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Rundschreiben VI/2016 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mandanten,  

sehr geehrte Leser, 

 

in regelmäßiger Abfolge möchten wir Sie über Gesetzgebungsverfahren im Steuerrecht 
und ausgewählte Entscheidungen speziell der Finanzgerichte sowie über Anweisungen 
der Finanzverwaltung informieren.  

Die Informationen sind sorgfältig aus verlässlichen Quellen herausgesucht und bearbei-
tet. Gleichwohl kann weder eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit noch ir-
gendeine Haftung übernommen werden. Die Nutzung der angebotenen Informationen 
erfolgt auf eigenes Risiko. 

Hinweise und Tipps haben lediglich allgemeinen Charakter und sind in jeder Hinsicht 
unverbindlich. Sie können eine konkrete Einzelfallberatung nicht ersetzen. Sprechen Sie 
uns bei Interesse gerne an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

N E U L K E N   &   P A R T N E R 
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1. Juli 2016 
 

11.07.2016 Lohn- und Kirchensteuer 

 Umsatzsteuer 

25.07.2016 Sozialversicherung 

 

 

 

2. August 2016 
 

10.08.2016 Lohn- und Kirchensteuer 

 Umsatzsteuer 

15.08.2016 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 

25.08.2016 Sozialversicherung 

 

 

Die Schonfrist für die am 11.07.2016 fälligen Steuern endet am 14.07.2016, für die am 
10.08.2016 fälligen Steuern ist es der 15.08.2016.  

Die Schonfrist für die am 15.08.2016 fälligen Steuern endet am 18.08.2016. 

Für die Sozialversicherungsbeiträge gilt grundsätzlich, dass diese als Datensatz am fünft-
letzten Bankarbeitstag den Krankenkassen vorliegen und spätestens am drittletzten Bank-
arbeitstag gutgeschrieben sein müssen. 

Der drittletzte Banktag für die späteste Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge im Mo-
nat Juli 2016 ist der 27.07.2016. Im Monat August 2016 ist es der 29.08.2016.  

 

I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine  
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1. Austritt Großbritanniens aus der EU: denkbare steuerliche Folgen 

 
Der im Referendum des Britischen König-
reiches bekundete Wille zum Austritt aus 
der EU könnte dazu führen, dass Großbri-
tannien nach Vollzug eines noch zu schlie-
ßenden Abkommens über die Einzelheiten 
des Austritts und die zukünftigen Beziehun-
gen zur EU auch als Drittland, wie z. B. die 
Schweizer Eidgenossenschaft, anzusehen ist. 
Nach Inkrafttreten dieses Abkommens wür-
den die Europäischen Verträge auf Großbri-
tannien keine Anwendung mehr finden, es 
sei denn, es würden noch Sonderregelungen 
greifen. 

Denkbar wäre auch, dass Großbritannien 
dem Europäischen Wirtschaftsraum 
(„EWR“) oder der Europäischen Freihan-
delsassoziation („EFTA“) beitritt. Das bleibt 
abzuwarten.  

Sollte jedoch der Status eines Drittlands zum 
Tragen kommen, wären die steuerlichen 
Folgen auch in Deutschland sehr weitrei-
chend. 

So können Staatsangehörige eines EU- oder 
EWR-Staates mit unbeschränkter Steuer-
pflicht in Deutschland oder soweit sie als 
unbeschränkt Steuerpflichtige zu behandeln 
sind, im Rahmen der fiktiven unbeschränk-
ten Steuerpflicht familienbezogene Vergüns-
tigungen beanspruchen. Das würde entfal-
len. 

Für negative Einkünfte aus Drittländern gel-
ten verschiedene Verlustausgleichs- und 
ebenso -abzugsbeschränkungen. Abhängig 
von der Einkunftsart und den mit Großbri-
tannien im bestehenden Doppelbesteue-
rungsabkommen vereinbarten Methoden zur 
Vermeidung einer Doppelbesteuerung (DBA 
UK) ergäben sich Auswirkungen auf die 
deutsche Besteuerung. Zu denken ist z. B. an 
den Progressionsvorbehalt bei Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung unbeweg-
lichen Vermögens. Für diese gilt nach DBA 
die Freistellungsmethode, d. h., diese Ein-

künfte werden in Deutschland nicht versteu-
ert. Wenn Großbritannien jedoch als Dritt-
land qualifiziert würde, würden sich die po-
sitiven Einkünfte bei der Ermittlung des 
maßgeblichen Steuersatzes in Deutschland 
erhöhend auswirken. 

Eine Vielzahl von Steuerbefreiungen und 
Vergünstigungen beim Sonderausgabenab-
zug sowie Steuervergünstigungen bei der 
Veranlagungsform gelten nur für EU- oder 
EWR-Fälle; diese Vorzüge könnten nicht 
mehr beansprucht werden. 

Die Vergünstigung im Falle der Entstrickung 
von stillen Reserven bei der Einschränkung 
oder dem Ausschluss des Besteuerungsrechts 
Deutschlands (z. B. im Zusammenhang mit 
der Überführung von Wirtschaftsgütern in 
eine ausländische Betriebsstätte) in Gestalt 
der Bildung eines Ausgleichspostens und 
Verteilung der Auflösung dieses Postens 
über fünf Jahre würde nach Aufgabe der Zu-
gehörigkeit Großbritanniens zur EU und ab 
Geltung als Drittland nicht mehr zur An-
wendung kommen.  

Britische Muttergesellschaften könnten den 
Quellensteuersatz von 0 % nach der Mutter-
Tochter-Richtlinie für Dividenden ihrer 
Tochtergesellschaften in Deutschland nicht 
mehr in Anspruch nehmen. Nach dem DBA 
UK ist eine Quellensteuer von 5 % vorgese-
hen. Die Steuerlast britischer Konzernmütter 
würde sich insoweit erhöhen.  

Bei Verlegung der Geschäftsleitung oder des 
Sitzes einer Kapitalgesellschaft von Deutsch-
land in ein Drittland greift die „Wegzugsbe-
steuerung“. Es kommt zu einer fiktiven Li-
quidationsbesteuerung in Gestalt der 
Zwangsrealisierung der stillen Reserven.  

Der Einbezug einer ausländischen Kapital-
gesellschaft in den nationalen Organkreis ei-
ner körperschaftsteuerlichen und gewerbe-
steuerlichen Organschaft beschränkt sich auf 

II. Aus der Gesetzgebung 
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solche Tochtergesellschaften, die ihre Ge-
schäftsleitung im Inland und ihren statuari-
schen Sitz in einem EU- oder EWR-Staat 
unterhalten. Hiervon könnten Konzernstruk-
turen mit Bezug zu Großbritannien in Zu-
kunft nachteilig betroffen sein. 

Das reformierte Umwandlungssteuerrecht 
2006 („SEStEG“) ermöglicht unter engen 
Voraussetzungen die steuerfreie Umstruktu-
rierung auch unter Einbezug von Rechtsträ-
gern mit Sitz in einem EU- oder EWR-Staat. 
Damit würden britische Rechtsträger in Zu-
kunft hiervon ausgeschlossen sein. 

Die „Wegzugsbesteuerung“ natürlicher Per-
sonen bei Aufgabe der unbeschränkten Steu-
erpflicht im Inland (wegziehende Person hält 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft) in Ge-
stalt einer fiktiven Veräußerungsgewinnbe-
steuerung (§ 6 AStG) sieht bei Wegzug in 
einen EU- oder EWR- Staat eine zinslose 
Stundung der so entstehenden deutschen 
Einkommensteuer vor. Bei Wegzug nach 
Großbritannien könnte künftig die bis zur 
tatsächlichen Veräußerung (oder verdeckten 
Einlage) vorgesehene Stundung entfallen. 

Die Ausnahme von der Hinzurechnungsbe-
steuerung gem. §§ 7-14 AStG entsprechend 
der so genannten Cadbury-Schweppes-
Ausnahmeklausel bezieht sich auf Zwi-
schengesellschaften, die einer tatsächlichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit in einem EU- oder 
EWR-Staat nachgehen. Diese Ausnahmere-
gelung dürfte folglich bei UK-
Zwischengesellschaften, die niedrig besteuer-
te passive Einkünfte erzielen und von einem 
in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichti-
gen beherrscht werden, nicht mehr greifen. 

Insbesondere auch im EU-weit harmonisier-
ten Umsatzsteuerrecht werden sich wohl 
nennenswerte Konsequenzen ergeben. Ge-
hört Großbritannien nicht mehr zum Ge-
meinschaftsgebiet, entfällt die Steuerbefrei-
ung für innergemeinschaftliche Lieferungen. 
Ob bei entsprechenden Geschäftsbeziehun-
gen die Anwendung der Steuerfreiheit für 
Ausfuhrlieferungen alternativ zur Anwen-
dung kommt, wäre im Einzelfall zu prüfen. 

Eine Vielzahl von Regelungen zur Bestim-
mung des Ortes der Leistung und damit der 
Steuerbarkeit im Inland setzen daran an, 
dass ein Bezug zum Gemeinschaftsgebiet 
vorliegt. Soweit Leistungen als in Großbri-
tannien erbracht gelten, verschiebt sich mög-
licherweise künftig der Leistungsort mit ent-
sprechenden umsatzsteuerlichen Konse-
quenzen. Das Vorsteuervergütungsverfahren 
für solche Unternehmen, die in Deutschland 
keine steuerpflichtigen Umsätze erbringen, 
unterscheidet sich, je nachdem, ob das Un-
ternehmen zum Gemeinschaftsgebiet zählt 
oder nicht.  

Im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht ist 
eine Vielzahl von Vergünstigungen davon 
abhängig, dass ein Bezug zum Gemein-
schaftsgebiet besteht. Dieser Bezug würde 
nach Vollzug des Austritts nicht mehr beste-
hen und dürfte erhebliche Auswirkungen auf 
die Nachlassbesteuerung bzw. Besteuerung 
von Schenkungen haben. 

Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, 
dass eine Vielzahl bereits gewährter, dem 
Gemeinschaftsrecht geschuldeter Vergünsti-
gungen auf Dauer davon abhängt, dass die 
Voraussetzungen für diese gewährten Ver-
günstigungen dauerhaft oder zeitlich be-
grenzt gewahrt bleiben. Zu denken ist z. B. 
an die „Wegzugsbesteuerung“ natürlicher 
Personen gem. § 6 AStG oder an den Aus-
gleichsposten gem. § 4g EStG im Zusam-
menhang mit der Überführung von Wirt-
schaftsgütern in das EU- oder EWR-
Ausland. Hier bleibt abzuwarten, wie sich 
der Austritt Großbritanniens letztlich aus-
wirkt.  

Ebenso dürfte sich auch bei den Zöllen der 
Austritt auswirken, es sei denn, weitere ver-
tragliche Regelungen schreiben den Status 
quo fest.  

Jedenfalls bedarf es wohl auch enormer poli-
tischer Anstrengungen, den steuerlichen 
Kollateralschaden, der durch den Austritt 
Großbritanniens verursacht sein könnte, zu 
begrenzen. 
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2. Einigung der Koalitions-Fraktionen im Bundestag auf Erbschaftsteuerreform  

 

Nach der am 24.06.2016 im Bundestag ge-
fundenen Einigung über die Erbschaftsteuer-
reform soll bereits kurzfristig das neue Ge-
setz verabschiedet werden. Die Abstimmung 
im Bundesrat ist für den 08.07.2016 vorge-
sehen. Sollten Änderungsvorschläge erfol-
gen, wäre das Vermittlungsverfahren eröff-
net. Das Gesetz soll zum 01.07.2016 in Kraft 
treten, somit rückwirkend. 

Folgende wesentlichen Änderungen im Ver-
gleich zum Regierungsentwurf vom 
08.07.2015 (vgl. unser Rundschreiben 
VI/VII 2015) sind zu vermelden: 

Als Kleinunternehmen, die keinem Lohn-
summentest unterliegen, gelten Unterneh-
men mit bis zu 5 Beschäftigten. Dabei wer-
den Mitarbeiter im Mutterschutz bzw. in El-
ternzeit, Langzeiterkrankte, Auszubildende 
und Saisonarbeiter nicht mitgezählt.  

Grundsätzlich bleibt es bei der Klassifizie-
rung von Verwaltungsvermögen. Die Steu-
erverschonung von Verwaltungsvermögen 
entfällt vollständig, wenn dieses mehr als 
90 % des gemeinen Wertes des begünstigten 
Vermögens ausmacht. Maßgebend ist der 
Nettowert des Verwaltungsvermögens. Die 
Betriebsschulden werden nach dem Verhält-
nis des gemeinen Werts des Betriebs zum 
gemeinen Wert des Verwaltungsvermögens 
aufgeteilt. Als begünstigtes Vermögen zählen 
nunmehr auch Drittlandsbeteiligungen einer 
Holdinggesellschaft, Rückdeckungsvermö-
gen für Pensionsverpflichtungen und Grund-
stücke, die zwar Dritten überlassen werden, 
die jedoch dem eigenen Absatz dienen (z. B. 
Tankstellen). 

Mit bis zu 10 % des um den Nettowert des 
Verwaltungsvermögens verminderten Werts 
des Betriebsvermögens wird Verwaltungs-
vermögen wie steuerbegünstigtes Betriebs-
vermögen behandelt. Im Erbfall soll Verwal-
tungsvermögen zudem dennoch begünstigt 
sein, wenn nach einem vorher bestimmten 
Plan (z. B. Testament) dieses für betriebliche 
Investitionen innerhalb von 2 Jahren ver-
wendet wird.  

Bei Familienunternehmen in der Rechtsform 
von Personen- oder Kapitalgesellschaften 
sind Erleichterungen vorgesehen, wenn ver-
tragliche Beschränkungen für die Übertra-
gung von Anteilen bestehen und Abfindun-
gen vorgesehen sind, die unter dem Ver-
kehrswert liegen, wenn ein Gesellschafter 
aus der Gesellschaft ausscheidet. Es kann in 
diesen Fällen eine Steuerbefreiung von bis 
zu 30 % beansprucht werden, wenn die vor-
genannten Verfügungsbeschränkungen 2 
Jahre vor und 20 Jahre nach dem Tod des 
Erblassers bzw. dem Zeitpunkt der Schen-
kung bestehen. 

Im Rahmen des vereinfachten Ertragswert-
verfahrens wird der Zinssatz, der für die Ka-
pitalisierung anzuwenden ist, auf eine Band-
breite von 10 % bis höchstens 12,5 % abge-
senkt. Dies war erforderlich, da angesichts 
des derzeit extrem niedrigen Zinsniveaus 
völlig marktpreisabwegige Unternehmens-
werte aus der Bewertung nach § 203 Abs. 2 
BewG resultierten. Ist derzeit angesichts des 
vorherrschenden Zinsniveaus ein Kapitali-
sierungsfaktor von 17,86 maßgeblich, würde 
im Hinblick auf die Neuregelung der Faktor 
max. 8 sein. 

Für größere Vermögen (> € 26 Mio.) wird 
die uneingeschränkte Regel- bzw. Options-
verschonung nicht mehr gewährt. Anstelle 
dessen kommt nach Wahl des Erwerbers 
entweder eine Verschonungsbedarfsprüfung 
oder das Verschonungsabschlagsmodell zur 
Anwendung.  

Die Verschonungsbedarfsprüfung setzt vo-
raus, dass auch das Privatvermögen offenge-
legt wird. Es kommt in diesem Fall nur in-
soweit zu einer Erbschaftsteuerbelastung, als 
die Erbschaftsteuer aus der Hälfte des Pri-
vatvermögens entrichtet werden kann. Dies 
erfordert zudem einen Antrag auf Steuerer-
lass. 

Beim so genannten Verschonungsab-
schlagsmodell verringert sich der Verscho-
nungsabschlag um je 1 %-Punkt für je 
€ 750.000, um den der Wert des Vermögens 
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die Prüfschwelle von € 26 Mio. überschrei-
tet. Bei einem Erwerb von mehr als 
€ 89,75 Mio. kommt die Regelverschonung 
und bei einem solchen von mehr als 
€ 90 Mio. die Optionsverschonung nicht 
mehr in Betracht.  

Für Erbfälle wird des Weiteren eine Stun-
dungsregelung vorgesehen, wenn weder das 
Abschmelzungsmodell noch die Verscho-
nungsbedarfsprüfung gewählt wurde.  

Bei Erbgängen ohne Inanspruchnahme der 
vorstehenden Begünstigungen wird eine vo-
raussetzungslose und zinslose Stundung bis 
zu 10 Jahren gewährt, soweit die Steuer auf 
das begünstigte Vermögen, unabhängig von 
dessen Wert, entfällt. Voraussetzung hierfür 
ist die Einhaltung der Lohnsummenregelung 
und der Behaltefrist. 

 

 

 

3. Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung verabschiedet 

 

Am 09.06.2016 hat der Deutsche Bundestag 
das Gesetz zur Reform der Investmentbe-
steuerung verabschiedet (BT-Drucks. 
18/8739 v. 08.06.2016).  

Wie bereits berichtet (vgl. Rundschreiben 
IX/2015), wird das bisherige semitranspa-
rente Besteuerungssystem nur noch für Spe-
zial-Investmentfonds fortgeführt, im Übrigen 
gilt künftig das neue Besteuerungssystem, 
das im Wesentlichen eine eigene Steuer-
pflicht für das Fondsvermögen und eine Be-
steuerung beim Anleger für Ausschüttungen 
vorsieht.  

Auf Anregung des Bundesrats hatte der Fi-
nanzausschuss noch zahlreiche Änderungen 
im bisher vorliegenden Gesetzentwurf vor-
geschlagen, um unerwünschte Gestaltungen 
zu verhindern und den Gesetzentwurf zu-
sätzlich klarzustellen. 

So sind Übertragungen des Anlegers von 
Wirtschaftsgütern auf einen Investmentfonds 
zum Teilwert vorzunehmen. Bei Übertra-
gungen aus dem Privatvermögen gilt die 
Einlage als Veräußerung zum gemeinen 
Wert (§ 5a InvStRefG). 

 

 

 

 

Zur Abwehr von missliebigen Steuergestal-
tungen („cum/cum-Geschäfte“) sieht die 
neu eingeführte Vorschrift in § 36a EStG 
vor, dass die Anrechnung von Steuerabzugs-
beträgen (Kapitalertragsteuer) nur bei Ein-
haltung zusätzlicher Voraussetzungen er-
folgt. So muss der Anrechnungsberechtigte 
während der Mindesthaltedauer von 45 Ta-
gen vor und 45 Tagen nach dem Fälligkeits-
termin der Kapitalerträge ununterbrochen 
wirtschaftlicher Eigentümer der Anteils-
scheine sein. Er muss zudem Träger des 
Mindestwertänderungsrisikos sein und darf 
keinen Vergütungsansprüchen eines Dritten 
hinsichtlich der Kapitalerträge unterliegen. 
Die in § 20 Abs. 2 EStG neu eingeführten 
Sätze 4 und 5 sowie der neu eingeführte 
Satz 8 soll Bond-Stripping-Gestaltungen 
verhindern. Denn die Abtrennung von Zins-
scheinen oder Zinsforderungen vom Stamm-
recht einer Schuldverschreibung gilt als Ver-
äußerung. Als Veräußerungspreis gilt dabei 
der gemeine Wert. 

Das Gesetz soll zum 01.01.2018 in Kraft tre-
ten. Die Änderungen zum Bond-Stripping 
werden ab dem 01.01.2017 bereits anzu-
wenden sein. 
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4. Steuermodernisierungsgesetz: Bundesrat stimmt dem Entwurf zu 

 

Dem Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Besteuerungsverfahrens (vgl. un-

ser Rundschreiben I/2016) stimmte der 
Bundesrat mit Datum vom 17.06.2016 zu. 

 

 

 

 

 

5. Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr 

 

Das Bundeskabinett beschloss am 
18.05.2016 den Regierungsentwurf eines 
Gesetzes zur steuerlichen Förderung von 
Elektromobilität im Straßenverkehr.  

Bei erstmaliger Zulassung reiner Elektro-
fahrzeuge nach dem 01.01.2016 wird rück-
wirkend die Kfz-Steuerbefreiung von 5 auf 
10 Jahre verlängert. Diese Vergünstigung 
soll darüber hinaus auch für Umrüstungen 
gelten, soweit technisch angemessene, ver-
kehrsrechtlich genehmigte Umrüstungen zu 
Elektrofahrzeugen vorgenommen werden. 

Soweit Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für 
das elektrische Aufladen eines privaten 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeugs Vortei-
le gewährt, bleiben diese steuerfrei (§ 3 
Nr. 46 EStG-E). Dem Arbeitnehmer darüber 
hinaus gewährte Zuschüsse z. B. zum Er-
werb einer Ladestation, sollen mit 25 % pau-
schaler Lohnsteuer versteuert werden kön-
nen. Diese Regelungen sind für die Zeit vom 
01.01.2017 bis zum 31.12.2020 vorgesehen. 
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung 
 

1. Einkommensteuer; Aufwendungen für „Arbeitsecke“ nicht abzugsfähig   

 
Nach dem BFH-Urteil vom 17.02.2106 – X 
R 32/11 sind die Aufwendungen für einen  
in der häuslichen Sphäre eingebundenen 

Raum, der nicht unerheblich auch privat ge-
nutzt wird, auch nicht anteilig als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten absetzbar.  

 

 

 

2. Einkommensteuer; Arbeitszimmer: kein Abzug von Aufwendungen für Neben-
räume 

 
In einem weiteren Urteil des BFH vom 
17.02.2016 – X R 26/13 hat das oberste 
deutsche Finanzgericht den Abzug von 
Aufwendungen für Küche, Bad und Flur, die 

in die häuslichen Sphäre eingebunden sind 
und nicht unerheblich privat genutzt werden, 
vom Betriebsausgaben- bzw. Werbungs-
kostenabzug ausgeschlossen. 

 

 

 

3. Einkommensteuer; kein Abzug des noch nicht verbrauchten Anteils des auf 
mehrere Jahre verteilten Erhaltungsaufwands durch Einzelrechtsnachfolger 

 

Vorbemerkung: 
Größere Erhaltungsaufwendungen für Wohnzwecken 
dienende Gebäude, die nicht zum Betriebsvermögen 
gehören, können auf 2 bis 5 Jahre gleichmäßig ver-
teilt werden. Fraglich war im nachstehenden Urteil, 
ob der (Einzel-)Rechtsnachfolger noch nicht verteilten 
Aufwand seinerseits bis zur vollständigen Absetzung 
geltend machen kann. 
 
Mit Urteil vom 15.04.2016 – 4 K 422/15 E 
hat das Finanzgericht Münster entschieden: 
 

Hat der Nießbraucher größere Erhaltungs-
aufwendungen nach § 82b EStDV auf meh-
rere Jahre verteilt und wird der Nießbrauch 
innerhalb des Verteilungszeitraums beendet, 
so kann der Eigentümer den noch nicht ver-
teilten Aufwand nicht als Werbungskosten 
geltend machen. 
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4. Einkommensteuer; Sofortabzug des Disagios nur wenn kreditmarktüblich 

 

Ein Disagio im Zusammenhang der Finan-
zierung einer vermieteten Immobilie ist nach 
dem BFH-Urteil vom 08.03.2016 – IX R 
38/14 nur dann nicht sofort als Werbungs-
kosten abzugsfähig, wenn es nicht im Rah-
men des am Kreditmarkt Üblichen liegt. 

Die Frage des Üblichen sei dabei eine tat-
richterliche Feststellung, die dem Finanzge-
richt zukommt. 

Eine Disagiovereinbarung, die mit einer Ge-
schäftsbank wie unter fremden Dritten ge-
schlossen ist, indiziert dabei Marktüblich-
keit. 

 

 

 

5. Körperschaftsteuer; Korrekturnorm § 32a KStG verfassungswidrig? 

 

Vorbemerkung: 
Es kommt in der Praxis häufiger vor, dass z. B. lohn-
versteuerte Gehaltszahlungen oder andere Vergü-
tungsbestandteile, die ein Gesellschafter-Geschäfts-
führer bezieht, im Nachhinein, z. B. im Zusammen-
hang mit einer steuerlichen Außenprüfung, als ver-
deckte Gewinnausschüttungen qualifiziert werden. 
Dies hat zur Folge, dass diese beanstandeten Vergü-
tungen dem steuerpflichtigen Gewinn der Kapitalge-
sellschaft hinzugerechnet und von ihr versteuert wer-
den müssen. Da diese Einkünfte andererseits bereits 
dem Lohnsteuerabzug bzw. der Einkommensteuer 
beim Gesellschafter unterlegen haben, wurde mit dem 
Jahressteuergesetz 2007 § 32a KStG eingeführt. Da-
nach können korrespondierend zur steuerlichen Zu-
ordnung bei der Kapitalgesellschaft diese Vergütungs-
bestandteile beim Gesellschafter ebenfalls umqualifi-
ziert werden. Anstelle von Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit sind folglich Einkünfte aus Kapital-
vermögen zu versteuern. Da diese in der Regel nicht 
mit dem individuellen Tarifsteuersatz, sondern mit 
dem Abgeltungsteuersatz von 25 % (zuzüglich Kir-
chensteuer und Solidaritätszuschlag) versteuert wer-
den, können sich hieraus Steuererstattungen ergeben. 

Damit auch noch länger zurückliegende Sachverhalte 
neu aufgerollt werden können, sieht die vorgenannte 
Vorschrift des § 32a KStG vor, dass die Festsetzungs-
frist des zugrunde liegenden Einkommensteuerbe-
scheids von regelmäßig 4 Jahren nicht vor Ablauf von 
einem Jahr nach Unanfechtbarkeit des Körperschaft-
steuerbescheids abläuft. Nach Absatz 2 der Vorschrift 
des § 32a KStG gelten diese Grundsätze auch für im 
Nachhinein festgestellte verdeckte Einlagen.  
Durch den nachstehend wiedergegebenen Beschluss 
des Finanzgerichts Köln ergeben sich Zweifel zur Ver-
fassungsmäßigkeit der Korrekturnorm für Altfälle. 
 
Das Finanzgericht hat mit Beschluss vom 
20.04.2016 – 4 K 2717/09 dem BVerfG zur 
Klärung die Frage vorgelegt, ob § 32a KStG 
verfassungswidrig ist, soweit diese Korrek-
turnorm auch auf  Steuerbescheide des An-
teilseigners anzuwenden ist, für die die 
Festsetzungsfrist zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Neuregelung abgelaufen war. 

 

 

 

6. Gewerbesteuer; Verlustübernahme eines stillen Gesellschafters  

 

Vorbemerkung: 
Der Gewinnanteil eines stillen Gesellschafters, der den 
Gewinn des Geschäftsherrn gemindert hat, wird bei 
der Ermittlung des steuerpflichtigen Gewerbeertrags 
mit einem Viertel hinzugerechnet und unterliegt somit, 
unter weiterer Berücksichtigung des Freibetrags für die 
Hinzurechnungen von insgesamt € 100.000, der Ge-

werbesteuer. Umgekehrt wird ein vom stillen Gesell-
schafter übernommener Verlustanteil, der den Verlust 
des Geschäftsherrn gemindert hat, bei der Ermittlung 
des steuerpflichtigen Gewerbeertrags (negativ) hinzu-
gerechnet.  
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Fraglich im nachstehend wiedergegebenen BFH-Urteil 
war, ob bei der negativen Hinzurechnung von Verlust-
anteilen des stillen Gesellschafters auch der Freibetrag 
von € 100.000 Wirkung entfaltet. 
 
Der BFH entschied mit Urteil vom 
28.01.2016 – I R 15/15, dass der Freibetrag 
von € 100.000 keine spiegelbildliche An-
wendung findet, wenn die Hinzurechnung 
negativ ist. Bei Hinzurechnungsbeträgen von 
-€ 1 bis -€ 100.000 sind folglich ¼ der Beträ-
ge dem Gewinn (Verlust) aus Gewerbebe-
trieb hinzuzurechnen.  

Anmerkung: 
Der Freibetrag von € 100.000 gem. § 8 Nr. 1 GewStG 
2002 i. d. F. des UntStRefG 2008 dient der Entlastung 
kleiner und mittlerer Unternehmen. Würde dieser 
Freibetrag auch zu einer Kürzung negativer Hinzu-
rechnungen führen, käme dies einer Verkehrung in das 
Gegenteil gleich. Der vom BFH für die Entscheidung 
dieses Falls so zugrunde gelegten Überlegung ist voll 
beizupflichten. 
 
 
 
 

 

 

 

7. Umsatzsteuer; Vertrauensschutz bei Ausfuhrlieferungen  

 

Vorbemerkung: 
Die Steuerfreiheit bei innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen setzt u. a. voraus, dass der Abnehmer im EU-
Ausland den Gegenstand der Lieferung für sein Un-
ternehmen erwirbt. In diesem Zusammenhang kommt 
der Verwendung der USt-Identifikations-Nr. eine große 
Bedeutung zu. Diese hat der Abnehmer dem liefern-
den Unternehmer anzugeben.  
 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat 
mit Urteil vom 04.11.2015 – 7 K 7283/13 
entschieden, dass dem Lieferer, der den 
Buch- und Belegnachweis hinsichtlich einer 
Ausfuhrlieferung im Zeitpunkt des Vertrags-

abschlusses vollständig erbracht hat, die 
Umsatzsteuerfreiheit auch dann zu gewäh-
ren ist, wenn die vom Empfänger verwende-
te USt-Identifikations-Nr. während der Ab-
wicklung des Geschäfts ungültig geworden 
ist.  
 
Anmerkung: 
Das Gericht hat allerdings die Revision zum BFH zu-
gelassen. Die Einzelheiten zur Aufzeichnungspflicht 
der USt-Identifikations-Nr. und die Vertrauensschutz-
regelung des § 6a Abs. 4 UStG seien noch nicht im 
Einzelnen geklärt.  
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1. Arbeitsrecht; Erfüllung des Schriftformerfordernisses für Elternzeit 

 
Vorbemerkung: 
Gemäß § 16 Abs. 1 BEEG hat derjenige, der Elternzeit 
für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebens-
jahr des Kindes beanspruchen will, spätestens 7 Wo-
chen vor Beginn der Elternzeit dies schriftlich dem Ar-
beitgeber mitzuteilen und zudem anzugeben, für wel-
che Zeiten innerhalb von 2 Jahren Elternzeit genom-
men werden soll.  
 
Ein per Telefax an den Arbeitgeber übermit-
teltes Elternzeitverlangen wahrt nach dem 
Urteil des BAG vom 10.05.2016 – 9 AZR 
145/15 nicht das Schriftformerfordernis 
gem. § 16 Abs. 1 BEEG. 
Bei der Inanspruchnahme handele es sich 
um eine rechtsgestaltende empfangsbedürfti-

ge Willenserklärung, durch die das Arbeits-
verhältnis während der Elternzeit zum Ru-
hen gebracht wird. Das Elternzeitverlangen 
erfordere die strenge Schriftform (§ 126 
Abs. 1 BGB). Es muss vom Arbeitnehmer 
eigenhändig durch Namensunterschrift bzw. 
notariell beglaubigtem Handzeichen unter-
zeichnet werden. Diesen Formanforderun-
gen genüge eine E-Mail oder ein Fax nicht. 
Die so übermittelte Erklärung sei folglich 
nichtig (§ 125 BGB). Allerdings könne sich 
ein Arbeitgeber nicht treuwidrig nur auf  das 
Schriftformerfordernis berufen. Im Urteils-
fall war jedoch davon nicht auszugehen. 

 

 

 

2. Arbeitsrecht; Mindestlohn: Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist anrechenbar  

 
Nach dem Urteil des BAG vom 25.05.2016 – 
5 AZR 135/16 erfüllt der Arbeitgeber den 
Anspruch auf  gesetzlichen Mindestlohn 
durch die als Gegenleistung für Arbeit er-
brachten Entgeltzahlungen, wenn diese dem 
Arbeitnehmer endgültig verbleiben. 
 
 
 
 
 

Anmerkung: 
Im Urteilsfall wurde Urlaubs- und Weihnachtsgeld mit 
1/12 monatlich ausgezahlt. Das BAG sah in der Zu-
sammenschau der tatsächlich geleisteten Arbeitsstun-
den und dem vorbehaltslos und unwiderruflich ausge-
zahlten Lohn den Anspruch auf den gesetzlichen 
Mindestlohn als erfüllt an. Auch den 1/12 Jahresson-
derzahlungen sprach das BAG insoweit Erfüllungswir-
kung zu, bezog diese somit in die Berechnung des tat-
sächlich gezahlten Lohns für den Vergleich mit dem 
gesetzlichen Mindestlohn ein.  

 

 

  

IV. Aus anderen Rechtsgebieten 
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3. Verwaltungsrecht; Umwidmung einer Wohnung in eine Ferienwohnung  

 
Die Umwidmung einer Wohnung zur dau-
erhaften Nutzung als Ferienwohnung für ei-
nen wechselnden Personenkreis stellt dann 
eine genehmigungsbedürfte Nutzungsände-
rung dar, wenn für das Gebäude, in dem sich 
die Wohnung befindet, eine Baugenehmi-

gung als Wohngebäude erteilt wurde. Die 
Nutzungsänderung bedarf zuvor eines Bau-
antrags und einer Baugenehmigung. Dies 
entschied das OVG Berlin-Brandenburg mit 
Beschluss vom 30.05.2016 – OVG 10 S 
34,15.  

 
 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

NEULKEN   &   PARTNER 


