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Editorial

Was ändert das 
steuermodernisierungsgesetz?

im Juni hat der Bundesrat dem gesetz   
zur modernisierung des Besteuerungs
verfahrens zugestimmt. Breite aufmerk
samheit hat das gesetz deshalb erlangt, 
weil es die abgabefristen für steuer
erklärungen reformiert: steuererklärungen 
sind zukünftig bis zum 31. Juli abzugeben, 

für steuerberater wird eine verlängerte 
abgabefrist bis zum 28. februar des 
 folgejahres festgeschrieben. eine Verinner
lichung der neuen daten ist jedoch noch 
nicht nötig: sie sollen erst für die steuerer
klärungen 2018 – also ab dem Jahr 2019 – 
gelten. 

Wermutstropfen der gesetzlichen fest
schreibung der frist für steuerberater: 
die  erlangung weiterer fristverlängerun
gen dürfte damit nahezu unmöglich sein. 
 außerdem drohen zukünftig gesetzlich er
möglichte Vorabanforderungen. flankiert 
werden die neuen fristenregelungen durch 
automatisierte Verspätungszuschläge. 

seinem namen trägt das gesetz dadurch 
rechnung, dass zukünftig eine vollautoma
tische Bearbeitung von steuererklärungen 
unter einsatz von risikomanagement
systemen möglich sein soll, Bescheide 
 automatisch erlassen werden können oder 
daten, die dem finanzamt bereits von 
 dritter seite zur Verfügung gestellt wurden, 
nicht mehr selbst eingetragen werden 
müssen. maßnahmen, die im hinblick auf 
eine Ökonomisierung einfacher massen
verfahren durchaus zu begrüßen sind  
wobei die tatsächliche um setzung ent
scheidend sein wird.

uneingeschränkt positiv ist es dagegen zu 
werten, dass der gesetzgeber für den ein
bezug allgemeiner Verwaltungs(gemein)
kosten und ähnlichem in die steuerlichen 
herstellungskosten ein – rückwirkend 
geltendes – Wahlrecht vorsieht. dieses 
Wahlrecht ist in Übereinstimmung mit der 
Vorgehensweise in der handelsbilanz aus
zuüben.

die festschreibung einer Bearbeitungs
frist für verbindliche auskünfte von sechs 
monaten verdient wegen nutz losigkeit nur 
eine randbemerkung: sechs monate sind 
für umzusetzende  gestaltungen viel zu 
lang; zudem bleibt die nichteinhaltung der 
frist für das  finanzamt folgenlos.
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Einführung
am 23. Juli 2015 ist das Bilanzrichtlinie
umsetzungsgesetz (Bilrug) in kraft ge
treten und bringt zahlreiche gesetzes
änderungen und eine Vielzahl an neue
rungen mit sich, die insbesondere das 
 handelsgesetzbuch (hgB) betreffen.

die änderungen des hgB sind auf die eu
rechnungslegungsricht linie 2013/34/eu 
mit dem ziel, Bürokratieentlastungen und 
eine weitere europäische harmonisierung 
zu erreichen, zurückzuführen. die novel
lierungen sind von unternehmen grund
sätzlich für geschäftsjahre mit Beginn 
nach dem 31. dezember 2015 anzuwenden. 
dabei sind zwei für die unternehmens
praxis besonders relevante  änderungen 
hervorzuheben:

Größenklassen
zum einen ist die anhebung der handels
rechtlichen größenklassen zu nennen, die 
für sich genommen unternehmen insofern 
ent lastet, als gewisse handelsrecht liche 
erfordernisse (z. B. lageberichterstellung 
sowie Prüfungs und offenlegungs
pflichten) erst ab einer bestimmten 
unter nehmensgröße erfüllt werden 
müssen. die tabelle stellt die neuen Werte 
der drei größenklassenkriterien dar, wobei 
in klammern die Werte der alten fassung 
genannt werden.

eine klassifizierung erfolgt dadurch, dass 
unternehmen an zwei aufeinander
folgenden stichtagen zwei der drei 
schwellenwerte überschreiten oder nicht. 
durch die anhebung werden viele unter
nehmen einer kleineren größenklasse 
 zugeteilt werden als bisher. 

Umsatzerlöse
zum anderen ist die neudefinition der 
 umsatzerlöse hervorzuheben, die in ihrer 
Wirkung einen gegenteiligen effekt her
beiführt, denn durch die anpassung haben 
die  unternehmen tendenziell höhere 
 umsatzerlöse auszuweisen. 

dadurch werden die angehobenen 
 größenklassen, be stehend aus um

satzerlösen, Bilanzsumme und arbeit
nehmerzahl, schneller überschritten, was 
die Bestrebungen des  gesetzgebers nach 
Bürokratieentlastung wiederum schwächt.

Während die neuen größenklassen als 
faktum hinzunehmen sind, zeigen sich bei 
der neudefinition der umsatzerlöse ein 
 erhöhter interpretationsbedarf und um
setzungsschwierigkeiten.

der bisherige Begriff der umsatzerlöse 
zeichnete sich durch seinen Bezug zur 
 gewöhnlichen geschäftstätigkeit sowie zu 
typischen geschäftsvorfällen aus. immer 
dann, wenn dieser sachzusammenhang 
nicht gegeben war, konnte von sonstigen 
betrieblichen erträgen bzw. außerordent
lichen erträgen ausgegangen werden. 

die neudefinition enthält nun keinen Bezug 
mehr zur gewöhnlichen geschäftstätigkeit 
oder zu typischen geschäftsvorfällen 
 eines unternehmens, sondern umfasst 
vielmehr alle ertragssachverhalte, die  
aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung 
oder dienstleistungserbringung generiert 
 werden. hierbei sind alle erlösschmälerun
gen in der neuen fassung des hgB, auch die 
direkt mit umsatzerlösen verbundenen 
steuern, zu berücksichtigen. Je nach 
 historischer Vorgehensweise kann eine 
 erlösschmälernde Wirkung direkter steuern 
(z. B. tabaksteuern) im erstanwendungs
zeitraum der neudefini tion im Vergleich 
zum Vorjahr zu einer erheblichen reduzie
rung der umsatzerlöse führen.

die sonstigen betrieblichen erträge dienen 
weiterhin als auffangposten und bein
halten alle übrigen erlöse (z. B. erträge aus 
der auflösung von rückstellungen und von 
einzelwertberichtigungen oder aus dem 
Verkauf von anlagevermögen). der Posten 
wird sich zukünftig regelmäßig erheblich 
reduzieren, da viele geschäftsvorfälle, die 
bisher in den sonstigen betrieblichen 
 erträgen ausgewiesen wurden, nun den 
umsatzerlösen zugeordnet  werden (z. B. 
kantinenumsätze, Verkauf an mitarbeiter, 
Vermietungsumsätze).

unter den Posten „außerordentliche 
 erträge“ und „außerordentliche aufwen
dungen“ wurden nach alter fassung erträge 
und aufwendungen ausgewiesen, die 
 außerhalb der gewöhnlichen geschäfts
tätigkeit eines unternehmens angefallen 
sind. dabei galten allgemein zwei kriterien: 
zum einen mussten die geschäftsvorfälle 
einen  ungewöhnlichen charakter auf
weisen, zum anderen mussten sie selten 
auftreten. 

da jedoch zukünftig eine differenzierung 
von Verkäufen, Vermietungen, Verpach
tungen oder dienstleistungserbringungen 
hinsichtlich des kriteriums der gewöhn
lichkeit entfällt, wurden die Posten 
 „außerordentliche erträge“ und „außer
ordentliche aufwendungen“ gestrichen. 
diese geschäftsvorfälle werden nun den 
sonstigen betrieblichen erträgen oder den 
umsatz erlösen zugeordnet. 

um jedoch dem informationscharakter 
und dem gläubigerschutzgedanken des 
hgB durch eine angabe außerordentlicher 
erträge und außerordentlicher aufwen
dungen weiterhin rechnung zu tragen, sind 
aufwendungen und erträge von außer
gewöhnlicher größenordnung oder Be
deutung nunmehr im anhang aufzuführen 
und zu erläutern. der gesetzgeber hat 
 damit für unternehmen eine Verschiebung 
von informationspflichten für außer
gewöhnliche geschäftsvorfälle in den 
 anhang veranlasst. das hat zur folge, dass 
durch diese novellierung der Posten 
 „umsatzerlöse“ betragsmäßig ansteigt, da 
nun auch untypische erlöse dort aus
gewiesen werden müssen. 

als folge dessen werden in der gewinn 
und Verlustrechnung auch das ergebnis 
der gewöhnlichen geschäftstätigkeit sowie 
das außerordentliche ergebnis gestrichen 
und durch das ergebnis nach steuern ersetzt. 

Sonstige Auswirkungen
ganz praktisch zeigen sich damit schließ
lich durch die neudefinition der umsatzer
löse auswirkungen auf die unternehmens
kennzahlen, umsatzabhängige tantiemen 
oder Bonusvereinbarungen, nebenabreden 
zu darlehensverträgen oder umsatz
abhängige miet und Pachtverträge. 

damit wird deutlich, dass sich die gesetz
lichen neuregelungen nicht lediglich in einem 
geänderten guVausweis erschöpfen, 
sondern handfeste  finanzielle und wirt
schaftliche auswirkungen haben können.

Schwerpunktthema

neue umsatzerlÖsdefinition und anheBung der grÖssenklassen

größenklasse Bilanzsumme
in €

umsatzerlöse
in €

arbeitnehmer
im Jahresdurchschnitt

klein (< 6.000.000
(< 4.840.000)

(< 12.000.000
(< 9.680.000)

< 50

mittel (< 20.000.000
(< 19.250.000)

(< 40.000.000
(< 38.500.000)

< 250

groß (> 20.000.000
(> 19.250.000)

(> 40.000.000
(> 38.500.000)

> 250
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der gesetzgeber hat regeln für ein neues 
steuersystem für investmentfonds be
schlossen, die 2018 in kraft treten. 
 gegenwärtig werden investmentfonds als 
 transparent behandelt; das bedeutet, dass 
erträge der investmentfonds grundsätz
lich (nur) auf ebene des anlegers steuerlich 
erfasst werden.

ab 2018 gilt ein neues intransparentes 
 Besteuerungssystem. investmentfonds 
müssen künftig auf dividenden und 
 immobilienerträge körperschaftsteuer ent 
richten; andere erträge wie zinsen oder 
Veräußerungsgewinne bleiben weiterhin 

die erbschaft und schenkungsteuer ist 
seit Jahren in den medien präsent und sorgt 
durch die fehlende rechtssicherheit bei 
den steuerpflichtigen für viel unruhe.  
der tod eines einzel unternehmers hat  
aber nicht nur erbschaftsteuerliche 
 konsequenzen, sondern unter umständen 
auch ertragsteuerliche. 

durch den tod eines steuerpflichtigen 
werden die erben zu gesamtrechtsnach
folgern des Verstorbenen. das bedeutet, 
dass das Vermögen des erblassers, seine 
schulden, grundsätzlich seine  rechte und 
auch seine Pflichten, die im zeitpunkt des 
todes bestanden haben,  unentgeltlich auf 
die erben übergehen. mit dem tod endet 
die einkommensteuerpflicht des erb
lassers, und die erben sind verpflichtet, die 
einkünfte des rechts vorgängers bis zu 
seinem todestag festzustellen und gegen
über der finanzverwaltung zu erklären. ein 
bis zum tod nicht ausgenutzter Verlust
vortrag des erb lassers kann von den erben 
steuerlich nicht fortgeführt werden, da 
dieser ausschließlich an der Person haftet, 
die den Verlust wirtschaftlich erlitten hat. 

Werden mit dem Vermögen des erblassers 
gewerbliche einkünfte oder Überschuss
einkünfte erzielt, sind diese ab dem todes

steuerfrei. hinzu kommt eine Besteuerung 
auf anlegerebene. Privatanleger müssen 
ihre ausschüttungen wie bisher mit dem 
abgeltungsteuersatz von 25 % versteuern, 
ggf. auch mit dem niedrigeren persönlichen 
steuersatz. die investmenterträge werden 
jedoch – abhängig vom fondstyp – teil
weise steuerfrei gestellt, insbesondere um 
typisierend die steuerliche Vorbelastung 
auf fondsebene zu berücksichtigen.

Bei aktienfonds beträgt die teilfreistellung 
30 % der investmenterträge für Privat
anleger, 60 % bei betrieblich beteiligten 
 natürlichen Personen und 80 % bei körper

tag den erben zuzurechnen. ist eine 
 erbengemeinschaft vorhanden, werden 
die einkünfte mit einer einheitlichen und 
gesonderten feststellungserklärung für 
die einkommensteuerbesteuerung fest
gestellt. der gewinnverteilungsschlüssel 
richtet sich grundsätzlich nach der erb
quote. 

Wird das Vermögen des erblassers nach 
seinem tod unverändert von den erben zur 
einkunftserzielung genutzt, drohen keine 
ertragsteuerlichen konsequenzen, da die 
erben in die rechtsstellung des erblassers 
eintreten und die Buchwerte fortgeführt 
werden. Wird das Vermögen entgeltlich 
oder teilentgeltlich auseinandergesetzt, 
können stille reserven  gehoben werden, 
die eine ertragsver steuerung nach sich 
ziehen. 

Bei einer wertmäßig gleichen Vermögens
aufteilung ohne zahlung einer abfindung 
liegt eine steuerneutrale auseinander
setzung vor. kein Beteiligter hat an
schaffungskosten zu verzeichnen bzw. 
 einen Veräußerungserlös anzugeben.  
haben die erben im rahmen der auseinan
dersetzung Betriebsvermögen zugeteilt 
 bekommen und nutzen dieses künftig nicht 
zu einkunftszwecken, droht die Betriebs

Alle Steuerzahler 

reform der inVestmentBesteuerung aB 2018

Unternehmensbesteuerung

ertragsteuerliche asPekte im todesfall eines 
einzelunternehmers

schaften. Bei immobilienfonds beträgt  
die teilfreistellung 60 %, bei anlage in aus
ländische immobilien beträgt der teilfrei
stellungssatz 80 %. erträge aus misch
fonds werden zu 15 % steuerfrei gestellt. 

nachteilig für Privatanleger ist ab 2018 die 
Versteuerung von gewinnen aus der Ver
äußerung von fondsanteilen, die vor 2009 
angeschafft wurden. die aus diesen 
 bestandsgeschützten altanteilen erzielten 
Ver äußerungsgewinne sind dann insoweit 
zu versteuern, als sie auf Wertsteigerun
gen ab 2018 entfallen und einen freibetrag 
von 100.000 € je anleger übersteigen.

aufgabe: alle stillen reserven sind auf
zudecken und zu versteuern. 

Wird das Vermögen unter den erben aus
einandergesetzt und erhält ein erbe wert
mäßig mehr als die anderen, wird  dieser 
mehrwert häufig durch eine abfindungs
zahlung ausgeglichen. diese abfindungs
zahlung führt auf der seite des zahlenden 
zu anschaffungskosten, die  unter um
ständen abschreibungspoten ziale ent
halten. auf der empfängerseite führt die 
zahlung zu einem zu versteuernden 
 Veräußerungserlös. ob dafür eine steuer
vergünstigung in anspruch ge nommen 
werden kann, ist im einzelfall zu prüfen. 
Wird der mehrwert durch eine sachwert
abfindung ausgeglichen, kann dieser nicht 
nur auf der seite des emp fängers zu einem 
steuerpflichtigen erlös führen, sondern 
auch auf der seite der abgebenden erben. 
in diesem fall ist  besondere Vorsicht 
 geboten. 

neben diesen steuerlichen risiken  
möchten wir auf die anlage eines notfall
ordners hinweisen, damit in dieser ohnehin 
schwierigen zeit zumindest das operative 
geschäft fortgeführt werden kann. Wir 
unterstützen sie gern. 
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in gesellschaftsverträgen – insbesondere 
mittelständischer familienunternehmen –
finden sich überwiegend abfindungs
klauseln, die im fall des ausscheidens aus 
der gesellschaft eine abfindung der höhe 
nach beschränken oder gänzlich aus
schließen. 

für den fall des ausscheidens des gesell
schafters zu lebzeiten oder von todes 
 wegen tritt ein erbschaft und schenkung
steuerpflichtiger erwerb der verbleibenden 
gesellschafter ein, wenn der ausschei
dende bzw. seine erben eine abfindung 
 erhalten, die unter dem steuerlichen 
 anteilswert liegt. die differenz zwischen 
abfindung und anteilswert bildet die 
 Bereicherung der verbleibenden gesell
schafter. 

das Bewusstsein der unentgeltlichkeit auf
seiten des ausscheidenden gesellschafters 

das Bundesarbeitsgericht (Bag) hat mit 
urteil vom 12. 4. 2016 entschieden, dass 
eine urlaubsstaffelung gegen das Benach
teiligungsverbot des § 7 i in Verbindung mit 
§ 1 agg verstößt, wenn sie mitarbeitern, 
die das 50. lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, einen um mindestens drei tage 
 kürzeren urlaub gewährt als älteren mit
arbeitern. ein allgemeiner erfahrungssatz, 
dass  infolge einer abnahme der physischen 

 Belastbarkeit bei Beschäftigten, die das 
50. lebensjahr vollendet haben, generell 
von einem erhöhten erholungsbedürfnis 
und einer längeren regenerationszeit  
auszugehen sei, existiere nicht. ein arbeit
geber hatte tarifvertraglich einen nach 
dem lebensalter gestaffelten urlaub 
 gewährt. mit Vollendung des 50. lebens
jahres betrug dieser 33 urlaubstage im 
Jahr. nach abschluss eines neuen tarif

vertrags fand diese regelung aufgrund 
 einer Besitzstandsklausel für bestimmte 
altfälle weiter anwendung. das Bag 
 entschied, dass die seinerzeit gewährte 
urlaubsstaffelung unwirksam war. das 
hatte zur folge, dass dem kläger bereits 
vor Vollendung des 50. lebensjahres in 
 jedem kalenderjahr ein anspruch auf  
33 urlaubstage zustand und für ihn die 
 Besitzstandsklausel galt.

es kommt immer wieder zum streit mit der 
finanzverwaltung, welcher teil der Vor
steuern abziehbar ist, wenn ein gebäude 
teilweise umsatzsteuerpflichtig (z. B. an 
gewerbebetriebe) und teilweise um
satzsteuerfrei vermietet (insbesondere an 
Privatpersonen, ärzte, Banken) wird. die 
 finanzverwaltung bevorzugt eine auf
teilung der Vorsteuern nach maßgabe der 
flächen, wohingegen für den steuerpflich
tigen eine aufteilung im Verhältnis der 
 erzielten umsätze sehr häufig vorteilhafter 
ist, weil durch die zum Vorsteuerabzug 

 berechtigende Vermietung an gewerbliche 
unternehmer regelmäßig höhere mieten 
erzielt werden. 

auf Vorlage des deutschen Bundesfinanz
hofs hatte sich der europäische gerichts
hof (eugh) mit offenen fragen in dieser 
sache zu beschäftigen. der umsatz
schlüssel kommt dabei in deutschland nur 
zur anwendung, wenn keine andere wirt
schaftliche zurechnung, also z. B. der 
 flächenschlüssel, möglich ist. Bei gebäuden 
wird der umsatzschlüssel, insbesondere 

bei erheblichen ausstattungsunter
schieden zwischen den Wohnungen bzw. 
gewerbeeinheiten, in Betracht kommen. 
Bei einheitlicher Bauweise des gebäudes 
wird der anwendung des flächenschlüssels 
dagegen kaum etwas entgegenzusetzen 
sein. auch war der deutsche gesetzgeber 
nicht gehalten, eine Übergangs oder 
 Billigkeitsregelung zu erlassen, als er den 
flächenschlüssel als erste Präferenz 
 gesetzlich festlegte. insofern bestätigte 
diese eughrechtsprechung die sicht
weise der deutschen finanzverwaltung. 

ist nicht erforderlich, da der gesetzgeber 
diese fingiert. nicht entscheidend ist auch, 
ob der gesellschafter freiwillig oder unfrei
willig aus der gesellschaft ausscheidet. 
das ist sowohl für den fall des ausschei
dens aus Personengesellschaften als auch 
aus kapitalgesell schaften relevant.

Problematisch sind hierbei fälle der nicht 
vollwertigen Beteiligung. das ist insbe
sondere anzunehmen, wenn ein gesell
schafter nur zeitlich befristet in die gesell
schaft aufgenommen wird (manager 
modell) und beim ein und austritt keine 
zahlung erfolgt oder nur der nennbetrag 
bzw. der Buchwert zu vergüten ist (naked 
in – naked out). 

für den nakedineintritt eines gesell
schafters sieht das erbschaft und 
 schenkungsteuergesetz zwar auch eine 
steuerpflicht des eintretenden gesell

Erbschaft- und Schenkungsteuer 

aBfindungsklauseln in gesellschaftsVerträgen

Wirtschaft und Recht

unWirksame tarifliche urlauBsstaffelung  
nach dem leBensalter

Immobilien

Vorsteueraufteilung Bei gemischter nutzung

schafters vor. scheidet er aber an
schließend zum Buchwert wieder „naked 
out“, wird die ursprünglich festgesetzte 
Besteuerung aufgehoben. für diesen fall 
hat der gesetzgeber somit erkannt, dass 
es an einer objektiven Bereicherung des 
gesellschafters fehlt. 

Überträgt man diesen gesetzgeberischen 
gedanken auf die Bereicherung der ver
bleibenden gesellschafter, kann diese nur 
festgestellt werden, wenn ihnen bei ihrem 
ausscheiden die differenz zwischen Ver
kehrswert und gesellschaftsvertraglicher 
abfindung des zuvor ausgeschiedenen 
gesellschafters dann auch tatsächlich 
 zufließen kann. unterliegen sie nämlich 
auch der nakedoutklausel, ist eine 
 objektive Bereicherung auszuschließen. 
Bisher fehlt es jedoch an einer recht
sprechung zu dieser frage.
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Betriebsveranstaltungen haben hinsicht
lich ihrer lohnsteuerlichen Behandlung eine 
turbulente zeit hinter sich. zuwendungen 
an arbeitnehmer im rahmen von betrieb
lichen Veranstaltungen müssen lohn
versteuert werden, wenn der Besuch der 
Veranstaltung nicht in überwiegend be
trieblichem interesse des arbeitgebers 
liegt. Bis 2014 wurde von überwiegend 
 betrieblichem interesse ausgegangen, wenn 
der Wert der zuwendung pro arbeit
nehmer nicht mehr als 110 € betrug. ge
regelt war das in den lohnsteuerrichtlinien. 

Welche kosten in die ermittlung einbe
zogen werden mussten, war eine Wissen
schaft für sich. und genau darüber kam 
es zum streit. am ende entschied der 
 Bundesfinanzhof (Bfh) im Jahr 2013 in 
zwei urteilen, dass wesentliche kosten
bestandteile nicht in die Berechnung ein
bezogen werden dürfen – mit dem seitens 
des fiskus unerwünschten ergebnis, dass 
viel mehr Betriebsveranstaltungen unter 
der freigrenze und damit lohnsteuerfrei 
blieben. die finanzverwaltung wendete 
die urteile dennoch für alle noch offenen 
fälle bis einschließlich 2014 an. 

2015 schaffte ein nichtanwendungsgesetz 
abhilfe. die neue gesetzliche regelung 
schreibt die relevante kostenbasis auf das 

der Bundesfinanzhof (Bfh) hatte jüngst 
über  einen interessanten sachverhalt zu 
entscheiden, dessen Problematik nach
folgend ausführlicher dargestellt werden 
soll.

Der Sachverhalt
das ehepaar m und s kaufte gemeinsam 
ein grundstück und bildete miteigentums
anteile. Während unternehmer m seinen 
hälftigen grundstücksanteil dem notwen
digen Betriebsvermögen zuordnete, hielt 
ehefrau s ihren grundstücksanteil im 
 Privatvermögen. m bebaute das gesamte 
grundstück zu betrieblichen zwecken und 
trug die Baukosten für den gebäude
komplex. den auf ihn entfallenden gebäude
anteil schrieb er in seiner Bilanz ab. für die 
auf den gebäudeanteil der ehefrau s ent
fallenden quotalen Baukosten (auf fremdem 
grund und Boden) bilanzierte er einen sonder
posten, der ebenfalls abgeschrieben wurde. 

ausmaß vor Bfhrechtsprechung fest, 
kommt den steuerpflichtigen aber insofern 
entgegen, als aus der freigrenze ein 
 freibetrag wird. Überschreiten die kosten 
pro teilnehmendem mitarbeiter 110 €, 
kommt es nicht mehr zur vollen lohnver
steuerung, sondern nur hinsichtlich des 
den freibetrag übersteigenden anteils. 
aber eigentlich ist das ein alter hut: 
die  zuständigen stellen sind geschult und 
in der lohnabrechnung wird mit der 
 thematik „Betriebsveranstaltungen“  wieder 
routiniert und einigermaßen rechts sicher 
umgegangen  wenn da nicht die umsatz
steuer wäre!

schon im anwendungsschreiben zur ge
setzlichen neuregelung weist die finanz
verwaltung darauf hin, dass für fragen 
des Vorsteuerabzugs aus den kosten für 
Betriebsveranstaltungen weiterhin die 
bisherige freigrenzenregelung gilt. Bei 
kosten pro mitarbeiter bis 110 € gibt es 
demnach vollen Vorsteuerabzug, bei 
 höheren kosten überhaupt keinen mehr. 
für die ermittlung der kosten wird be
quemerweise auf das lohnsteuerrecht 
 zurückgegriffen – natürlich nach den 
 ungünstigeren neuregelungen. 

um diese unpraktikable abweichung 
 zwischen den steuerarten zu vermeiden, 

Jahrzehnte später übertrug m das Be
triebsvermögen auf sohn X im Wege der 
vorweggenommenen erbfolge, der das 
Betriebsvermögen weiterhin zu Buch
werten ohne aufdeckung stiller reserven 
bilanzierte. mutter s übertrug ihren mit
eigentumsanteil ebenfalls auf ihren sohn. 
in ihrem grundstücks und gebäudeanteil 
waren erhebliche stille reserven ent
standen. 

Die Lösung
die bilanzielle Behandlung des grund
stücks und gebäudeanteils der s hat der 
Bfh nunmehr mit seinem urteil vom 
9. 3. 2016 entschieden und sich dabei 
 insbesondere mit den stillen reserven 
auseinandergesetzt. Während in der Bilanz 
des m auch die Baukosten, die auf den 
grundstücksanteil der ehefrau s entfielen, 
zu aktivieren und abzuschreiben waren, 
gehörte der grundstücksteil der s dennoch 

zu ihrem steuerlichen Privatvermögen. 
das hat zur folge, dass sohn X die von der 
mutter im Wege der vorweggenommenen 
erbfolge erhaltenen miteigentumsanteile 
mit dem teilwert zu bewerten und in sein 
Betriebsvermögen einzulegen hatte. die 
Bewertung mit dem teilwert führte zum 
einen zu  einer aufdeckung  von hohen 
 stillen reserven, die für s nicht zu ver
steuern waren, und zum anderen zu einer 
ent sprechend erhöhten abschreibungs
bemessungsgrundlage bei X.

Das Fazit
der in der Bilanz des Vaters verbliebene 
Bilanzposten (für den gebäudeanteil der s) 
war erheblich niedriger als der aktuelle 
teilwert. dadurch entstand neues ab
schreibungspotenzial in der Bilanz des X, 
ohne dass diesbezüglich bei m oder s eine 
entsprechend höhere steuerlast aufge
treten ist. 

Kommentar

BetrieBsVeranstaltungen: 
achtung, umsatzsteuer!

Unternehmensbesteuerung

BeBauung des ehegattengrundstÜcks 

hat der Bund der steuerzahler einen 
gleichlauf angeregt. in einem antwort
schreiben stellte das Bundesministerium 
der finanzen jetzt aber klar, dass das 
nicht infrage kommt. dabei wird auf die 
systematik des umsatzsteuerrechts 
 verwiesen, die in diesen fällen einen teil
weisen Vorsteuerabzug hinsichtlich der 
die 110€grenze übersteigenden kosten 
nicht zulasse. theoretisch mag diese 
sichtweise vertretbar sein. die reduktion 
des administrativen aufwands beim 
 massenphänomen „Betriebsveranstaltung“ 
hätte aber getrost als Bürokratieabbau 
gefeiert – und damit vielleicht sogar auch 
theoretisch gerechtfertigt – werden 
 können.

Barbara Kutzka
Partnerin
steuerberaterin
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die Übertragung eines vermieteten grund
stücks führt zu einer nicht umsatzsteuer
baren geschäftsveräußerung im ganzen 
(gig), wenn der erwerber durch den mit 
dem grundstückserwerb verbundenen 
eintritt in bestehende mietverträge vom 
Veräußerer ein Vermietungsunternehmen 
übernimmt. das ist auch dann der fall, 
wenn der Veräußerer ein Bauträger ist, der 
ein gebäude erworben, saniert, weit
gehend vermietet und sodann veräußert 
hat, falls im zeitpunkt der Veräußerung 
 infolge einer nachhaltigen Vermietungs
tätigkeit beim Veräußerer ein Ver
mietungsunternehmen vorliegt, das vom 
erwerber fortgeführt wird. 

keine gig liegt vor, wenn – was Bauträger 
betrifft – die unternehmerische tätigkeit 
des Veräußerers im Wesentlichen darin 
besteht, ein gebäude zu errichten und 
 mieter/Pächter für die einzelnen einheiten 
zu finden, um es im anschluss an die 

 fertigstellung aufgrund bereits erfolgter 
Vermietung ertragssteigernd veräußern 
zu können. in diesem fall tritt der Ver
äußerer nicht als Vermietungsunter
nehmen auf, sondern als Bauträger 
(grundstücksentwickler). 

erfolgte im zeitpunkt der Veräußerung 
bereits seit zwei bis drei Jahren eine lang
fristige Vermietung eines Bürogebäude
komplexes, kann der erwerber bei  ein 
tritt in die bestehenden mietverhält nisse 
dieses Vermietungsunternehmen fort
führen, sodass eine gig zu bejahen  
ist. mit zunehmender dauer der Vermie
tung wird ein Bauträger selbst zu einem 
Vermietungsunternehmen, auch wenn  
bei investitionsbeginn eine grundstücks
veräußerung angestrebt wurde. 

die unterscheidung ist in umsatzsteuer
licher hinsicht sehr bedeutsam, auch im 
hinblick auf die mit 6 % p. a. erfolgende 

Umsatzsteuer

neues zur geschäftsVeräusserung Bei immoBilientransaktionen

Beendet ein unternehmer seine betrieb
liche tätigkeit und gibt sein unternehmen 
auf, hat das in der regel die aufdeckung  
der stillen reserven im rahmen einer 
 Betriebsaufgabe zur folge. ein daraus 
 resultierender aufgabegewinn unterliegt 
zwar ggf. der ermäßigten Besteuerung. 
diese steuerlast trifft den steuerpflichti
gen jedoch empfindlich, da die steuer aus 
 vorhandenem Vermögen gezahlt werden 
muss – und nicht (wie bei einer Betriebs
veräußerung) aus einem etwaigen Ver
äußerungserlös.

die Betriebsaufgabe kann der steuer
pflichtige gleichwohl durch die Verpach
tung seines Betriebs im ganzen verhindern 
bzw. hinauszögern. dabei wird der Betrieb 
insgesamt, d. h. mit allen funktional 
 wesentlichen Betriebsgrundlagen, ver
pachtet, sodass die Wirtschaftsgüter im 
Betriebsvermögen des neuen Verpach
tungsbetriebs verbleiben.

Unternehmensbesteuerung

BetrieBsVerPachtung als gestaltungsmittel  
zur Vermeidung einer „teuren“ BetrieBsaufgaBe 

Verzinsung von steueransprüchen. Bei 
 immobilienübertragungen ohne gig handelt 
es sich um steuerbare, aber steuerfreie 
grundstückslieferungen. der Veräußerer 
kann hierfür zum erhalt des eigenen Vor
steuerabzugs zur umsatzsteuerpflicht der 
grundstückslieferung optieren. die steuer
pflicht geht nach den reversecharge
regelungen auf den erwerber über. 

ist hingegen eine gig zu bejahen, ist die 
transaktion nicht steuerbar. der erwerber 
tritt in etwaige Vorsteuerberichtigungs
pflichten ein. da bei einer falschen dekla
ration – die regelmäßig erst im rahmen 
einer Betriebsprüfung Jahre später auf
gegriffen wird – erhebliche steuer und 
zinsnachteile drohen, kommt einer sorg
fältig ausgearbeiteten umsatzsteuer
klausel im notariellen Vertrag stets große 
Bedeutung zu. 

entscheidet sich der steuerpflichtige für die 
Betriebsverpachtung im ganzen, spricht 
ihm die rechtsprechung das sogenannte 
Verpächterwahlrecht mit folgenden alter
nativen zu:

  der Betrieb kann durch ausdrückliche 
aufgabeerklärung aufgegeben werden, 
wodurch die Wirtschaftsgüter des 
 Betriebsvermögens unter steuerlicher 
aufdeckung der stillen reserven ins 
 Privatvermögen überführt werden. aus 
der Verpachtung erzielt der steuer
pflichtige nachfolgend einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung.

  hat der Verpächter des Betriebs indes 
die absicht und zudem die objektive 
möglichkeit, die bisherige gewerbliche 
tätigkeit später wieder (selbst oder 
durch einen gesamt bzw. unentgelt
lichen oder teilentgeltlichen einzel
rechtsnachfolger) auszuüben, kann er  

– oder aber auch seine rechtsnach
folger – die Verpachtung als eine nur 
vorüber gehende Betriebsunterbrechung 
behandeln. auch wenn der steuerpflich
tige mit der Betriebsverpachtung weiter
hin gewerbliche einkünfte erzielt, ist die 
Verpachtung nicht als aktive, werbende 
tätigkeit zu qualifizieren, sodass die 
 gewerbesteuerpflicht mit Beginn der 
Verpachtung entfällt. gleichermaßen wird 
allerdings die steuerermäßigung im hin
blick auf die einkommensteuer (§ 35 estg) 
nicht mehr gewährt. der ansatz von 
sonder und ansparabschreibungen bzw. 
investitionsabzugsbeträgen ist ebenfalls 
nicht mehr möglich. 

dem steuerpflichtigen steht es aber jeder
zeit frei, die Betriebsaufgabe während der 
Verpachtung zu erklären, um so einen 
möglichen aufgabegewinn in einen Veran
lagungszeitraum mit niedriger steuerlast 
zu verlagern.
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übliches geschäftspapier zu verwenden, 
das maschinenschriftlich mit angemesse
nem schriftgrad beschrieben wird. aufzu
führen sind der name und akademische 
grade des arbeitnehmers sowie das aus
stellungsdatum. nicht vergessen werden 
darf die eigenhändige unterschrift durch 
den arbeitgeber selbst oder mindestens 
eines legitimierten Vertreters, der in der 
hierarchie über dem Beurteilten steht. da 
urkunden in der regel nicht verschickt, 
sondern persönlich übergeben werden, 
sollte im adressfeld nicht die Privat
anschrift des arbeitnehmers stehen.

das zeugnis muss ferner in orthogra
fischer und grammatikalischer hinsicht 
fehlerfrei abgefasst werden – bis auf einen 
sprachlichen mangel, nämlich die „vollste 
zufriedenheit“. die leistungsbeurteilung 
als zentrale aussage im qualifizierten 
 arbeitszeugnis durch den arbeitgeber 
wird regelmäßig analog einer schulnote 
zusammengefasst. hierfür haben sich in 
schrifttum und rechtsprechung folgende 
formulierungen etabliert: „der arbeitneh
mer hat die ihm übertragenen arbeiten 
stets zu unserer vollsten zufriedenheit 
 erledigt“ (note 1), „ … stets zu unserer 
 vollen zufriedenheit …“ (note 2), „ … zu 

 unserer vollen zufriedenheit …“ (note 3), 
„ … zu unserer zufriedenheit …“ (note 4),  
„ … im großen und ganzen zu unserer zu
friedenheit …“ (note 5) und „der arbeit
nehmer hat sich bemüht, die ihm über
tragenen arbeiten zu unserer zufrieden
heit zu erledigen“ (note 6). 

neben der korrekten rechtschreibung ist 
auf die interpunktion besonderes augen
merk zu legen. frage oder ausrufe zeichen 
gehören grundsätzlich nicht in zeugnisse. 
zulässig sind lediglich Punkt und komma, 
da bei allen anderen satzzeichen interpre
tationsspielraum beim Bedeutungsgehalt 
besteht. gleiches gilt ebenfalls für sonstige 
kennzeichnungen wie etwa lücken im 
fließtext.

schließlich gibt es auch bei der syntax 
 eigentümlichkeiten zu beachten: der aus
schließliche gebrauch von formulierungen 
im Passiv z. B. lässt den Beurteilten moti
vationslos und wenig engagiert wirken. Bei 
der Beschreibung der aufgaben kann 
durch die Wahl der reihenfolge, etwa die 
nennung der haupttätigkeit zum schluss, 
oder durch die ausführliche aneinander
reihung von selbstverständlichkeiten ein 
negativer eindruck vermittelt werden.

der Bundesfinanzhof (Bfh) hat in seinem 
urteil vom 14. 1. 2016 hingegen entschie
den, dass diese meinung der finanzver
waltung nicht im einklang mit dem gesetz 
steht. schuldner der gewerbesteuer ist die 
Personengesellschaft, bei der die steuer 
rechtlich erst mit ablauf des erhebungs
zeitraums entsteht. hieraus leitet der Bfh 
ab, dass der gewerbesteuer aufwand auch 
nur die gesellschafter träfe, die zu diesem 
zeitpunkt an der  gesellschaft beteiligt 
sind, und nur im Verhältnis der zu diesem 
zeitpunkt gültigen Beteiligungsquote. 
scheidet ein gesellschafter unterjährig 
aus, kann dieser somit im ergebnis keine 
gewerbesteuer auf  seine einkommen
steuer anrechnen.

diese stark typisierende Vorgehensweise 
kann – auch nach ansicht des Bfh – 
grundsätzlich zu im einzelfall von den 

 gesellschaftern als nicht sachgerecht 
empfundenen ergebnissen führen. es steht 
jedoch in deren ermessen, gesonderte 
Vereinbarungen zur verursachungs
gerechten kostentragung der gewerbe
steuer vorzusehen und hierdurch wirt
schaftlich die unterschiedlichen anrech
nungsmöglichkeiten der gesellschafter 
auszugleichen.

derzeit ist noch nicht bekannt, ob die 
 finanzverwaltung die Bfhrechtsprechung 
uneingeschränkt anwenden wird. Bei 
 unterjährigen änderungen von gewinn
verteilungsquoten sollte jedoch stets 
überlegt werden, ob durch zusätzliche 
Vereinbarungen die finanziellen aus
wirkungen der unterschiedlichen anrech
nungsmöglichkeiten von gewerbesteuer 
bei den gesellschaftern ausgeglichen 
 werden kann.

auch wenn kein arbeitnehmer allein auf
grund eines positiven arbeitszeugnisses 
eingestellt wird, ist dessen Bedeutung in 
der arbeitswelt dennoch ungebrochen. 
zweck des zeugnisses ist einerseits 
 Werbung für den arbeitnehmer und ande
rerseits information für potenzielle arbeit
geber. anspruch auf eine solche urkunde 
hat deshalb jeder arbeitnehmer, aber auch 
Praktikanten und Volontäre.

die grundlegenden Vorschriften finden 
sich in § 109 der gewerbeordnung. dem
nach ist das zeugnis schriftlich zu ver
fassen, wobei die elektronische form aus
geschlossen ist. in ein einfaches zeugnis 
sind mindestens angaben zu art und dauer 
der tätigkeit aufzunehmen; verlangt der 
arbeitnehmer ein qualifiziertes zeugnis, 
müssen auch die leistung und das Ver
halten einbezogen werden. die formulie
rung muss klar und verständlich sein. 
 andere merkmale, die eine dem Wortlaut 
widersprechende aussage nahelegen, 
dürfen nicht enthalten sein.

Weiterhin gibt es eine umfangreiche 
rechtsprechung, die eine Vielzahl von 
 formalien herausgearbeitet hat, die tun
lichst zu berücksichtigen sind. so ist etwa 

Wirtschaft und Recht 

formalien Beim arBeitszeugnis

die von einer Personengesellschaft ge
zahlte gewerbesteuer kann von natür
lichen Personen in gewissem umfang auf 
die einkommensteuer angerechnet werden, 
um eine steuerliche doppelbelastung zu 
vermeiden. der gesetzgeber hat hierzu ein 
stark typisierendes Verfahren vorge
schrieben, bei dem die gewerbesteuer 
entsprechend dem  allgemeinen gewinn
verteilungsschlüssel – der Vorabgewinne 
nicht berücksichtigt – auf die einzelnen 
gesellschafter zu ver teilen ist (§ 35 estg).

scheidet ein gesellschafter unterjährig  
aus der Personengesellschaft aus, ist die 
finanzverwaltung bisher davon ausge
gangen, dass auch diesem, zeitanteilig, die 
von der gesellschaft gezahlte gewerbe
steuer zuzuordnen ist, die er dann auf die 
einkommensteuer anrechnen kann. 

Unternehmensbesteuerung

geWerBesteueranrechnung Bei unterJährigem 
gesellschafterWechsel einer Personengesellschaft 
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sichtigte hiervon lediglich den marktüb
lichen teil von 5 %. der darüber hinaus
gehende disagiobetrag sollte auf den zins
festschreibungszeitraum von zehn Jahren 
verteilt werden. die hiergegen gerichtete 
klage hatte zunächst keinen erfolg.

die Bfhrichter konkretisierten im revi
sionsverfahren das tatbestandsmerkmal 
der marktüblichkeit:

  der verwendete Begriff „marktüblich“ 
bezieht sich auf das jeweils konkret 
 betroffene disagio.

  nach der gesetzesbegründung ist von 
einer marktüblichkeit auszugehen, wenn 
bei einem zinsbindungszeitraum von 
mindestens fünf Jahren ein disagio bis  
zu 5 % vereinbart worden ist. darüber 
hinaus sei eine zu verteilende zins
vorauszahlung anzunehmen, wenn der 
nominalzins ungewöhnlich niedrig und 

Alle Steuerzahler

sofortaBzug eines disagios
ausgaben sind nach dem abflussprinzip in 
dem kalenderjahr abzusetzen, in dem sie 
geleistet werden. Werden ausgaben für 
eine nutzungsüberlassung von mehr als  
fünf Jahren im Voraus geleistet, sind sie 
gleichmäßig auf diesen zeitraum zu ver
teilen. das gilt nach dem gesetz jedoch 
nicht für ein disagio, soweit dieses 
marktüblich ist (§ 11 abs. 2 estg).

der Bundesfinanzhof (Bfh) hat sich in 
 einem aktuellen urteil mit dem sofort
abzug eines disagios beschäftigt. der 
 kläger erwarb ein mehrfamilienhaus zum 
Preis von 1,5 mio. €. den kaufpreis finan
zierte er mit einem hypothekendarlehen 
über einen darlehensbetrag von nominell 
1,3 mio. €. Bei der Berechnung des 
 nominalzinssatzes wurde ein disagio von 
10 % der darlehenssumme berücksichtigt. 
der kläger machte das disagio in voller 
höhe als sofort abziehbare Werbungs
kosten geltend. das finanzamt berück

das disagio entsprechend hoch bemes
sen ist, es also an der marktüblichkeit 
fehlt bzw. eine ungewöhnliche gestal
tung vorliegt. das sei jedoch eine frage 
der tatrichterlichen Würdigung. die 
marktüblichkeit an einen festen zinssatz 
zu koppeln, kommt insoweit nicht in 
 Betracht.

  Wird eine zins und disagiovereinbarung 
mit einer geschäftsbank wie unter 
fremden dritten geschlossen, indiziert 
das (widerlegbar) die marktüblichkeit. 
Besondere umstände können z. B. die 
spezielle kreditunwürdigkeit des dar
lehensnehmers, ungewöhnliche per
sönliche Beziehungen der Beteiligten 
zueinander oder atypische Vertrags
gestaltungen sein.

das finanzgericht (fg) hatte im streitfall 
keine hinreichenden feststellungen zur 
marktüblichkeit getroffen, sodass der Bfh 
die sache an das fg zurückverwiesen hat.
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