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Liebe Leserinnen und Leser,

wir gehören zu den Besten! 

Die H/W/S-Gruppe wurde vom 

Handelsblatt als einer der Top-

Steuerberater im raum Stuttgart 

ausgezeichnet! 

Im Auftrag des Handelsblatts 

hat das Sozialwissenschaftliche 

Institut Schad (S.W.I.) für die 

zehn größten deutschen Städ-

te aus über 1.500 an der Studie 

teilgenommenen Steuerberatern 

die jeweils zehn besten Kanzleien 

ermittelt. Neben Fachwissen ging 

in die Wertung unter anderem die 

reaktionszeit auf e-Mail-Anfragen 

ein. Die Links zum Artikel sowie 

zur Liste der Top-Kanzleien finden 

Sie unter www.hws-partner.de.

Für uns ist die Auszeichnung er-

folg und Ansporn zugleich Sie auch 

zukünftig mit höchster Qualität zu 

beraten, denn: 

Sie haben etwas einmaliges zu 

vergeben: Ihr Vertrauen.

ToBIAS SICK

tax i AuSGABe 03
März 2016

Mit einem Beitrag der 
H/W/S Dr. pipping 
rechtsanwaltsgesellschaft 

Für Bauleistungen, die an einen Unterneh-
mer erbracht werden, ist der beauftragen-
de Unternehmer verpflichtet, von dem zu 
zahlenden Entgelt für die Bauleistungen 
einen Steuerabzug einzubehalten. Diese 
sog. „Bauabzugsteuer“ in Höhe von 15 % ist 
an das Finanzamt abzuführen, sodass nur 
85 % des Entgelts an den Bauleistenden 
fließen. Nach einem bundeseinheitlichen 
Beschluss ist die Errichtung oder eine Re-
paratur an einer Photovoltaikanlage für 
Zahlungen nach dem 31.12.2015 stets als 
Bauleistung zu werten und damit ggf. die 
Bauabzugsteuer einzubehalten. Die Ver-

pflichtung zum Steuer-
abzug entsteht in dem 
Zeitpunkt in dem die Ge-
genleistung erbracht wird 
(das Geld bezahlt wird!).
Die Bauabzugsteuer ist 
nicht einzubehalten, 
wenn:
• eine gültige Freistel- 
 lungsbeschein igung  
 des Baudienstleisters  
 vorliegt oder

• das Entgelt für die Bauleistung eine Ba- 
 gatellgrenze von TEUR 5 nicht über- 
 steigt.

Sollten also für die Errichtung ei-
ner Photovoltaikanlage oder für 

die Reparatur an einer Photovoltaikanlage 
das Entgelt die Bagatellgrenze von TEUR 5 
übersteigen, sollte darauf geachtet wer-
den, dass eine entsprechende Freistel-
lungsbescheinigung des Baudienstleisters 
vorliegt und zum Nachweis eine Kopie die-
ser Freistellungsbescheinigung möglichst 
zu den Akten genommen werden.

Alles Gute zum Geburtstag, Chef!
Geburtstagsfeier steuerlich absetzbar

Das Finanzgericht Rheinland Pfalz hat 
entschieden, dass die Kosten einer Ge-
burtstagsfeier, zu der ausschließlich Ar-
beitskollegen eingeladen sind, als Wer-
bungskosten abziehbar sind.

Der alleinige Geschäftsführer einer GmbH 
lud anlässlich seines 60. Geburtstags ca. 
70 Personen zu einer Geburtstagsfeier ein. 
Es handelte sich dabei ausschließlich um 
Arbeitskollegen und Mitarbeiter, einige 
Rentner und den Aufsichtsratsvorsitzen-
den. Die Feier fand in der Werkstatthalle 
der GmbH statt.
Das Finanzamt lehnte den Abzug der Auf-
wendungen für die Geburtstagsfeier als 
Werbungskosten ab.
Das Finanzgericht war gnädiger: Die Ge-
burtstagsfeier war beruflich veranlasst, 

so dass die Kosten dafür Werbungskosten 
waren. Ein Geburtstag ist zwar ein privates 
Ereignis. Weil aber keine privaten Freunde 
oder Verwandten eingeladen waren, son-
dern nur Personen aus dem beruflichen 
Umfeld, die Feier in den Räumen des Ar-
beitgebers und zumindest teilweise wäh-
rend der Arbeitszeit stattfand, überwogen 
die beruflichen Gründe. Außerdem war die 
Feier mit 35 € pro Person deutlich billiger 
als vergleichbare 
private Feiern des 
Geschäftsführers.

Der Bundesfinanz-
hof wird sich mit 
dem Fall beschäfti-
gen müssen.

i

Let the Sun shine
Photovoltaikanlagen und Bauabzugsteuer
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Aufheben kostet Geld
Rückstellung für die Aufbewahrung 

von Geschäftsunterlagen

Die Aufbewahrung von Geschäftsun-
terlagen gehört zu den öffentlich-
rechtlichen Verpflichtungen. Deshalb 
sind für die Aufbewahrung von Ge-
schäftsunterlagen Rückstellungen 
zwingend zu bilden. 

Die Rückstellung ist in Höhe der vor-
aussichtlich zur Erfüllung der Aufbe-
wahrungspflicht erforderlichen Kosten 
zu bilden. Eine Rückstellung ist nur für 
die Unterlagen zu bilden, für die eine 
Aufbewahrungspflicht besteht. 

Ist die Verpflichtung zur Aufbewah-
rung abgelaufen, darf keine Rückstel-
lung mehr gebildet werden. Die Höhe 
der Rückstellung in der Steuerbilanz 
darf den zulässigen Ansatz in der Han-
delsbilanz nicht überschreiten. Eine 
Rückstellung für die Aufbewahrung 
von Geschäftsunterlagen ist nicht ab-
zuzinsen.

Welche Kosten in die Berechnung der 
Rückstellung einzubeziehen sind und 
wie die Rückstellung zu berechnen ist, 
fasst die Oberfinanzdirektion Nieder-
sachsen in einer aktuellen Verfügung 
zusammen.

Unterwegs im Auftrag der Firma
Dienstreisen: das ändert sich ab 1. Januar 2016

Jedes Jahr veröffentlicht das Bundesmi-
nisterium der Finanzen die für Auslands-
dienstreisen geltenden Pauschbeträge. 
Die nun veröffentlichten gelten für Reisen 
ab dem 1. Januar 2016. Außerdem ist Fol-
gendes zu beachten:

Bei eintägigen Reisen in das Aus-
land ist der entsprechende Pausch-

betrag des letzten Tätigkeitsorts im Aus-
land maßgebend.

Bei mehrtägigen Reisen in verschie-
denen Staaten gilt für die Ermitt-

lung der Verpflegungspauschalen am An  
und Abreisetag sowie an den Zwischenta-
gen (Tagen mit 24 Stunden Abwesenheit) 
insbesondere Folgendes:
• Bei der Anreise vom Inland in das Aus- 
 land oder vom Ausland in das Inland 
 jeweils ohne Tätigwerden ist der ent- 
 sprechende Pauschbetrag des Ortes 
 maßgebend, der vor 24.00 Uhr Ortszeit 
  erreicht wird.
• Bei der Abreise vom Ausland in das In- 
 land oder vom Inland in das Ausland  
 ist der entsprechende Pauschbetrag 
 des letzten Tätigkeitsortes maßge- 
 bend.
• Für die Zwischentage ist in der Regel 
  der entsprechende Pauschbetrag des  
 Ortes maßgebend, den der Arbeitneh- 
 mer vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht.
• Schließt sich an den Tag der Rückreise 
 von einer mehrtägigen Auswärtstätig- 
 keit zur Wohnung oder ersten Tätig- 
 keitsstätte eine weitere ein  oder mehr- 
 tägige Auswärtstätigkeit an, ist für die- 
 sen Tag nur die höhere Verpflegungs- 
 pauschale zu berücksichtigen.

Bei der Gestellung von Mahlzeiten 
durch den Arbeitgeber oder auf des-

sen Veranlassung durch einen Dritten ist 
die Verpflegungspauschale tagesbezogen 
zu kürzen, d. h. von der für den jeweiligen 
Reisetag maßgebenden Verpflegungspau-

schale für eine 24 stündige Abwesenheit, 
unabhängig davon, in welchem Land die 
jeweilige Mahlzeit zur Verfügung gestellt 
wurde.

Beispiel:
Der Ingenieur I kehrt am Dienstag 

von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit 
in Straßburg zu seiner Wohnung zurück. 
Nachdem er Unterlagen und neue Kleidung 
eingepackt hat, reist er zu einer weiteren 
mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Ko-
penhagen weiter. I erreicht Kopenhagen 
um 23.00 Uhr. Die Übernachtungen (jeweils 
mit Frühstück) wurden vom Arbeitgeber im 
Voraus gebucht und bezahlt.

Für Dienstag ist nur die höhere 
Verpflegungspauschale von 40 € 

(Rückreisetag von Straßburg: 32 €, Anrei-
setag nach Kopenhagen: 40 €) anzuset-
zen. Aufgrund der Gestellung des Früh-
stücks im Rahmen der Übernachtung in 
Straßburg ist die Verpflegungspauschale 
um 12 € (20 % der Verpflegungspauschale 
Kopenhagen für einen vollen Kalendertag: 
60 €) auf 28 € zu kürzen.

Für die in der Bekanntmachung 
nicht erfassten Länder ist der für 

Luxemburg geltende Pauschbetrag maß-
gebend, für nicht erfasste Übersee  und 
Außengebiete eines Landes ist der für das 
Mutterland geltende Pauschbetrag maß-
gebend.

Die Pauschbeträge für Übernach-
tungskosten gelten nur für Arbeit-

gebererstattungen. Für den Werbungs-
kostenabzug sind nur die tatsächlichen 
Übernachtungskosten maßgebend; dies 
gilt entsprechend für den Betriebsausga-
benabzug.

Steuerminimierung bei Verkauf
Tarifbegünstigung bei Veräußerung einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung neben steuerfreier Rücklage möglich

Der ermäßigte Steuersatz für Betriebsauf-
gabegewinne findet auch dann Anwen-
dung, wenn für den Teil des Gewinns, der 
auf die Veräußerung eines GmbH Anteils 
entfällt, eine steuerfreie Rücklage gebil-
det wird.
In dem vom Finanzgericht Münster ent-

schiedenen Fall war eine Betriebsaufspal-
tung durch Veräußerung der GmbH Anteile 
aufgelöst worden. Der Betriebsaufgabe-
gewinn, der auf die GmbH Beteiligung ent-
fiel, wurde durch eine Gewinn mindernde 
Rücklage kompensiert. Für den verblei-
benden Gewinn, der im Wesentlichen aus 

der Entnahme eines Grundstücks resul-
tierte, wurde der ermäßigte Steuersatz 
beantragt. Das Gericht hat dies als zuläs-
sig angesehen.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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Steuerermäßigung auf laufenden Gewinn in Umwandlungsfällen
BFH-Urteil bestätigt: Keine Anwendung des § 18 UmwStG auf laufenden Gewinn auch in Umwandlungsfällen

E i n k o m m e n -
steuerpflich-

tige können 
g e z a h l t e 
G e w e r b e -
steuer in 

der Regel auf 
die Einkommen-

steuer anrechnen. Sind im zu versteuern-
den Einkommen gewerbliche Einkünfte 
enthalten, mindert sich die Einkommen-
steuer um das 3,8-fache des für diese 
Einkünfte festgesetzten Gewerbesteuer-
messbetrags. Betriebsveräußerungsge-
winne unterliegen grundsätzlich nicht der 
Gewerbesteuer, so dass es nicht zu einer 
Gewerbesteueranrechnung kommt. 

Ausnahmen gelten, wenn Wirtschaftsgüter 
mit den Steuervergünstigungen des Um-
wandlungssteuergesetzes (UmwStG) auf 
eine Personengesellschaft übergegangen 

sind und die Gesellschaft innerhalb von 
fünf Jahren nach Umwandlung veräußert 
oder aufgegeben wird. In diesem Fall un-
terliegt der Veräußerungs- oder Aufgabe-
gewinn zwar der Gewerbesteuer, die aber 
nach § 18 UmwStG nicht angerechnet wer-
den darf. 

Der Bundesfinanzhof (Urteil vom 
24.09.2015) entschied jetzt einen Fall, in 
dem eine Kommanditgesellschaft (KG) im 
zeitlichen Zusammenhang mit ihrer Be-
triebseinstellung zum Umlaufvermögen 
gehörende GmbH-Anteile mit Gewinn ver-
äußerte, die kurz vorher zu Buchwerten 
in die KG eingebracht worden waren. Das 
Finanzamt unterwarf den Veräußerungs-
gewinn der Gewerbesteuer, ließ aber die 
Gewerbesteueranrechnung mit Verweis 
auf § 18 UmwStG nicht zu. 

Das Finanzgericht und der BFH sahen dies 

anders, weil der Verkauf der GmbH-Anteile 
aus dem Umlaufvermögen zu den laufen-
den Einkünften gehöre.
 
Zur Begründung wurde angeführt, dass Ge-
winne aus Geschäftsvorfällen, die auf der 
im Wesentlichen unveränderten Fortfüh-
rung der bisherigen unternehmerischen Tä-
tigkeit beruhten, würden von § 18 UmwStG 
nicht erfasst. Dies sei hier der Fall, da der 
Verkauf der Geschäftsanteile von der KG 
von Anfang an geplant war; auch wenn die 
Veräußerung im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Betriebsaufgabe erfolgte.
 
Für die Gewerbesteuer auf laufenden Ge-
winn ist deshalb in solchen Fällen die 
Steuerermäßigung durch Gewerbesteu-
eranrechnung auf die Einkommensteuer 
nach § 35 EStG zu gewähren.  
   

 Rechtsanwalt Christoph Klumpp

lex i
rechtsanwaltsgesellschaft

Kinder brauchen mehr
Höhe des Kinderfreibetrags 2014 

nicht ausreichend

Vor dem Finanzgericht München wird über 
die Höhe des Kinderfreibetrags 2014 ge-
stritten. 

Der klagende Familienvater macht geltend, 
dass der Freibetrag das Existenzminimum 
für Kinder nicht ausreichend freistellt. 

Sollte dieses Verfahren Erfolg haben, pro-
fitieren alle betroffenen Eltern davon. Die 
Steuerbescheide für 2014 enthalten hin-
sichtlich des Kinderfreibetrags einen Vor-
läufigkeitsvermerk und können damit spä-
ter geändert werden.

Wenn Tante Gerda schleppend Miete zahlt
sind das keine Verluste aus Vermietung und Verpachtung

Voraussetzung für die steuerrechtliche 
Anerkennung eines Mietverhältnisses 
zwischen nahen Angehörigen ist, dass 
der Mietvertrag bürgerlich rechtlich 
wirksam geschlossen ist und darüber 
hinaus sowohl die Gestaltung als auch 
die Durchführung des Vereinbarten dem 
zwischen Fremden Üblichen entspricht 
(Fremdvergleich). 

Es kommt entscheidend darauf an, ob 
die Vertragsparteien ihre Hauptpflich-
ten, wie die Überlassung einer konkret 
bestimmten Sache und die Höhe der 
Miete, klar und eindeutig vereinbart und 
wie vereinbart durchgeführt   d. h. be-

zogen auf die Miete: gezahlt haben.

Werden von einem nahen Angehöri-
gen als Mieter über einen längeren 
Zeitraum keine Mietzahlungen geleis-
tet und nimmt der Vermieter das ohne 
Beanstandungen und ohne Aufnahme 
rechtlicher Maßnahmen hin, sind durch 
das Mietverhältnis entstandene Verlus-
te nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Rheinland Pfalz nicht bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung zu 
berücksichtigen.

Abschließend entscheiden muss der 
Bundesfinanzhof.

Besserer Schutz für Gläubiger und Arbeitnehmer
Neues Gesetz soll für Rechtssicherheit bei Insolvenzanfechtung sorgen

Die Bundesregierung will mit dem Entwurf  
eines Gesetzes, der am 17. Dezember 2015 
zur weiteren Beratung beim Bundestag 
eingegangen ist, nach eigenen Angaben 
Rechtsunsicherheiten beim bestehenden 
Recht für Insolvenzanfechtungen beseitigen.
 
Es geht dabei insbesondere um die genaue 
Ausgestaltung der Möglichkeit von Insol-
venzverwaltern, bereits vor dem Insolvenz-
antrag vollzogene Zahlungen des insolven-
ten Unternehmens zurückzufordern. 
Unter anderem soll vermieden werden, 

dass sich für einen Gläubiger Nachteile 
daraus ergeben, dass er einem Schuldner 
in der Vergangenheit Zahlungserleichte-
rungen gewährt hat. Arbeitnehmer sollen 
besser davor geschützt werden, dass der 
Insolvenzverwalter bereits ausgezahlte Ar-
beitsentgelte zurückfordert. 

Künftig sollen Arbeitnehmerentgelte nicht 
angefochten werden können, solange zwi-
schen Arbeitsleistungen und Lohnzahlung 
nicht mehr als drei Monate liegen.
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Termine März und April 2016
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart  Fälligkeit März    Fälligkeit April

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3 10.3.2016    11.4.2016

einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.3.2016

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag  10.3.2016

umsatzsteuer 4  10.3.2016    11.4.2016

ende der Schonfrist durch

 überweisung1  14.3.2016    14.4.2016

 Scheck2   7.3.2016      8.4.2016

Sozialversicherung6  29.3.2016    27.4.2016

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag3 Seit dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der dar- 

  auf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer   

  erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das   

  zuständige Finanzamt abzuführen.

  
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen 

grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-

nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 

Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 

Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumnis-

zuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 

die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit er-

folgt.

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 

stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.

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

letzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

vorangegangene Kalendervierteljahr.

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheit-

lich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorge-

zogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 

Lastschriftverfahren. 

Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Bei-

tragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor 

Fälligkeit (d. h. am 25.3.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt 

werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu be-

achten. 

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 Fällig-

keit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Der Gewinnverteilungsschlüssel gilt
bei Verteilung des Mehrergebnisses einer Betriebsprüfung auf die Gesellschafter einer Mitunternehmerschaft

Bei einer Mitunternehmerschaft richtet 
sich die Verteilung der Mehrergebnisse 
aus einer Betriebsprüfung grundsätzlich 
nach dem Gewinnverteilungsschlüssel. 
Es ist unerheblich, ob nicht anerkann-
te Betriebsausgaben nur einem Gesell-
schafter zuzurechnen sind.

Änderungen von Gewinnverteilungsab-

reden, die eine andere Zuordnung von 
Mehrergebnissen aus Betriebsprüfun-
gen regeln, sind unerheblich, wenn sie 
nach Ablauf des Geschäftsjahrs, aber 
vor Beginn einer Betriebsprüfung getrof-
fen wurden. Rückwirkende Abreden über 
eine Änderung der Gewinnverteilung sind 
zwar zivilrechtlich wirksam, aber steuer-
lich nicht anzuerkennen.


