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Mit einem beitrag der 
H/W/S Dr. Pipping 
Rechtsanwaltsgesellschaft 

Eine falsche Selbstauskunft zur Vortäu-
schung einer besseren Bonität vor Ab-
schluss des Mietvertrags rechtfertigt die 
fristlose Kündigung durch den Vermieter. 
Diese Erfahrung mussten die Mieter eines 
Einfamilienhauses nach einer Entschei-
dung des Amtsgerichts München machen.
Das Mieterehepaar hatte in einer Selbst-
auskunft jeweils hohe Jahreseinkommen 
angegeben. Außerdem erklärten sie, dass 
in den letzten fünf Jahren vor Erteilung 
der Selbstauskunft keine Zahlungsverfah-
ren, Zwangsvollstreckungsverfahren oder 
Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen 
Versicherung bestanden haben. Von Beginn 
an musste der Vermieter die Miete anmah-
nen, ehe die Mieter zahlten. Als schließ-
lich die Miete für zwei Monate ausstand, 
kündigte der Vermieter das Mietverhältnis 
fristlos. Die daraufhin von ihm eingeholte 

Bonitätsauskunft zeigte, dass gegen die 
Mieter bereits vor Abschluss des Mietver-
trags Vollstreckungsverfahren liefen und 
die eidesstattliche Versicherung abgege-
ben wurde. Die Mieter weigerten sich aus 
dem Haus auszuziehen und zahlten die 
ausstehende Miete nach. Auch wenn die 
Mieter alle Mietrückstände nachzahlten, 
sah der Vermieter das Vertrauensverhält-
nis unwiederbringlich zerstört und erhob 
Räumungsklage.
Das Gericht gab ihm Recht. Der Vermieter 
sei berechtigt, den Mietvertrag wegen der 
falschen Selbstauskunft und der wieder-
holten Zahlungsrückstände fristlos zu 
kündigen. Daran ändere auch die Nach-
zahlung der Miete nichts. Die von den Mie-
tern gegen diese Entscheidung eingelegte 
Berufung wurde vom Landgericht München 
zurückgewiesen.

Kasse, bitte!
Gesetzentwurf soll Manipulation von Registrierkassen verhindern

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dessen Re-
gelungen sollen Manipulationen an soge-
nannten digitalen Grundaufzeichnungen, 
z. B. mittels Registrierkassen, verhindern. 
Dafür sind mehrere Mittel vorgesehen:

Es wird eine technische Sicherung vorge-
schrieben, die ein Überschreiben der Daten 
in Registrierkassen verhindert. Das meint 
nicht, dass nur noch elektronische Regis-
trierkassen erlaubt sind, sondern, dass 
ein unerkanntes Löschen oder Ändern 
der Kassenaufzeichnungen unmöglich 
wird. Die gleichzeitig vorgelegte techni-
sche Verordnung sieht dafür beispielswei-
se Sicherheitsmodule, Speichermedien, 
elektronische Archivierungen, digitale 
Schnittstellen und die Protokollierung der 
Aufzeichnungen vor.

Es wird eine Kassen nachschau einge-
führt. Eine Kassen Nachschau ist eine Art 
Betriebsprüfung, die unangekündigt er-
folgt und die Ordnungsmäßigkeit der Kas-

senaufzeichnungen und deren Erfassung 
in der Buchführung überprüfen darf.

Verstöße gegen die Sicherungspflicht kön-
nen mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € 
geahndet werden.
Nach dem Entwurf sollen die Gesetzes-
regelungen für Wirtschaftsjahre ab dem  
1. Januar 2019 gelten.

achtung: Schon ab dem 1. Januar 2017 
müssen elektronische Kassen oder Taxa-
meter alle Einzelumsätze aufzeichnen und 
für mindestens zehn Jahre unveränderbar 
abspeichern können. Dafür sind manche 
Kassen oder Taxameter nachzurüsten.

Falsche Selbstauskunft des Mieters rechtfertigt 
fristlose Kündigung

Liebe Leserinnen und Leser,
 
die Gesundheit Ihrer belegschaft ist 
ein hohes Gut, das Sie durch beson-
dere Leistungen fördern können. 
Diese zusätzlich zum ohnehin zu 
zahlenden arbeitslohn erbrachten 
Leistungen des arbeitgebers zur Ver-
besserung des allgemeinen Gesund-
heitszustands und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung sind steuer-
frei. Der Höchstbetrag der steuer-
freien Leistungen liegt bei 500 € je 
arbeitnehmer im Kalenderjahr. 
Leistungen, die unter anrechnung 
auf den vereinbarten arbeitslohn oder 
durch umwandlung des vereinbarten 
arbeitslohns erbracht werden, sind 
nicht steuerfrei. Die vom arbeitgeber 
bezuschussten Maßnahmen müssen 
hinsichtlich Qualität, Zweckbindung 
und Zielgerichtetheit bestimmten 
Mindestanforderungen genügen.
Diese sind nach einem urteil des Fi-
nanzgerichts bremen erfüllt, wenn 
die Maßnahmen durch Physiothera-
peuten, Heilpraktiker oder qualifi-
zierte Fitnesstrainer erbracht wer-
den.
Hinweis: Seit 25. juli 2015 sind nach 
einer Änderung des SGb V erhöhte 
qualitative anforderungen zu beach-
ten.

anDReaS MayeR
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Das Erbschaftssteuerrecht nach dem 30.06.2016: 
Ein rechtsfreier Raum?
Mögliche Auswirkungen auf Erb- und Schenkungsfälle

Mit Urteil vom 17.12.2014 hat das Bundes-
verfassungsgericht das derzeit geltende 
Erbschaftssteuergesetz (ErbStG) für ver-
fassungswidrig erklärt und den Gesetz-
geber zu einer verfassungskonformen 
Neuregelung bis zum 30.06.2016 (BVerfG 
Urteil vom 17.12.2014, 1 BvL 21/12) ver-
pflichtet.
 
Nach dem derzeitigen Stand des Gesetz-
gebungsverfahrens ist davon auszuge-
hen, dass der Gesetzgeber diese Frist 
nicht einhalten wird.
 
Was bedeutet dies und wie kann darauf 
reagiert werden? Kann Vermögen jetzt 
steuerfrei übertragen werden?
 
Für den Fall des Ablaufens der Frist am 
30.06.2016 ohne Neuregelung werden im 
Wesentlichen drei Auffassungen vertre-
ten: Zum einen die Nichtanwendbarkeit 
des ErbStG mit der Folge, dass keiner-
lei Erbschafts- und Schenkungssteuer 
mehr erhoben werden kann. Zum anderen 
die vollständige Weitergeltung, sodass, 
einschließlich der Verschonungsrege-
lungen der §§ 13 a, b ErbStG, es bei der 
derzeitigen Rechtslage verbleibt. Eine 
weitere Möglichkeit wäre die Fortgeltung 
des ErbStG, allerdings ohne die Verscho-
nungsregelungen für unternehmerisches 
Vermögen, auf die sich die BVerfG-Ent-
scheidung bezogen hat.

 Weiter zu beachtende Rahmenbedingun-
gen sind, dass von der Möglichkeit der 
rückwirkenden Regelung für so genannte 
„exzessive Gestaltungen“ vom Gesetzge-
ber vermutlich kein Gebrauch gemacht 
wird. Offen ist allerdings eine etwaige 
Rückwirkung auf den 01.07.2016. Offen 
ist auch, welche inhaltlichen Vorgaben 
eine neue gesetzliche Regelung im Ein-
zelnen haben wird. Ob die Vorgaben des 
Regierungsentwurfs umgesetzt werden, 
ist ebenfalls unklar. 

Aussagen aus dem Bundesverfassungs-
gericht deuten darauf hin, dass das bis-
herige Erbschaftssteuergesetz (vorläufig) 
weiter gelten soll. Diese Einschätzung 
könnte sich ändern, wenn der Gesetzge-
ber sich (zu) viel Zeit für eine Neuregelung 
lassen wird.
 
Daher sind folgende Maßnahmen zwin-
gend, wenn vor einer Klärung dieser offe-
nen Fragen unternehmerisches Vermögen 
übertragen werden soll:
 
1. Steuerbescheide müssen in jedem Fall 
 offen gehalten werden.
2. Bei Schenkungs- und Überlassungs- 
 verträgen empfiehlt sich zudem die 
 Aufnahme entsprechender Steuerklau- 
 seln (auf der Grundlage von § 29 Abs. 1 
 Nr. 1 ErbStG), um flexibel auf die ver- 
 schiedenen gezeigten Möglichkeiten 

 
 reagieren zu können. Hierzu sollten sie 
 sich unbedingt aktuellen fachkundigen 
 steuerlichen Rat holen.
 

Dr. Hanns-Georg Pipping
Fachanwalt für Steuerrecht

Fachanwalt für Handels- und 
Gesellschaftsrecht
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Rechtsanwaltsgesellschaft

Vorsteuerabzugsberechtigung für eine 
geschäftsführende Holding
Ist eine Holdinggesellschaft geschäftslei-
tend für ihre Tochtergesellschaften tätig, 
steht ihr insoweit der volle Vorsteuerab-
zug aus bezogenen Leistungen für ihr Un-
ternehmen zu. Die Teilnahme an der Ver-
waltung von Tochtergesellschaften ist als 
Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
zu beurteilen. Es kann sich um adminis-
trative, finanzielle, kaufmännische oder 
auch technische Tätigkeiten handeln. 
Durch diese Betrachtung sind selbst Um-
satzsteuerbeträge für Aufwendungen im 
Zusammenhang mit dem oder zum Erwerb 
solcher Beteiligungen als Vorsteuer ab-
zugsfähig.

Aufgrund gleichzeitig vorliegender wirt-
schaftlicher, organisatorischer und fi-

nanzieller Eingliederung von Tochterkapi-
talgesellschaften in die Holding kann ein 
Organschaftsverhältnis vorliegen. Auch 
eine GmbH & Co. KG ist in diesem Zusam-
menhang als Kapitalgesellschaft zu be-
handeln und umsatzsteuerrechtlich in den 
Organkreis einzubeziehen.

Wird die geschäftsleitende Tätigkeit der 
Holdinggesellschaft nur bei einem Teil ih-
rer Beteiligungsgesellschaften ausgeübt, 
ist bezüglich allgemeiner Kosten der Hol-
ding eine Aufteilung der Vorsteuerbeträge 
in abzugsfähige und nicht abzugsfähige 
Beträge vorzunehmen.

Die vorstehenden Grundsätze ergeben sich 
aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs.

Keine Schenkung:
die verdeckte Einlage eines Ge-

sellschaftsanteils 
Veräußert ein Gesellschafter einer GmbH, 
die er mit seinem Ehegatten betreibt, 
seinen Anteil an der GmbH von mindes-
tens einem Prozent mit Zustimmung 
des Ehegatten deutlich unter Wert an 
die GmbH und handelt es sich dabei um 
eine verdeckte Einlage des Anteils in die 
GmbH, ist das keine Schenkung. Das hat 
der Bundesfinanzhof entschieden.
Die verdeckte Einlage von im Privatver-
mögen gehaltenen GmbH-Anteilen in 
eine GmbH entspricht einem Verkauf. 
Eine verdeckte Einlage ist die Zuwen-
dung eines einlagefähigen Vermögens-
vorteils durch den Anteilseigner oder 
eine ihm nahestehende Person an seine 
GmbH ohne wertadäquate Gegenleis-
tung, die ihre Ursache im Gesellschafts-
verhältnis hat. Die Einlage hat ihre Ursa-
che im Gesellschaftsverhältnis, wenn ein 
Nichtgesellschafter bei Anwendung der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
das Geschäft nicht gemacht hätte.
Das Gericht hat nicht darüber entschie-
den, ob die Annahme einer verdeckten 
Einlage nunmehr aufgrund des Bilanzie-
rungsverbots für eigene Anteile ausge-
schlossen ist.
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Das Erbschaftssteuerrecht nach dem 30.06.2016: 
Ein rechtsfreier Raum?
Mögliche Auswirkungen auf Erb- und Schenkungsfälle

Bundesregierung beschließt neue Besteuerung von 
Investmentfonds und deren Ausschüttungen
Investmentfonds sammeln Geld von Anle-
gern und investieren es in verschiedene 
Anlagebereiche, wie beispielsweise Ak-
tien oder festverzinsliche Wertpapiere. 
Die vom Fonds erzielten Erträge sind bis-
her nicht von ihm zu versteuern, sondern 
erst die Ausschüttung an die Anleger. Die 
Bundesregierung hat einen Gesetzent-
wurf beschlossen, durch den sich die Be-
steuerung der Fonds und der Anleger ab 
2018 ändern soll. Das Gesetz soll am 10. 
Juni 2016 vom Bundestag verabschiedet 
werden.
Wesentliche Änderungen bei den Fonds:
Fonds sollen künftig ihre inländische 
Dividenden und Immobilienerträge ver-
steuern. Andere Erträge, wie Zinsen oder 
Veräußerungsgewinne bleiben weiter 
steuerfrei. Fonds, die nicht oder nur sehr 
wenig ausschütten, sollen vorab eine 

pauschale Steuer (sog. Vorabpauschale) 
zahlen. Außerdem sollen Steuervorteile 
durch sog. Cum Cum Geschäfte rückwir-
kend zum 1. Januar 2016 nicht mehr mög-
lich sein.

Wesentliche Änderungen bei Privatan-
legern:
Privatanleger müssen ihre Ausschüttun-
gen wie bisher mit dem Abgeltungsteuer-
satz von 25 % versteuern, ggf. auch mit 
dem niedrigeren persönlichen Steuersatz. 
Bei bestimmten Fonds sollen sie aber ab 
2018 teilweise steuerfrei sein. Die Steu-
erfreiheit beträgt dann bei:
• Aktienfonds 30 %
• Mischfonds 15 %
• Immobilienfonds 60 %
• Immobilienfonds mit überwiegend aus- 
 ländischen Immobilien 80 %.

Nachteilig für Privatanleger ist ab 
2018 die Versteuerung von Gewin-

nen aus der Veräußerung von Fondsan-
teilen, die vor 2009 angeschafft wurden. 
Die aus diesen bestandsgeschützten Alt 
Anteilen erzielten Veräußerungsgewinne 
sind dann insoweit zu versteuern, als sie 
auf Wertsteigerungen ab 2018 entfallen 
und einen Freibetrag von 100.000 € je An-
leger übersteigen.

Umsatzsteuerpflichtig: 
Verbilligte Parkplatzüberlassung an 

Arbeitnehmer

Die Überlassung von Parkplätzen an Ar-
beitnehmer kann entweder entgeltlich 
oder unentgeltlich erfolgen. Eine verbil-
ligte Parkraumüberlassung ist als ent-
geltliche Leistung anzusehen.
Die entgeltliche Überlassung eines Park-
platzes ist umsatzsteuerpflichtig. Es ist 
für die Beurteilung unerheblich, dass die 
Parkplätze den Arbeitnehmern überwie-
gend aus betrieblichen Gründen überlas-
sen werden.
Im Gegensatz zur Beurteilung entgeltli-
cher Leistungen hängt die Steuerbarkeit 
bei einer unentgeltlichen Leistung von 
anderen Gesichtspunkten ab. Stehen 
unternehmensfremde Aspekte im Vor-
dergrund, ist die Stellplatzüberlassung 
steuerbar. Wird ein Parkplatz im ganz 
überwiegenden betrieblichen Interesse 
zur Verfügung gestellt, ist die Nutzungs-
überlassung nicht umsatzsteuerbar.

Nicht möglich: Bildung eines Arbeitszeitkontos für 
Gesellschafter Geschäftsführer einer GmbH 
Mithilfe eines Arbeitszeitkontos können 
geleistete Arbeitsstunden eines Mitar-
beiters verwaltet werden. Ein Arbeits-
zeitkonto erfasst die Soll-Arbeitszeit, die 
tatsächlich geleistete Arbeitszeit (inkl. 
Mehrarbeit) sowie die daraus entstehen-
den Plus  bzw. Minuszeiten und Fehlzei-
ten.
Der Bundesfinanzhof (BFH) lässt die Füh-
rung eines Arbeitszeitkontos für den Ge-
sellschafter Geschäftsführer einer GmbH 
nicht zu. Im Streitfall verzichtete der al-
leinige Gesellschafter Geschäftsführer auf 
einen Teil seiner Bezüge. Diese wurden 
zugunsten der GmbH bei einer Bank an-
gelegt. Der Betrag sollte der Finanzierung 
späterer Gehaltszahlungen dienen, für die 

der Geschäftsführer dann keine Arbeits-
leistungen erbringen musste. Für die Ver-
pflichtung zur späteren Gehaltszahlung 
bildete die GmbH vermögens  und einkom-
mensmindernde Rückstellungen.
Der BFH sah darin eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung, die das steuerpflichtige 
Einkommen der GmbH nicht mindern darf. 
Er begründet dies mit der sog. Allzustän-
digkeit des GmbH Geschäftsführers, die 
ihn verpflichte, Arbeiten auch dann zu er-
ledigen, wenn sie außerhalb der üblichen 
Arbeitszeiten oder über diese hinaus an-
fallen. Zudem würde ein ordentlicher und 
gewissenhafter Geschäftsleiter mit einem 
Fremdgeschäftsführer kein Arbeitszeit  
oder Zeitwertkonto vereinbaren.

Berücksichtigungsfähige Verluste:
Aufwendungen durch Verfallenlassen von Aktienoptionen

Die Kosten für den Erwerb von Aktienoptions-
scheinen sind als Verlust bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen berücksichtigungsfä-
hig, wenn der Käufer sie bei Fälligkeit ver-
fallen lässt. Dies ergibt sich aus mehreren 
Urteilen des Bundesfinanzhofs.
Termingeschäfte sind steuerpflichtig. Ge-
winne oder Verluste ergeben sich aus dem 
Differenzausgleich zwischen dem als Be-
zugsgröße bestimmten Geldbetrag und den 
Anschaffungskosten für die Optionsschei-
ne. Unerheblich ist, ob das Basisgeschäft 

durchgeführt wird oder ob es zum Baraus-
gleich kommt. Unbedeutend ist auch, ob der 
Barausgleich vorgenommen wird oder ob der 
Anteilserwerber das Recht infolge einer un-
günstigen Wertentwicklung verfallen lässt. 
Entscheidend ist allein der Abschluss eines 
Termingeschäfts mit seinem wirtschaftli-
chen Ergebnis.

Mit dieser Entscheidung widerspricht der 
Bundesfinanzhof der vom Bundesministeri-
um der Finanzen vertretenen Auffassung.

i
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Sams-
tag, 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 Wertstel-
lung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage 
nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte statt-
dessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletz-

ten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vor-
angegangene Kalendervierteljahr.

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen wor-
den. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeits-
tage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06.2016 für Juni und am 25.07.2016 für Juli)
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderhei-
ten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Juni und Juli 2016
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart  Fälligkeit juni    Fälligkeit juli

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3 10.06.2016    11.07.2016

einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2016

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag  10.06.2016

umsatzsteuer 4  10.06.2016    11.07.2016

ende der Schonfrist durch

 überweisung1  13.06.2016    17.07.2016

 Scheck2 07.06.2016    08.07.2016  

Sozialversicherung5  28.06.2016    27.07.2016 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag3 Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der   

  darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer   

  erfolgten Gewinnausschüttung an den anteilseigner an das   

  zuständige Finanzamt abzuführen.

  

Abfindungen können auch bei Auszahlung in zwei Veranlagungszeiträumen 
steuerbegünstigt sein
Abfindungszahlungen wegen Entlassung 
aus einem Dienstverhältnis sind steuer-
pflichtiger Arbeitslohn. Sie können unter 
bestimmten Voraussetzungen mit einem 
begünstigten Steuersatz (sog. Fünftelre-
gelung) versteuert werden. Das war bisher 
nur zulässig, wenn die Abfindung in einem 
Veranlagungszeitraum gezahlt wurde. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat 

jetzt geregelt, dass Zahlungen in unter-
schiedlichen Veranlagungszeiträumen 
dann unschädlich sind, wenn eine Zah-
lung nur geringfügig ist. Das ist dann der 
Fall, wenn sie nicht mehr als 10 % der 
Hauptzahlung beträgt oder niedriger als 
die Steuerersparnis ist, die sich aus der 
begünstigten Versteuerung der Hauptzah-
lung ergibt.


