OKTOBER 2016

M A N DA N T E N I N F O R M AT I O N
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EDITORIAL
Glanz in unserer Hütte!
Sehr geehrte Mandanten,
wenn ich auf die typische
Smalltalk‐Frage „Und was
machst Du so beruflich?“ ant‐
worte, dass ich mein Geld als
Wirtschaftsprüfer und Steuer‐
berater verdiene, dann trete
ich bei meinem Gegenüber oft eine richtige Phan‐
tasielawine los: Eine Schar grauer Mäuse wieselt
mit Ärmelschonern durchs Büro und schleppt Ak‐
ten von A nach B. Auf den staubigen Fensterbän‐
ken werden sorgsam Gummibäumchen gepflegt.
Und wenn der Feierabend naht, müssen die Ak‐
tenratten erst aus einem Wirrwarr von Tippstrei‐
fen befreit werden. Und ganz nebenbei ist der
Steuerberater natürlich immer auf der Suche nach
der goldenen Lösung, die am Ende zu einer Steuer
von Nullkommanix führt.
Soweit die Illusion. Doch plötzlich fällt auf unseren
grauen Berufsstand der Glanz der großen weiten
Welt: Donald Trump behauptet von sich, die Steu‐
ergesetze „brillant“ zu seinem Vorteil genutzt zu
haben. Nur seinem „unternehmerischen Scharf‐
sinn“ habe er es zu verdanken, wohl 18 Jahre kei‐
nen einzigen Cent Steuern gezahlt zu haben!
Da klingt es natürlich merkwürdig, dass sich aus‐
gerechnet Donald, der Größte, als Rächer der klei‐
nen Leute aufschwingt: Mit dem Vorschlagham‐
mer in der Hand will Trump das von ihm als un‐
gerecht gebrandmarkte Steuersystem in Amerika
reparieren.
Wenn wir Ihnen auch nicht die schicke Wiesel‐
frisur von Donald bieten können: Wir begleiten Sie
professionell und sicher durch den Dschungel des
Steuerrechts!
Einen goldenen Herbst wünscht Ihnen
Ihr
Michael Sackmann
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Der Gläubiger kann nach dem Ein‐
tritt der Fälligkeit seines Anspruchs
den Schuldner durch eine Mahnung
in Verzug setzen. Der Mahnung
gleichgestellt sind die Klageerhe‐
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht,
wenn


für die Leistung eine Zeit nach
dem Kalender bestimmt ist,



die Leistung an ein vorausgehen‐
des Ereignis anknüpft,



der Schuldner die Leistung ver‐
weigert,



besondere Gründe den soforti‐
gen Eintritt des Verzugs rechtfer‐
tigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug
spätestens 30 Tage nach Fälligkeit
und Zugang einer Rechnung ein;
dies gilt gegenüber einem Schuld‐
ner, der Verbraucher ist, allerdings
nur, wenn hierauf in der Rechnung
besonders hingewiesen wurde.
Im Streitfall muss allerdings der
Gläubiger den Zugang der Rechnung
(nötigenfalls auch den darauf ent‐
haltenen Verbraucherhinweis) bzw.
den Zugang der Mahnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geld‐
schuld zu verzinsen. Der Verzugs‐

zinssatz beträgt für das Jahr fünf
Prozentpunkte bzw. für Rechtsge‐
schäfte, an denen Verbraucher nicht
beteiligt sind, acht Prozentpunkte
(ab 29. Juli 2014: neun Prozent‐
punkte*) über dem Basiszinssatz.
Der Basiszinssatz verändert sich zum
1. Januar und 1. Juli eines jeden Jah‐
res um die Prozentpunkte, um wel‐
che die Bezugsgröße seit der letzten
Veränderung des Basiszinssatzes
gestiegen oder gefallen ist. Bezugs‐
größe ist der Zinssatz für die jüngste
Hauptrefinanzierungsoperation der
Europäischen Zentralbank vor dem
ersten Kalendertag des betreffen‐
den Halbjahres.

Aktuelle Basis‐ bzw. Verzugszinssätze ab 1. Juli 2013:
Zeitraum

Basiszinssatz

Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für Rechtsgeschäfte
ohne Verbraucherbeteiligung

01.07. bis 31.12.2013

‐0,38 %

4,62 %

7,62 %

01.01. bis 30.06.2014

‐0,63 %

4,37 %

7,37 %

01.07. bis 28.07.2014

‐0,73 %

4,27 %

7,27 %

29.07. bis 31.12.2014

‐0,73 %

4,27 %

8,27 %

01.01. bis 30.06.2015

‐0,83 %

4,17 %

8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015

‐0,83 %

4,17 %

8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016

‐0,83 %

4,17 %

8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016

‐0,88 %

4,12 %

8,12 %*

*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei al‐
len Geschäften zwischen Unterneh‐
men, die seit dem 29. Juli 2014 ge‐
schlossen wurden (und bei bereits
zuvor bestehenden Dauerschuldver‐
hältnissen, wenn die Gegenleistung
nach dem 30. Juni 2016 erbracht
wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im
Überblick:





Vertragliche Vereinbarung von
Zahlungsfristen ist grundsätzlich
nur noch bis maximal 60 Kalen‐
dertage (bei öffentlichen Stellen
als Zahlungspflichtige maximal
30 Tage) möglich.
Zahlungsfrist beginnt grundsätz‐
lich zum Zeitpunkt des Empfangs
der Gegenleistung.



Erhöhung des Verzugszinssatzes
von acht auf neun Prozent‐
punkte über dem jeweiligen Ba‐
siszinssatz.



Anspruch auf Verzugszinsen: Bei
Vereinbarung einer Zahlungsfrist
ab dem Tag nach deren Ende,
ansonsten 30 Tage nach Rech‐
nungszugang bzw. 30 Tage nach
dem Zeitpunkt des Waren‐ oder
Dienstleistungsempfangs.
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Mahnung ist entbehrlich: Der
Gläubiger kann bei Zahlungsver‐
zug sofort Verzugszinsen verlan‐
gen, sofern er seinen Teil des
Vertrags erfüllt hat, er den fälli‐
gen Betrag nicht (rechtzeitig)
erhalten hat und der Schuldner
für den Zahlungsverzug verant‐
wortlich ist.



Einführung eines pauschalen
Schadenersatzanspruchs in Hö‐
he von 40 € für Verwaltungskos‐
ten und interne Kosten des Gläu‐
bigers, die in Folge des Zahlungs‐
verzugs entstanden sind (unab‐
hängig von Verzugszinsen und
vom Ersatz externer Beitrei‐
bungskosten).



Abnahme‐ oder Überprüfungs‐
verfahren hinsichtlich einer Wa‐
re oder Dienstleistung darf
grundsätzlich nur noch maximal
30 Tage dauern.

Im Pflegeheim untergebrachte Ehegatten: Doppelte Kürzung der Haushaltsersparnis
Bei Unterbringung in einem Pflege‐
heim sind die entstandenen außer‐
gewöhnlichen Belastungen um er‐
sparte Aufwendungen – wie Ver‐
pflegung oder Miete – zu kürzen.
Fraglich ist jedoch, ob eine doppelte
Haushaltsersparnis abzuziehen ist,
wenn zwei Personen aus demselben
Haushalt krankheitsbedingt im Heim
untergebracht sind.
Ein im Heim untergebrachtes Ehe‐

paar begehrte, die Haushaltserspar‐
nis in geringerem Umfang abzuzie‐
hen. Da keine zwei Haushalte aufge‐
löst wurden, sei auch nicht der
zweifache Ersparnisabzug gerecht‐
fertigt. Der Bundesfinanzhof hätte
in einer früheren Entscheidung
deutlich gemacht, dass die Haus‐
haltsersparnis haushaltsbezogen zu
werten sei.
Das Finanzgericht Nürnberg folgte
dieser Auffassung nicht. Da die Klä‐

ger beide im Heim untergebracht
wurden und diese Kosten als außer‐
gewöhnliche Belastungen geltend
gemacht hatten, hielt das Gericht
die Kürzung für jeden der Beiden
richtig. Bei Ehegatten seien die nor‐
malen Lebenshaltungskosten übli‐
cherweise höher als bei Einzelperso‐
nen.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie‐
ßend entscheiden.

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBERUFLER
Kein Wegfall der Besteuerung einer privaten Kfz‐Nutzung wegen Geringfügigkeit
Die private Nutzung eines dem Be‐
triebsvermögen zugeordneten PKW
unterliegt der Besteuerung mit mo‐
natlich 1 % des Bruttolistenpreises.
Es handelt sich um eine pauschale
Ermittlung der mit dem Teilwert zu
bewertenden Entnahme zu privaten
Zwecken. Abweichend von dieser
Regelbesteuerung kann der private
Nutzungsanteil durch eine Verhält‐

nisrechnung der betrieblichen zu
den privaten Fahrten nachgewiesen
werden. In diesem Fall sind auf‐
grund eines ordnungsgemäß zu füh‐
renden Fahrtenbuchs die tatsächlich
für das Fahrzeug entstandenen Auf‐
wendungen verhältnismäßig aufzu‐
teilen. Welche Eintragungen das
Fahrtenbuch im Einzelnen enthalten
muss, ist in einem weiteren Verfah‐

ren vor dem Bundesfinanzhof zu
klären.
Nach einem Urteil des Finanzge‐
richts Baden‐Württemberg entfällt
die Besteuerung der privaten Kfz‐
Nutzung nicht dadurch, dass es sich
um einen unbedeutenden Anteil
handelt. Eine Geringfügigkeitsgren‐
ze ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Verpächterwahlrecht gilt auch bei teilentgeltlicher Betriebsveräußerung
Stellt ein Unternehmer seine aktive
Geschäftstätigkeit ein und wird der
Betrieb im Ganzen mit seinen we‐
sentlichen Betriebsgrundlagen ver‐
pachtet, kann er wählen, wie dieser
Vorgang ertragsteuerlich behandelt

werden soll (sog. Verpächterwahl‐
recht). Will er die Aufdeckung der
stillen Reserven des Betriebs ver‐
meiden, können die Pachteinnah‐
men als gewerbliche Einkünfte er‐
klärt werden. Er kann aber auch die

Betriebsaufgabe erklären. Dann
müssen allerdings die stillen Reser‐
ven versteuert werden. Er hat dann
Einkünfte aus Vermietung und Ver‐
pachtung.

Mandanteninformation Oktober 2016

Wird der verpachtete Betrieb im
Rahmen der Generationennachfol‐
ge, beispielsweise an Kinder unent‐
geltlich oder teilentgeltlich übertra‐
gen, geht das Verpächterwahlrecht
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nach einem Urteil des Bundesfi‐
nanzhofs auf die Nachfolger über.

werden zwar gewerbliche Einkünfte erzielt,
die aber unter Umständen nicht
gewerbesteuerpflichtig sind.

Tipp:
Wird die Betriebsaufgabe nicht erklärt,

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
Verlustverrechnung bei negativem Kapitalkonto eines Kommanditisten
Der einem Kommanditisten zuzu‐
rechnende Anteil am Verlust der
Kommanditgesellschaft (KG) darf
weder mit anderen Einkünften aus
Gewerbebetrieb noch mit Einkünf‐
ten aus anderen Einkunftsarten aus‐
geglichen werden, soweit durch die
Zurechnung des Verlusts ein negati‐
ves Kapitalkonto des Kommanditis‐
ten entsteht oder sich erhöht. Auch
ein Verlustabzug ist nicht möglich.
Eine Beschränkung des Verlustaus‐
gleichs oder ‐abzugs erfolgt, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt
sind:


Haftungsbeschränkung des Ge‐
sellschafters,



Mitunternehmerstellung des be‐
schränkt haftenden Gesellschaf‐
ters,



Zurechnung eines Verlustanteils,



Entstehung oder Erhöhung eines
negativen Kapitalkontos durch
Verlustzurechnung.

Der nicht ausgleichs‐ bzw. abzugsfä‐
hige – und damit nur verrechenba‐
re – Verlust mindert allerdings die
Gewinne, die dem Kommanditisten
in späteren Wirtschaftsjahren aus
seiner Beteiligung an der KG zuflie‐
ßen.
Dem Finanzgericht Münster lag fol‐
gender Fall zur Entscheidung vor:
Für den alleinigen Kommanditisten
einer KG war zum 31. Dezember
2010 schon ein verrechenbarer Ver‐
lust und ein negatives Kapitalkonto
festgestellt. Die KG (zu 94 %) und
der Kommanditist (zu 6 %) waren an
einer Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR) beteiligt. Das Finanz‐
amt stellte für 2011 negative Ein‐
künfte aus Gewerbebetrieb der KG
fest. In dem auf den Kommanditis‐

ten entfallenden Anteil war ein Ver‐
lust aus der GbR‐Beteiligung enthal‐
ten. Der gesamte Verlustanteil des
Kommanditisten wurde vom Finanz‐
amt als „nur“ verrechenbarer Ver‐
lust festgestellt. Dagegen wehrte
sich der Kommanditist. Er war der
Ansicht, dass der Verlust aus der
GbR nicht in die Berechnung des
verrechenbaren Verlusts einbezo‐
gen werden dürfe.
Das Finanzgericht folgte der Auffas‐
sung des Finanzamts und entschied:
Der Verlustanteil aus einer GbR, an
der eine KG und deren alleiniger
Kommanditist beteiligt sind, erhöht
das negative Kapitalkonto des Kom‐
manditisten und fällt unter das Ver‐
lustausgleichsverbot.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie‐
ßend entscheiden.

Körperschaftsteuerliche Organschaft: Gewinnabführung nur durch Zahlung oder Aufrechnung
Voraussetzung für die Anerkennung
einer körperschaftsteuerlichen Or‐
ganschaft ist, dass die Organgesell‐
schaft sich durch einen Gewinnab‐
führungsvertrag verpflichtet, ihren
ganzen Gewinn an den Organträger
abzuführen. Der Gewinnabfüh‐
rungsvertrag muss auf mindestens
fünf Jahre abgeschlossen und wäh‐
rend seiner gesamten Geltungsdau‐

er durchgeführt werden. Dazu müs‐
sen die nach den Grundsätzen ord‐
nungsgemäßer Buchführung ermit‐
telten Gewinne tatsächlich durch
Zahlung oder Verrechnung an den
Organträger abgeführt werden. Für
eine Verrechnung ist die bloße Ein‐
buchung einer Verpflichtung in Hö‐
he des abzuführenden Gewinns bei
der Organgesellschaft und einer

gleichhohen Forderung beim Organ‐
träger nicht ausreichend. Vielmehr
muss es zu einer wirksamen Auf‐
rechnung z. B. mit bestehenden For‐
derungen kommen. Denn nur eine
Aufrechnung steht einer tatsäch‐
lichen Zahlung gleich.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)
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Gewerbesteuer auf Veräußerungsgewinne bei Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine
Personengesellschaft
Wird innerhalb der Fünf‐Jahres‐Frist
nach Umwandlung einer Kapitalge‐
sellschaft in eine Personengesell‐
schaft dieses Unternehmen aufge‐
geben oder veräußert, unterliegt
der Auflösungs‐ oder Veräußerungs‐
gewinn der Gewerbesteuer.

Dies gilt nicht nur bei der Aufgabe
oder Veräußerung des gesamten
Betriebs, sondern auch für einen
Teilbetrieb oder einen Anteil an ei‐
ner Personengesellschaft. Der Ge‐
werbesteuer unterliegen die in die‐
sem Zusammenhang aufgedeckten
stillen Reserven, soweit sie dem

Betriebsvermögen der ehemaligen
Kapitalgesellschaft zuzuordnen sind.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

FÜR HAUSEIGENTÜMER
Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bei verbilligter Überlassung
Beträgt das Entgelt für die Überlas‐
sung einer Wohnung weniger als
56 % (ab 1. Januar 2012 66 %) der
ortsüblichen Marktmiete, ist die
Nutzungsüberlassung in einen ent‐
geltlichen und einen unentgeltli‐
chen Anteil aufzuteilen. Dabei ist für
die Ermittlung der Marktmiete die
ortsübliche Bruttomiete zugrunde
zu legen und der vereinbarten Brut‐
tomiete gegenüber zu stellen.

nung nicht mit einzubeziehen. Liegt
das Entgelt für die Überlassung zwi‐
schen 56 % und 75 % ist eine Über‐
schussprognose erforderlich. Ist die‐
se Prognose positiv, erfolgt keine
quotale Kürzung der Werbungskos‐
ten. Ansonsten ist quotal zu kürzen.

Dies galt für Veranlagungszeiträume
bis einschließlich 2011. Ab 2012 er‐
folgt eine Kürzung bei einer auf
Dauer angelegten Vermietung zu
Die zu entrichtenden Betriebskosten Wohnzwecken nur, wenn die tat‐
sächliche Miete weniger als 66 %
sind in eine solche Vergleichsrech‐

beträgt. Bei einer langfristigen Ver‐
mietung wird generell von einer
Einkünfteerzielungsabsicht ausge‐
gangen. Eine Überschussprognose
ist nicht erforderlich.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie‐
ßend entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düssel‐
dorf)

Bewertung von Grundbesitz im Vergleichswertverfahren
Ein‐ und Zweifamilienhäuser in der
Großstadt können für Fälle der Erb‐
schaft oder Schenkung wie Eigen‐
tumswohnungen im Vergleichswert‐
verfahren bewertet werden. Solan‐
ge jedoch der zuständige Gutachter‐
ausschuss keine verbindlichen Ver‐
gleichsfaktoren und Daten beschlos‐
sen hat, fehlt es an entsprechenden
Grundlagen. Für die Bewertung sind
dann andere Grundlagen und Me‐
thoden anzuwenden.

Während die dem Finanzamt vom
Gutachterausschuss mitgeteilten
Werte für die Beteiligten im Rah‐
men der steuerlichen Bewertung
verbindlich und einer gerichtlichen
Überprüfung regelmäßig nicht zu‐
gänglich sind, gilt dies für andere
Methoden nicht. Dabei ist davon
auszugehen, dass die tatsächlichen
Werte für ein und dasselbe Objekt
eine Streubreite von plus/minus
20 % haben. Dies widerspricht zu‐

nächst nicht dem Gleichheitsgrund‐
satz. Eine verfassungsrechtliche Prü‐
fung der festgestellten Werte be‐
schränkt sich damit allenfalls darauf,
ob ein Wert außerhalb dieses Korri‐
dors liegt.
(Quelle: Beschluss des Finanzgerichts
Hamburg)

Steuervergünstigung für ein Familienheim setzt zivilrechtliches Eigentum des Erblassers
voraus
Die Steuervergünstigung für ein Fa‐
milienheim setzt im Erbfall neben
weiteren Bedingungen voraus, dass
der Erblasser zum Zeitpunkt seines
Todes im Grundbuch als Eigentümer
eingetragen war. Solange dies nicht
der Fall ist, handelt es sich lediglich
um ein Anwartschaftsrecht auf das
Eigentum. Es ist mit dem Verkehrs‐
wert und nicht mit dem Grundbe‐
sitzwert anzusetzen. Nach der Ent‐
scheidung des Finanzgerichts Mün‐
chen spielt es für die rechtliche Be‐
urteilung keine Rolle, ob alle sonsti‐
gen Bedingungen für die steuerfreie

Übertragung eines Familienheims
erfüllt sind.
Im Urteilsfall lebte der Vater mit
seinen beiden Kindern in einer noch
von der Mutter zu Lebzeiten käuf‐
lich erworbenen Eigentumswoh‐
nung. Die Auflassung war erklärt,
die Auflassungsvormerkung im
Grundbuch eingetragen, der Einzug
in die Wohnung vollzogen und die
melderegisterliche Ummeldung er‐
folgt. Lediglich die grundbuchamtli‐
che Umschreibung war bis zum Ab‐
leben der Mutter noch nicht vollzo‐
gen. Ursache hierfür war, dass es

zwischen der Bauherrin (Erblasserin)
und dem Bauträger zu Unstimmig‐
keiten gekommen war. Deshalb ur‐
teilten Finanzamt und Finanzgericht
übereinstimmend, dass es sich le‐
diglich um ein mit dem Verkehrs‐
wert zu bewertendes Anwart‐
schaftsrecht handele. Die Steuerver‐
günstigungen für ein Familienheim
wären nicht zu gewähren.
Da gegen die Entscheidung des Fi‐
nanzgerichts Revision beim Bundes‐
finanzhof eingelegt wurde, bleibt
dessen endgültige Entscheidung
abzuwarten.

TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN
Folgende Steuern werden im November 2016 fällig:
Fälligkeit1)
Donnerstag, 10.11.2016
Dienstag, 15.11.2016

Steuerart

Ende der Zahlungs‐Schonfrist

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2)

14.11.2016

3)

Umsatzsteuer

14.11.2016

Gewerbesteuer

18.11.2016

Grundsteuer
18.11.2016
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) Lohnsteuer‐Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer‐Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Verspä‐
tungszuschläge entstehen können.
2) Für den abgelaufenen Monat.
3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
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