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Rechtsanwaltsgesellschaft 

Liebe Leserinnen und Leser,

wer betrügern aufsitzt, kann Ver-
luste absetzen: eheleute bestellten 
bei der a GmbH ein blockheizkraft-
werk. Mit der b GmbH, die ein mit 
der a GmbH verbundenes unterneh-
men war, wurde ein Verwaltungs-
vertrag abgeschlossen, in dem die 
bewirtschaftung und Verwaltung des 
blockheizkraftwerks auf diese über-
tragen wurde. beide GmbHs waren 
mit betrügerischen absichten ge-
gründet worden. Das blockheizkraft-
werk wurde niemals geliefert und die 
dafür von den eheleuten geleisteten 
anzahlungen waren wegen der Insol-
venz beider GmbHs uneinbringlich.
Die eheleute machten die entstan-
denen Verluste als negative ein-
künfte aus Gewerbebetrieb in ihrer 
einkommensteuererklärung geltend. 
Das Finanzamt meinte, die eheleute 
wären nicht selbst gewerblich tätig 
geworden, weil der b GmbH die be-
wirtschaftung und Verwaltung der 
nicht gelieferten anlage übertragen 
worden war. Deshalb seien die Ver-
luste nicht abzugsfähig. Das Finanz-
gericht Münster gab den eheleuten 
aber recht, weil sie beabsichtigt 
hatten, einen Gewerbebetrieb aufzu-
nehmen. Dass sie hierbei betrügern 
aufgesessen waren, ist unschäd-
lich.
Der bundesfinanzhof wird abschlie-
ßend entscheiden.

JoaCHIM HöGeR

Der Gesetzentwurf zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens wurde in der 
vom Finanzausschuss vorgeschlagenen 
Fassung am 12. Mai 2016 vom Bundestag 
angenommen. Danach ergeben sich u. a. 
folgende Neuerungen:

• Unberatene Steuerpflichtige, die zur 
 Abgabe einer Steuererklärung verpflich- 
 tet sind, brauchen diese erst bis Ende 
  Juli des folgenden Jahres abzugeben.

• Steuerberater erhalten für die Abgabe 
 der Erklärung ihrer Mandanten Frist- 
 verlängerung bis Ende Februar des 
 übernächsten Jahres.

• Werden diese Fristen nicht eingehalten, 
 muss mit einem Verspätungszuschlag 
 von 25 € pro Monat gerechnet werden.  
 Der Zuschlag fällt nicht zwangsläufig  
 an, wenn keine Steuer fällig wird oder  
 sich eine Steuererstattung ergibt. In  
 diesem Fall steht die Festsetzung von 
 Zuschlägen im Ermessen des Finanz- 
 amts.

• Die Pflicht zur Vorlage von Belegen soll 
 weitgehend entfallen. Nur auf Anforde- 
 rung des Finanzamts müssen zusätzli- 
 che Nachweise vorgelegt werden.

Der Bundesrat hat am 17. Juni 2016 dem 
geänderten Gesetzentwurf zugestimmt.

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft 
ist nicht berechtigt, mehrheitlich ein Ver-
bot zur Unterbringung von Asylbewerbern 
in Eigentumswohnungen zu beschließen. 
Wegen fehlender Beschlusskompetenz der 
Gemeinschaft ist ein entsprechender Be-
schluss unwirksam. Die Unterbringung von 
Asylbewerbern stellt eine zulässige Wohn-
nutzung dar. Dies geht aus einer Entschei-
dung des Amtsgerichts Laufen hervor.
Im entschiedenen Fall hatte ein Eigentü-
mer seine Wohnung an den Freistaat Bay-
ern vermietet. Dieser nutzte die Wohnung 
zur Unterbringung von Asylbewerbern. 
Die übrigen Wohnungseigentümer hielten 
dies für unzulässig, insbesondere wegen 
der erheblichen Lärmbelästigung durch 
die Asylbewerber und die verhältnismäßig 
kurze Verweildauer in der Wohnung.
Das Gericht sah dies anders. Auch die Un-
terbringung von Asylbewerbern stellt eine 
zulässige Wohnnutzung dar, die nicht da-
durch unzulässig wird, dass der Aufenthalt 
der untergebrachten Personen verhältnis-
mäßig kurz sei. Der häufige Wechsel der 
Bewohner und die damit gegebenenfalls 
gesteigerte Beeinträchtigung des Sicher-
heitsgefühls der übrigen Bewohner spre-
chen ebenfalls nicht gegen eine Wohn-

nutzung. Selbst wenn es in Einzelfällen zu 
heftigen Auseinandersetzungen gekom-
men sei, die durchaus ein Gefühl des Un-
wohlseins bei den anderen Wohnungsnut-
zern hervorgerufen haben könnte, lassen 
sich daraus keine allgemeinen Schlussfol-
gerungen ableiten, dass die Unterbringung 
von Asylbewerbern eine erheblich größere 
Belastung und Beeinträchtigung des Ge-
meinschaftseigentums darstellt, als die 
Vermietung an andere Personengruppen. 
Auch von diesen können nämlich Beein-
trächtigungen ausgehen.
Zudem könne die Gemeinschaft bei kon-
kreten Beeinträchtigungen mit einer Un-
terlassungserklärung gegen die jeweiligen 
Störer vorgehen.

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens
Bundesrat stimmt dem Gesetz zu

Überlassung von Wohneigentum an Asylbewerber 
stellt eine zulässige Wohnnutzung dar
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Nationale Maßnahmen gegen Steueroasen und Briefkastenfirmen

Das Bundesministerium der Finanzen weist 
auf ein Maßnahmenpaket der Bundesre-
gierung hin, das für mehr Transparenz bei 
Briefkastenfirmen sorgen soll. Auf natio-
naler Ebene wurde mit den Bundesländern 
eine grundlegende Einigung über konkrete 
Verschärfungen des Steuerrechts erzielt.

es ist geplant, die abgabenordnung (ao) in 
drei bereichen zu ändern:

• Die Mitwirkungspflichten der Steuer- 
 pflichtigen bei Beteiligungserwerb ei- 
 ner  ausländischen Kapitalgesell- 
 schaft sollen auf jegliche Geschäftsbe- 
 ziehungen zu ausländischen Unter- 
 nehmen erweitert werden. Neben for- 
 maler rechtlicher Beteiligung soll auch 
 ein tatsächlich beherrschender Einfluss 
 mitgeteilt werden, um Treuhandver- 
 hältnisse oder ähnliche Vereinbarungen 
  zu erfassen. Bußgelder im Falle eines Ver- 
 stoßes gegen die Mitteilungspflichten 
 sollen voraussichtlich von derzeit  
 5.000 € auf bis zu 25.000 € erhöht wer- 
 den.

• Banken haben neue steuerliche Anzei- 
 gepflichten zu erfüllen. Sie sollen etwa 
 mitteilen müssen, welche Beteiligungen 
 an Briefkastenfirmen sie vermittelt ha- 
 ben. Bei Verletzung der Anzeigepflicht 
 droht den Banken ein beträchtliches 
 Bußgeld und Haftung für Steuerschäden.

• Das sogenannte steuerliche Bankge- 
 heimnis soll aufgehoben werden. Es 
 geht aber ausdrücklich nicht um das 
 zivilrechtliche Bankgeheimnis, das vor 
 Datenweitergabe etwa an andere Unter- 
 nehmen schützen soll. Zugleich soll das  
 automatisierte Kontenabrufverfahren  
 auf die Ermittlung von Geschäftsbezie- 
 hungen zu Briefkastenfirmen ausge- 
 weitet werden. Die Legitimationsprü- 
 fung durch Banken soll durch die Erfas- 
 sung der Steuer-Identifikationsnummer 
 jedes Kontoführers und des wirtschaft-
 lich abweichend Berechtigten erweitert  
 werden. Steuerhinterziehung durch ver- 
 deckte Beteiligungen soll zu den 
 schweren Steuerhinterziehungen ge- 
 rechnet werden, wodurch sich auch 
  die Verjährungsfrist auf zehn Jahre für 
 die Strafverfolgung verlängert.

Grenzen des Kostenabzugs für gemeinsam genutztes häusliches Arbeitszimmer
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer sind grundsätzlich nicht abzugs-
fähig. Steht aber für die betriebliche oder 
berufliche Nutzung kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung, greift die Abzugs-
beschränkung nicht. Allerdings ist eine 
Höchstbetragsbegrenzung von 1.250 € zu 
beachten. Stellt das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Tätigkeit dar, sind die 
Aufwendungen in unbeschränkter Höhe 
abzugsfähig.

Nutzen beide Ehegatten das Arbeitszim-
mer, sind die Aufwendungen nach dem 
Grad der jeweiligen Nutzung aufzuteilen. 
Liegen bei einem Ehegatten die Voraus-
setzungen zum nur beschränkten Abzug 
der Aufwendungen vor, ist der Ansatz des 
Höchstbetrags auf den entsprechenden 
Nutzungsanteil beschränkt. Für den zum 
unbeschränkten Abzug der Aufwendun-
gen berechtigten Ehegatten ist der Abzug 
der Aufwendungen auf den seinem Nut-
zungsanteil entsprechenden Prozentsatz 

beschränkt. Bei einer jeweils 50 %igen 
Nutzung wären einerseits 625 € und an-
dererseits 50 % der Aufwendungen unbe-
grenzt abzugsfähig.

Hinweis: Zu dieser Rechtsfrage 
sind noch zwei weitere Verfahren 

beim Bundesfinanzhof anhängig.

Wohnortwechsel berechtigt nicht zur außerordentlichen 
Kündigung eines langfristigen Fitnessstudio-Vertrags
Ein berufsbedingter Wohnortwechsel be-
rechtigt den Kunden grundsätzlich nicht 
dazu, seinen langfristigen Fitnessstudio-
Vertrag außerordentlich zu kündigen. Das 
hat der Bundesgerichtshof entschieden.

Zwar kann ein Fitnessstudio-Vertrag als 
Dauerschuldverhältnis von jedem Vertrags-
teil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 
Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem 
kündigenden Teil unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls und unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen 
die Fortsetzung des Vertragsverhältnis-
ses bis zur vereinbarten Beendigung oder 

bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht 
zugemutet werden kann. Allerdings trägt 
der Kunde grundsätzlich das Risiko, die 
vereinbarte Leistung des Vertragspartners 
aufgrund einer Veränderung seiner persön-
lichen Verhältnisse nicht mehr nutzen zu 
können. Etwas anderes gilt nur dann, wenn 
ihm aus Gründen, die er nicht beeinflussen 
kann, eine weitere Nutzung der Leistun-
gen des anderen Vertragspartners nicht 
mehr zumutbar ist. Bei einem Vertrag über 
die Nutzung eines Fitnessstudios kann ein 
solcher, nicht in den Verantwortungsbe-
reich des Kunden fallender Umstand etwa 
in einer die Nutzung ausschließenden Er-
krankung gesehen werden. Ebenso kann 

eine Schwanger-
schaft die wei-
tere Nutzung der 
Leistungen des 
Studiobetreibers 
bis zum Ende 
der vereinbarten 
Ve r t r a g s l a u f -
zeit unzumut-
bar machen. Ein 
Wohnsitzwechsel stellt dagegen keinen 
wichtigen Grund für eine außerordentliche 
Kündigung eines Fitnessstudio-Vertrags 
dar, weil die Gründe hierfür in aller Regel 
allein in der Sphäre des Kunden liegen und 
von ihm beeinflussbar sind.

i



tax-i 08, august 2016

Schenkungsteuer durch zinslose Kreditgewährung 
an Lebensgefährtin
Die Klägerin lebte mit ihrem Lebenspart-
ner in einem ihr gehörenden Wohnhaus. 
Zwecks Finanzierung von Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen gewährte der 
Lebenspartner seiner Partnerin ein zins-
loses, erst in späteren Jahren zu til-
gendes Darlehn. In der Zinslosigkeit des 
gewährten Darlehns sah das zuständige 
Finanzamt einen der Schenkungsteu-
er unterliegenden Sachverhalt. Daran 
ändere auch der Umstand nichts, dass 
der kreditgebende Lebensgefährte den 
Umbau mitgestalten und das Haus un-
entgeltlich zu eigenen Wohnzwecken 

mitbenutzen durfte.

Das angerufene Finanzgericht folgte der 
Beurteilung des Finanzamts. Zur Begrün-
dung führte es aus, dass in derartigen 
Fällen eine freigebige Zuwendung vor-
liegt. Beim Empfänger kommt es zu ei-
ner endgültigen Vermögensmehrung, der 
kein entsprechender Vermögensabfluss 
gegenübersteht. Das Argument des ge-
meinsamen Wohnens kann nicht als Ge-
genleistung angesehen werden. Es ist 
Ausdruck des lebenspartnerschaftlichen 
Verhältnisses.

Abzinsung unverzins-
licher Darlehen
Die Beteiligten stritten beim Finanzge-
richt Berlin-Brandenburg  über die Ab-
zinsung unverzinslicher Darlehen und 
den Zeitpunkt der Abzinsung. Der Senat 
entschied:
• Ein zwar kurzfristig kündbares, jedoch 
 auf eine längere Laufzeit angelegtes, 
 unverzinsliches Darlehen ist abzuzin- 
 sen, wenn die Restlaufzeit des Darle- 
 hens zum Bilanzstichtag weder be- 
 stimmt noch auch nur annähernd be- 
 stimmbar ist.
• Eine vor dem Bilanzstichtag wirksam 
 getroffene Verzinsungsvereinbarung 
 vermag keine Ausnahme von dem Ab- 
 zinsungsgebot zu begründen, wenn  
 die (unbedingte) Verzinslichkeit des 
 Darlehens erst nach dem Bilanzstich 
 tag einsetzt.

Der Bundesfinanzhof muss nun abschlie-
ßend entscheiden, weil die besondere 
Fragestellung in Bezug auf die gesetzli-
che Abzinsungsregelung höchstrichter-
lich nicht hinreichend geklärt ist.

Gewinnrealisierung durch Umschuldung von 
Fremdwährungsdarlehen
Nach § 252 Absatz 1 Nr. 4 HGB sind Gewinne 
nur zu berücksichtigen und zu versteuern, 
wenn sie am Abschlussstichtag realisiert 
sind. Nach dem Vorsichtsprinzip sind Ver-
mögensmehrungen nur zu erfassen, wenn 
sie disponibel, also verfügbar sind. Hat 
sich der Kurs bei einem Fremdwährungs-
darlehen für den Steuerpflichtigen günstig 
entwickelt – d.h. er muss somit einen nied-
rigeren Betrag zurückzahlen – gilt für die 
Steuerbilanz, dass der Wertansatz in der 
Bilanz auf die historischen Anschaffungs-
kosten der Verbindlichkeit zu beschränken 
ist. Liegt am Bilanzstichtag ein dauerhaft 
höherer Teilwert vor, kann jedoch dieser 
angesetzt werden.
Eine Gewinnrealisierung kann also erst ein-
treten, wenn das Fremdwährungsdarlehen 
durch ein Euro-Darlehen ersetzt wird und 
damit ein künftiges Währungsrisiko ent-
fällt. Wegen des Nominalwertprinzips im 
Steuerrecht, nach dem der zahlenmäßige 
Wert maßgebend ist, also der tatsächliche 
Wert keine Rolle spielt, kann es bei Novation 
(Umwandlung einer Schuld) von Euro-Darle-
hen nicht zu Gewinnauswirkungen kommen.

Das niedersächsische Finanzgericht hat-
te aber in seinem Urteil vom 23.02.2016 zu 
entscheiden, ob und unter welchen Voraus-
setzungen eine Gewinnrealisierung eintritt, 
wenn eine Fremdwährungsverbindlichkeit 
durch eine andere Fremdwährungsverbind-
lichkeit in derselben Währung ersetzt wird.
Nach Auffassung des Gerichts kann bei 
Fremdwährungsdarlehen eine Novation zu 
einer Gewinnrealisierung führen, wenn das 
frühere und das neue Schuldverhältnis nicht 
nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich 
nicht identisch sind. Eine wirtschaftliche 
Abweichung machte das Gericht in dem 
zu entscheidenden Sachverhalt darin fest, 
dass der Darlehenszweck und die Sicher-
heiten gegenüber dem alten Darlehensver-
trag sich verändert hatten.
Dies führte zu einer Gewinnrealisierung in 
Höhe der in den getilgten Darlehen ange-
sammelten stillen Reserven.

Die mittlerweile eingelegte Revision gegen 
die Entscheidung des niedersächsischen 
Finanzgerichts gibt dem BFH die Gelegen-
heit zu konkretisieren, wann bei einer Um-
schuldung auch wirtschaftlich eine neue 
Verbindlichkeit entstanden ist. Bis dahin 
sollte, wenn zwischenzeitlich Kursgewinne 
eingetreten sind, eine Novation vermieden 
werden, will der Steuerpflichtige sich nicht 
dem Risiko einer Gewinnentstehung aus-
setzen. 
Mit der Annahme einer Gewinnrealisierung 
durch die Finanzverwaltung ist jedenfalls 
dann zu rechnen, wenn bei wirtschaftlicher 
Betrachtung sich der Finanzierungszweck 
verändert hat.

 Rechtsanwalt Christoph Klumpp

lex i
Rechtsanwaltsgesellschaft

Berichtigung der Bemessungsgrundlage wegen 
Uneinbringlichkeit im vorläufigen Insolvenzver-
fahren
Die umsatzsteuerlichen Regelungen zur 
Steuerberichtigung im Insolvenzverfah-
ren sowie im Insolvenzeröffnungsverfah-
ren sind unabhängig davon anzuwenden, 
ob ein starker oder schwacher vorläufi-
ger Insolvenzverwalter bestellt wurde. 
Dies ergibt sich aus einem Schreiben des 

Bundesministeriums der Finanzen. Die 
Grundsätze des Schreibens finden auf 
Besteuerungstatbestände in Steuerfäl-
len Anwendung, bei denen das Insolven-
zgericht die Sicherungsmaßnahmen nach 
dem 31. Dezember 2014 angeordnet hat.
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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 25.08.2016 für August und am 26.09.2016 für 
September) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten 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 August und September 2016
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart  Fälligkeit august   Fälligkeit September

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3 10.08.2016    12.09.2016

umsatzsteuer 4  10.08.2016    12.09.2016

einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag       12.09.2016

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag       12.09.2016

ende der Schonfrist durch

 überweisung1  15.08.2016    15.09.2016

 Scheck2 05.08.2016    09.09.2016  

Gewerbesteuer   15.08.2016

Grundsteuer   15.08.2016

ende der Schonfrist durch

 überweisung1  18.08.2016

 Scheck2 12.08.2016 

Sozialversicherung5  29.08.2016    28.09.2016

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.

  

Vorsteuerabzug im Billigkeitsweg nur bei Gutgläubigkeit des Unternehmers
Ein Unternehmer kann nur dann 
die in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer als Vorsteuer ab-
ziehen, wenn die Rechnung 

ordnungsgemäß ist, z. B. der leistende Un-
ternehmer zutreffend bezeichnet ist. 
Ist die Rechnung fehlerhaft, kommt ein 
Vorsteuerabzug nur im Billigkeitsweg in 

Betracht. 
Dies setzt voraus, dass der Unternehmer 
gutgläubig war und alle Maßnahmen er-
griffen hat, die vernünftigerweise von ihm 
erwartet werden können, um sich von der 
Richtigkeit der Angaben in der Rechnung 
zu überzeugen und seine Beteiligung an 
einem Betrug ausgeschlossen ist. 

Dies muss der Unternehmer und nicht 
das Finanzamt nachweisen. Dazu ist z. B. 
erforderlich, dass der Unternehmer sich 
Gewissheit über den leistenden Unter-
nehmer verschafft und die angegebene 
Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-Iden-
tifikationsnummer auf deren Richtigkeit 
überprüft.


