Finanzamt den Unternehmer von
der Abgabe von Voranmeldungen
und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien.
Wenn sich im Jahr 2015 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als
7.500 € ergeben hat, kann durch
Abgabe der Voranmeldung Januar
2016 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2016 bis zum
10.2.2016 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden.

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung für
2016 in Anspruch nehmen, wenn sie
bis zum 10.2.2016 einen Antrag
beim Finanzamt stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind
dann jeweils einen Monat später
fällig.
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der Summe der Vorauszahlungen für 2015
angemeldet und bis zum 10.2.2016
geleistet wird. Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2017
fällige Vorauszahlung für Dezember
2016 angerechnet.

Feiertag, ist der nächste Werktag
der Stichtag.
Vierteljahreszahler müssen keine
Sondervorauszahlung entrichten.
Für sie gilt die für ein Kalenderjahr
genehmigte Fristverlängerung auch
für die folgenden Kalenderjahre
weiter, wenn sich die Verhältnisse
nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis
zum 11.4.2016 zu stellen.
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so
lange gilt, bis der Unternehmer den
Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft.

Für Unternehmer, die ihre berufliDies hat zur Folge, dass die o. a. An- che oder gewerbliche Tätigkeit neu
meldungen ab dem Voranmeldungs- begründen, ist im Jahr der Aufnahzeitraum Januar 2016 grundsätzlich me der Tätigkeit und im folgenden
bis zum 10. des dem AnmeldungsJahr grundsätzlich der Kalendermozeitpunkt folgenden Monats abgenat Voranmeldungszeitraum.
geben werden müssen. Fällt der 10.
auf einen Samstag, Sonntag oder

F Ü R P E R S O N E N – U N D K A P I TA L G E S E L L S C H A F T E N
Steueränderungsgesetz 2015: Änderungen für Kapitalgesellschaften
Der Bundesrat hat am 16.10.2015
dem Steueränderungsgesetz 2015
zugestimmt. Die darin enthaltenen
Änderungen im Einkommen- und im
Körperschaftsteuergesetz gelten ab
dem 1.1.2016. Hiervon abweichende Zeitpunkte sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt.
Die wichtigsten Änderungen im
Überblick:


Analog zur Änderung bei der Einkommensteuer wird auch für die
Körperschaftsteuer der ertragsteuerliche Inlandsbegriff erweitert. Dadurch werden die Besteuerungsrechte Deutschlands auf

alle nach dem UN-Seerechtsübereinkommen zustehende Hoheitsbereiche ausgedehnt. Dies
betrifft neben der Energieerzeugung auch alle anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich des Festlandsockels und
der ausschließlichen Wirtschaftszone.


Seit 2010 liegt kein schädlicher
Beteiligungserwerb vor, wenn an
dem übertragenden und an dem
übernehmenden Rechtsträger
dieselbe Person zu jeweils 100 %
mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. Das bedeutet, dass Verlustvorträge bei bestimmten kon-

zerninternen Umstrukturierungsmaßnahmen erhalten bleiben
(Konzernklausel). Übertragungen durch die Konzernspitze
selbst sind aber bisher von der
Konzernklausel ausgeschlossen.
Des Weiteren gelten Personengesellschaften nicht als „dieselbe
Person“. Das ändert sich durch
das Steueränderungsgesetz
2015. Die Konzernklausel wird
auf Fallkonstellationen erweitert,
in denen die Konzernspitze Erwerber oder Veräußerer ist. Es
werden zudem generell neben
einer natürlichen oder juristischen Person auch Personenhandelsgesellschaften, also OHG, KG

Mandanteninformation Januar 2016
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oder vergleichbare ausländische
Personenhandelsgesellschaften,
als Konzernspitze zugelassen.
Dabei müssen sich die Anteile am
Veräußerer oder am Erwerber
oder am übertragenden und
übernehmenden Rechtsträger
jeweils zu 100 % im Gesamthandsvermögen der Personenhandelsgesellschaft befinden.
Diese Änderung gilt rückwirkend
für alle Beteiligungserwerbe
nach dem 31.12.2009.


an der Quelle vom Kapitalertragsteuerabzug zu befreien. Voraussetzung ist eine Mindestbeteiligungsquote der Muttergesellschaft an der deutschen Tochter
in Höhe von 10 %. Die Kapitalertragsteuerbefreiung gilt auch für
Gewinnausschüttungen, die einer
in einem anderen EU-Land belegenen Betriebsstätte der ausländischen Muttergesellschaft zufließen. Sowie für solche, die einer in einem EU-Staat belegenen
Betriebsstätte einer deutschen
Muttergesellschaft zufließen. Der
Freistellungsantrag ist durch die
Muttergesellschaft zu stellen. Die
ausschüttende Tochtergesell-

Mutter-Tochter-Richtlinie:
Grundsätzlich sind Dividenden,
die eine inländische Tochter an
ihre EU-Muttergesellschaft zahlt,

schaft muss eine unbeschränkt
steuerpflichtige Kapitalgesellschaft sein, die in Anlage 2 zu
§ 43b EStG aufgeführt ist. Ebenso
muss die ausländische Muttergesellschaft die in Anlage 2 aufgeführte Rechtsform aufweisen, im
EU-Ausland ansässig sein und
dort einer der in Anlage 2 Nr. 3
aufgeführten vergleichbaren Körperschaftsteuer unterliegen. In
dieser Anlage wurden nun durch
das Steueränderungsgesetz 2015
weitere polnische und rumänische Gesellschaften aufgenommen.

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Wohnraumüberlassung an Alleingesellschafter einer GmbH
Unter dem Begriff der verdeckten
Gewinnausschüttung (vGA) versteht
man Vorteilsgewährungen der
GmbH an ihre Gesellschafter, die
nicht auf der Grundlage eines Gewinnverteilungsbeschlusses durch
die Gesellschafterversammlung erfolgen, sondern in verdeckter Form
(meist in Form eines anderen
Rechtsgeschäfts) dem Gesellschafter oder einer ihm nahestehenden Person zugute kommen.
Das Finanzgericht Köln hatte über
folgenden Fall zu entscheiden: Eine
GmbH vermietete an ihren Alleingesellschafter und Geschäftsführer ein
Einfamilienhaus für einen monatli-

chen Mietzins von 900 €. Die Nebenkosten musste der Mieter zusätzlich tragen. Die vereinbarte Kaltmiete war unstreitig ortsüblich. Die
im Zusammenhang mit der Vermietung angefallenen Betriebsausgaben
bei der GmbH waren deutlich höher
als die vereinbarte Miete. Die Betriebsprüfung kam deshalb zu dem
Ergebnis, dass nicht die ortsübliche
Miete, sondern die Kostenmiete
zzgl. eines angemessenen Gewinnaufschlags für die Frage maßgeblich sei, ob und in welcher Höhe
eine vGA vorliege.
Das Finanzgericht entschied, dass
für die Frage, ob und in welcher Hö-

he eine vGA vorliegt, nicht auf die
ortsübliche Miete, sondern auf die
Kostenmiete abzustellen ist. Die
Kostenmiete muss nach der Verordnung über wohnungswirtschaftliche
Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz berechnet
werden. Eine Unterscheidung zwischen „aufwendig gestalteten“ und
„normalen“ Einfamilienhäusern ist
nicht vorzunehmen. Eine Kapitalverzinsung und ein angemessener Gewinnaufschlag sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER
Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2016
Die Gewährung freier Unterkunft
oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der
Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen


freier Wohnung:
- Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung un-

entgeltlich zur Verfügung, ist
der ortsübliche Mietpreis zu
berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen.
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- Unter einer Wohnung ist eine



geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein
selbstständiger Haushalt geführt werden kann.
Sachbezugswert
freie Unterkunft
Alte und Neue
Bundesländer

Monat

freier Unterkunft:
- Werden Räume überlassen, die
keine Wohnung sind, handelt
es sich um eine Unterkunft.

Kalendertag

€

€

223,00

7,43

- Heizung und Beleuchtung sind

- Ab dem 1.1.2016 gelten unver-

ändert folgende Sachbezugswerte:

Für den m²

m² bei einfacher Ausstattung

€

€

3,92

3,20

- Ist der Arbeitnehmer in den

in diesen Werten enthalten.
Der Wert der Unterkunft kann
mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn
der Tabellenwert nach Lage
des Einzelfalls unbillig wäre.

- Für Jugendliche bis zur Vollen-

Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren Beschäftigten belegt, vermindert sich der
Wert von 223,00 € um 15 %
auf 189,55 €.

dung des 18. Lebensjahres und
für Auszubildende beträgt der
Sachbezugswert 189,55 € im
Monat (6,32 € kalendertäglich).

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2016
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von
Verpflegung, richtet sich der Wert
nach der Sachbezugsverordnung.
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in
die Berechnung der Lohnsteuer und

der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen.
Die freie Verpflegung umfasst die
Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen
und Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige SachbezugsMonat

Kalendertag

€

€

Werte für freie Verpflegung
alle Mahlzeiten

236,00

7,87

Frühstück

50,00

1,67

Mittag- u. Abendessen je

93,00

3,10

Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung

wert nur für die gewährte Mahlzeit
anzusetzen. Für Jugendliche und
Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen.
Ab dem 1.1.2016 gelten folgende
Werte:

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten
im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen:



1,67 € für das Frühstück
3,10 € für Mittag-/Abendessen.

Erhalt von Bestechungsgeldern und Herausgabe an den Arbeitgeber
Werden einem Arbeitnehmer von
einem Dritten Bestechungsgelder
bezahlt, handelt es sich hier um
sonstige Einkünfte. Die Herausgabe
dieser Gelder an den geschädigten
Arbeitgeber führt zum Zeitpunkt des

Abflusses zu Werbungskosten im
Rahmen der gleichen Einkunftsart.
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging es um Bestechungsgelder in einer Größenordnung von ca. 2 Mio. €. Der Arbeit-

nehmer, der diese Bestechungsgelder erhalten hatte, verpflichtete
sich nach Aufdeckung und im Rahmen einer mit dem Arbeitgeber getroffenen Vereinbarung 1,2 Mio. €
an den Arbeitgeber zurückzuzahlen.

Mandanteninformation Januar 2016

Zufluss beim Arbeitnehmer und teilweise Rückzahlung an den Arbeitgeber lagen in zwei verschiedenen
Veranlagungszeiträumen. Dies führte zu dem Ergebnis, dass der Arbeit-

Seite 10

nehmer im Jahr des Zuflusses
2 Mio. € als sonstige Einkünfte zu
versteuern hatte. Im Jahr des Abflusses konnte er zwar Werbungskosten i. H. v. 1,2 Mio. € geltend

machen. Wegen des Verrechnungsverbots mit den übrigen positiven
Einkünften wirkte sich dies jedoch
nicht aus.

Probezeit oder Befristung führen nicht automatisch zu Auswärtstätigkeit
Der in einer dauerhaften, ortsfesten
betrieblichen Einrichtung seines
Arbeitgebers tätige Arbeitnehmer
ist nicht allein deshalb auswärts tätig, weil er in der Probezeit ist und
unbedingt versetzungsbereit oder

befristet beschäftigt ist. Denn trotz
Probezeit und befristeter Beschäftigung kann der Arbeitnehmer dem
Betriebssitz des Arbeitgebers dauerhaft zugeordnet sein. Auch in der
Probezeit sucht er die Tätigkeits-

stätte nicht nur gelegentlich, sondern fortdauernd und immer wieder
auf. Eine regelmäßige Arbeitsstätte
erfordert keine „Planungssicherheit“.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Vom angestellten Geschäftsführer gezahlte Rechnungen für den Arbeitgeber können
Werbungskosten sein
Aufwendungen eines angestellten
Geschäftsführers einer GmbH für ein
ausgefallenes Darlehen, für eine
Bürgschaft und für Lieferantenverbindlichkeiten können auch dann
Werbungskosten einer nichtselbständigen Tätigkeit sein, wenn er
mit dem alleinigen Gesellschafter
verwandt ist.
Entscheidend ist die berufliche Veranlassung der Aufwendungen. Um

entscheiden zu können, ob die Aufwendungen durch das Arbeitsverhältnis, das Gesellschaftsverhältnis
oder aus privaten Gründen veranlasst sind, ist danach zu fragen, ob
ein fremder, nicht beteiligter oder
nicht privat verbundener Arbeitnehmer bereit gewesen wäre, den Arbeitgeber entsprechend zu unterstützen. Die berufliche Veranlassung
kann beispielsweise auch daraus
resultieren, dass der Geschäftsfüh-

rer anderenfalls von den Gläubigern
der Gesellschaft wegen einer Verletzung der Insolvenzantragspflicht in
Haftung genommen werden könnte.
In einem solchen Fall verdrängt oder
überlagert weder ein gesellschaftsrechtliches noch ein privates Näheverhältnis den vorhandenen beruflichen Veranlassungszusammenhang.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

FÜR HAUSEIGENTÜMER
Steueränderungsgesetz 2015: Grunderwerbsteuerliche Änderungen
Der Bundesrat hat am 16.10.2015
 Die bisherige Verwaltungspraxis
dem Steueränderungsgesetz 2015
der Beurteilung einer mittelbazugestimmt. Die darin enthaltenen
ren Änderung des GesellÄnderungen sind grundsätzlich am
schafterbestands wird gesetzlich
6.11.2015 (dem Tag nach der Ververankert. Bislang bestand keine
kündung des Gesetzes im Bundesgeausdrückliche gesetzliche Regesetzblatt) in Kraft getreten. Hiervon
lung hinsichtlich des für die Tatabweichende Zeitpunkte sind nachbestandserfüllung notwendigen
folgend ausdrücklich erwähnt.
Umfangs einer mittelbaren Änderung der BeteiligungsverhältnisDie wichtigsten Änderungen im
se. Künftig wird die Höhe der
Überblick:
mittelbaren Änderung im Gesellschafterbestand einer Personen-

gesellschaft abhängig von der
Rechtsform der die Beteiligung
vermittelnden Gesellschaften
ermittelt. Bei mittelbaren Beteiligungen über eine Personengesellschaft ist daher auf die jeweilige Beteiligung am Gesellschaftsvermögen abzustellen und dementsprechend durchzurechnen.
Bei der Beteiligung einer Kapitalgesellschaft liegt eine mittelbare
Änderung des Gesellschafterbestands der grundstücksbesitzen-
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den Personengesellschaft dann
vor, wenn sich die Beteiligungsverhältnisse an der Kapitalgesellschaft unmittelbar oder mittelbar
um mindestens 95 % ändern.
Gehen also bei einer Kapitalgesellschaft mindestens 95 % der
Anteile auf neue Anteilseigner
über, ist die Beteiligung der Kapitalgesellschaft an der grundstücksbesitzenden Personengesellschaft in voller Höhe bei der
Ermittlung des Prozentsatzes zu
berücksichtigen. Bei mehrstufigen Beteiligungen von Kapitalgesellschaften ist für jede Beteiligungsstufe gesondert zu prüfen,
ob die 95 %-Grenze erreicht ist.
Ist die Grenze erreicht, ist die
mittelbare Beteiligung in voller
Höhe zu berücksichtigen.

In der Regel wird die Grunderwerbsteuer nach der Gegenleistung, z. B.
dem Kaufpreis bemessen. Ist keine
Gegenleistung vorhanden, wird eine
Ersatzbemessungsgrundlage herangezogen. Deren Wertansätze lagen
meist gravierend unter dem gemeinen Wert eines Grundstücks. Das
Bundesverfassungsgericht hat diese
grunderwerbsteuerliche Ersatzbemessungsgrundlage als verfassungswidrig eingestuft. Deshalb wird sie
künftig nach den Vorschriften über
die Grundbesitzbewertung ermittelt. Entsprechend der Vorgabe
des BVerfG ist diese Änderung rückwirkend für alle Erwerbsvorgänge
nach dem 31.12.2008 anzuwenden.
Hiervon ausgenommen sind die Fälle, in denen durch die Neuregelung
eine unzulässige Änderung zu Ungunsten des Steuerzahlers eintreten

würde. Daher dürfte die rückwirkende Anwendung nur möglich sein,
wenn:


noch überhaupt keine Steuer
festgesetzt wurde,



gegen eine Steuerfestsetzung
Einspruch eingelegt wurde; dann
kann der Einspruch aber zur Verhinderung einer Verböserung
zurückgenommen werden, oder



gegen eine Steuerfestsetzung
bereits geklagt wurde. Auch
dann ist eine Verböserung nicht
möglich, es sei denn, weitere
Änderungen würden zu einer
niedrigeren Steuer führen. Dann
kann saldiert werden.

Vorweggenommene Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
Aufwendungen können als vorweggenommene Werbungskosten abgezogen werden, wenn ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den
Aufwendungen und der angestrebten Einkunftsart besteht. Fallen solche Aufwendungen mit der beabsichtigten Vermietung einer leer
stehenden Immobilie an, müssen
bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sein. Dazu gehört, dass der Eigentü-

mer erkennbar beabsichtigt, aus
dem Objekt durch Vermietung Einkünfte zu erzielen. Auch jahrelange
erfolglose Umbauarbeiten ändern
an dieser Beurteilung nichts, wenn
sich der Bauherr nach Kräften bemüht hat, die Arbeiten voranzutreiben.
Ist bei einem solchen Objekt mit
mehreren Wohnungen beabsichtigt,

eine der Wohnungen selbst zu nutzen, sind die vorab entstandenen
Werbungskosten um die entsprechende Quote zu kürzen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

T E R M IN E F Ü R ST E U E R ZA H LUN G E N
Folgende Steuern werden im Februar 2016 fällig:
Fälligkeit

1)

Mittwoch, 10.02.2016

Steuerart
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2)

15.02.2016

3)

15.02.2016

Gewerbesteuer

18.02.2016

Grundsteuer

18.02.2016

Umsatzsteuer
Montag, 15.02.2016

Ende der Zahlungs-Schonfrist

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden.
1) Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
2) Für den abgelaufenen Monat.
3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerungen für den vorletzten Monat. Bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
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