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11.01.2016 

 

Rundschreiben XII 2015/I 2016 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mandanten,  

sehr geehrte Leser, 

 

in monatlicher oder zweimonatlicher Abfolge möchten wir Sie über Gesetzgebungsver-
fahren 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. Januar 2016 
 

11.01.2016 Lohn- und Kirchensteuer 

 Umsatzsteuer 

25.01.2016 Sozialversicherung 

 

 

2. Februar 2016 
 

10.02.2016 Lohn- und Kirchensteuer 

 Umsatzsteuer 

15.02.2016 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer  

23.02.2016 Sozialversicherung 

 

 

Die Schonfrist für die am 11.01.2016 fälligen Steuern endet am 14.01.2016, für die am 
10.02.2016 fälligen Steuern ist es der 15.02.2016. Die Schonfrist für die am 15.02.2016 
fälligen Steuern endet am 18.02.2016.  

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 Januar 2016 ist der 27.01.2016. Im Monat Februar 2016 ist es der 25.02.2016.  

 

I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine  
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1. Steueränderungsgesetz 2015 verkündet 

 
Das Steueränderungsgesetz 2015 ist im 
BGBl. 2015 I, S. 1834 ff. am 05.11.2015 ver-
kündet worden. Wir haben über den Gesetz-

entwurf in der vom Bundestag und vom  
Bundesrat beschlossenen Fassung im Rund-
schreiben X/2015 berichtet. 

 

 

 

2. Regierungsentwurf eines Steuermodernisierungsgesetzes  

 

Am 09.12.2015 hat das Bundeskabinett den 
Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Mo-
dernisierung des Besteuerungsverfahrens 
(StModernG) beschlossen.  

Während das Gesetzgebungsverfahren nach 
den Planungen mit der Beschlussfassung 
durch den Bundesrat im Juni 2016 abge-
schlossen und das Gesetz zum 01.01.2017 in 
Kraft treten soll, wird sich die vollständige 
Umsetzung aller automationstechnischen 
Maßnahmen bis in das Jahr 2022 erstrecken. 

Die im Gesetz vorgesehene vollautomati-
sche Fallbearbeitung bezieht im nunmehr 
verabschiedeten Entwurf nicht alle Verwal-
tungsakte, sondern nur Steuerbescheide und 
ihnen gleichgestellte Verwaltungsakte (z. B. 
Feststellungsbescheide und Steuermessbe-
scheide sowie Zinsbescheide) ein.  

Mit Einwilligung des Steuerpflichtigen oder 
seines Bevollmächtigten sollen Verwaltungs-
akte mittels Bereitstellung zum Datenabruf 
bekannt gegeben werden. Eine einmal erteil-
te Einwilligung kann mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf 
wird mit Zugang bei der Finanzbehörde 
wirksam.  

Die abrufberechtigte Person wird nach den 
neuen Regelungen per einfacher E-Mail oder 
in bestimmten Fällen per De-Mail über die 
Bereitstellung der Daten zum Abruf infor-
miert. Der Datenabruf kann nach vorheriger 
Authentifizierung erfolgen.  

Das Bekanntgabedatum der Verwaltungsak-
te, welches für Rechtsbehelfsverfahren maß-
geblich ist, ist wie folgt geregelt: 

Steuerbescheide, Feststellungs- und Steuer-
messbescheide sowie Zinsbescheide sollen 
grundsätzlich am dritten Tag nach Absen-
dung der elektronischen Benachrichtigung 
als bekannt gegeben gelten. Im Zweifel muss 
das Finanzamt den Zugang der Benachrich-
tigungsmail nachweisen. Ist dieser Nachweis 
nicht möglich, sollen die Verwaltungsakte an 
dem Tag als bekannt gegeben gelten, an dem 
die abrufberechtigte Person den Datenabruf 
nachweislich durchgeführt hat. Dieses soll 
auch dann gelten, wenn die abrufberechtigte  
Person unwiderlegbar vorträgt, die Benach-
richtigung nicht innerhalb von drei Tagen 
nach der Absendung erhalten zu haben.  

Andere als die vorgenannten Verwaltungsak-
te wie z. B. Haftungsbescheide, Prüfungsan-
ordnungen, Einspruchsentscheidungen und 
Stundungsbescheide sollen demgegenüber 
an dem Tag als bekannt gegeben gelten, an 
dem die abrufberechtigte Person den Daten-
abruf durchgeführt hat. 

Die bereits geltenden Regelungen nach der 
Steuerdaten-Übermittlungsverordnung 
(StDÜV), die bereits verpflichtend u. a. für 
Unternehmenssteuererklärungen und Steu-
erbilanzen die Übermittlung auf elektroni-
schem Weg mittels vorgeschriebenem Da-
tensatz vorsieht, werden aus staatsorganisa-

II. Aus der Gesetzgebung 
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tionsrechtlichen Gründen in die Abgaben-
ordnung (AO) ausgelagert und gelten obliga-
torisch für alle Datenübermittlungen an die 
Finanzbehörden nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz, nicht nur für Steuererklä-
rungen.  

 

Unverändert gilt, dass bestimmte Berufsan-
gehörige (Steuerberater, Rechtsanwälte, 
Wirtschaftsprüfer, Notare usw.) nicht von 
der Finanzverwaltung im Besteuerungsver-
fahren zurückgewiesen werden dürfen, selbst 
wenn sie zum Vortrag in der jeweiligen An-
gelegenheit nicht geeignet sind. 

Im Gesetzentwurf werden die Regelungen 
zu Mindest-Verspätungszuschlägen in so ge-
nannten Null- und Erstattungsfällen, d. h. in 
Fällen, in denen die Steuererklärungen oder 
–anmeldungen verspätet oder nicht einge-
reicht wurden, die Steuer jedoch auf Null 
lautet oder sich sogar eine Steuererstattung 

ergibt, unverändert beibehalten. Es wird in 
diesem Zusammenhang daran festgehalten, 
dass der Verspätungszuschlag in diesen Fäl-
len die Pflichtverletzung der verspäteten Ab-
gabe der Steuererklärung ahndet und den 
Steuerpflichtigen anhalten soll, künftig sei-
nen Erklärungspflichten pünktlich nachzu-
kommen. Detailänderungen sind bei Vor-
abanforderungen von Steuererklärungen und 
beim Verspätungszuschlag für unterjährige 
Steueranmeldungen vorgesehen. Der Ver-
spätungszuschlag wurde auch auf die Jahres-
Lohnsteueranmeldung ausgedehnt.  

Grundbedingung dafür, dass abweichend 
von den gesetzlichen Abgabefristen in Bera-
terfällen eine verlängerte Frist für die Abga-
be von Steuererklärungen zugestanden wird, 
ist das Bestehen eines Beratungsauftrags. 
Endet der Beratungsauftrag vor dem Ende 
der gesetzlichen Abgabefrist, endet auch au-
tomatisch die verlängerte Erklärungsfrist. 
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung 
 

1. Einkommensteuer; Kaufpreisaufteilung auf Grundstück und Gebäude gemäß 
kaufvertraglicher Regelungen  

 
Vorbemerkung: 

Die Finanzämter sehen kritisch, wie ein Gesamtkauf-
preis nach den kaufvertraglichen Regelungen aufgeteilt 
wird. Hintergrund ist, dass im Falle der Fremdvermie-
tung oder der eigenbetrieblichen Nutzung die Gebäu-
deanschaffungskosten sich über die Abschreibung 
steuermindernd auswirken. Aus diesem Grund gibt es 
regelmäßig Auseinandersetzungen mit dem Finanz-
amt, ob bezüglich der Abschreibungsbemessungs-
grundlage von den Kaufvertragsbedingungen auszuge-
hen ist. 

Mit Urteil vom 16.09.2015 – IX R 12/14 hat 
der BFH entschieden, dass eine vertragliche 
Kaufpreisaufteilung auf Grund und Boden 
und Gebäude der Berechnung der Abschrei-
bungen auf das Gebäude zugrunde zu legen 

ist. Dies gilt dann jedoch nicht, wenn die 
Aufteilung nur zum Schein getroffen wurde. 
Ebenso findet diese Aufteilung steuerlich 
auch dann keine Berücksichtigung wenn sie 
einen Gestaltungsmissbrauch darstellt. 
Ebenso ist die Aufteilung dann steuerlich 
nicht zu beachten, wenn das Finanzgericht 
auf der Grundlage einer Gesamtwürdigung 
von den das Grundstück und das Gebäude 
betreffenden Gesamtumständen zu dem Er-
gebnis gelangt, dass die vertragliche Kauf-
preisaufteilung die realen Wertverhältnisse 
in grundsätzlicher Weise verfehlt und wirt-
schaftlich nicht vertretbar ist.  

 

 

 

2. Einkommensteuer; gewerblicher Grundstückshandel; Bestätigung der bisheri-
gen Rechtsprechung   

 
Mit Urteil vom 28.10.2015 – X R 22/13 hat 
der BFH in seinem neuesten Urteil zur Fra-
ge des gewerblichen Grundstückshandels 
unter Einschaltung einer Personengesell-
schaft seine bisherige Rechtsprechung bestä-
tigt. 
Für die Frage, ob ein Steuerpflichtiger als 
gewerblicher Grundstückshändler anzuse-
hen ist, sind ihm Grundstücksgeschäfte ei-
ner Personengesellschaft, an der er beteiligt 
ist, zuzurechnen. Die Einbringung eines 
Grundstücks in diese Personengesellschaft 
ist als Veräußerung durch den Steuerpflich-

tigen anzusehen. Die Prüfung des Umfangs 
des gewerblichen Grundstückshandels folgt 
einer Gesamtwürdigung aller Umstände des 
Einzelfalls, die dem Finanzgericht zu-
kommt. Gewerbesteuerlich führt die 
Grundstücksveräußerung im Zusammen-
hang mit einer Betriebsaufgabe zu einem 
laufenden Gewinn und nicht zu einem ge-
werbesteuerfreien Aufgabegewinn. Die gilt 
auch bei der Einbringung von Grundstü-
cken zum Teilwert gegen Übernahme von 
Verbindlichkeiten und Einräumung einer 
Darlehensforderung.  
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3. Einkommensteuer; nachträgliche Schuldzinsen im Anschluss einer nichtsteuer-
baren Grundstücksveräußerung   

 

Vorbemerkung: 
 
Soweit eine Immobilie, die langjährig der Erzielung 
von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
diente, außerhalb der Spekulationsfrist von 10 Jahren 
nichtsteuerbar veräußert wird, können durchaus im 
Zusammenhang mit der Finanzierung der Immobilie 
begründete Schuldzinsen weiter anfallen, wenn näm-
lich z. B. der Verkaufserlös nicht zur Ablösung der 
Schulden ausreicht. Hier stellt sich die Frage, ob diese 
Schuldzinsen auch nach Beendigung der Erzielung 
von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
noch steuerlich (als Werbungskosten) berücksichtigt 
werden können.  
 
Der BFH entschied hierzu mit Urteil vom 
16.09.2015 – IX R 40/14: 
Grundsätzlich sind Schuldzinsen, die nach 
Veräußerung der Immobilie noch anfallen, 
weiter berücksichtigungsfähig, wenn der 
Verkaufserlös nicht ausreichte, um die 
Schulden hieraus zu tilgen. Auch Schuld-
zinsen für ein Refinanzierungs- oder Um-
schuldungsdarlehen können immer noch 
durch die frühere Einkünfteerzielung veran-
lasst sein. Soweit Eheleute Schuldzinsen, 
die ein Ehegatte aus einem Darlehen, das 
früher der Erzielung von Vermietungsein-

künften diente, aus einem gemeinsamen 
„Topf“ finanzieren, können auch diese als 
nachträgliche Werbungskosten des früheren 
Eigentümer-Ehegatten berücksichtigt wer-
den. Voraussetzung für den weiteren 
Schuldzinsenabzug ist aber in jedem Fall, 
dass der Veräußerungserlös vorrangig – so-
weit dem nicht Tilgungshindernisse entge-
genstehen – zur Schuldentilgung eingesetzt 
wurde. Wurde in die Finanzierung eines 
Vermietungsobjekts eine Kapitallebensver-
sicherung einbezogen und stellt sie damit 
einen wesentlichen Bestandteil der Darle-
hensfinanzierung dar, dann gehört die ver-
einnahmte Versicherungssumme auch zu 
den Mitteln, neben dem Veräußerungserlös, 
die für die Schuldentilgung verwendet wer-
den müssen. Allerdings verpflichtet der 
maßgebliche Grundsatz der vorrangigen 
Tilgung den Steuerpflichtigen nicht, von 
sich aus die Beendigung des Versicherungs-
vertrags herbeizuführen, wenn die Versiche-
rung weiterhin die Rückführung des ver-
bliebenen Darlehens absichert.  

 

 

 

4. Einkommensteuer; Kürzung von Krankheitskosten um zumutbare Belastung ist 
verfassungsgemäß  

 

Der BFH ist nach dem Urteil vom 
02.09.2015 – VII R 32/13 der Auffassung, 
dass es nicht verfassungsgemäß geboten sei, 
bei der Berücksichtigung von Krankheitskos-
ten als außergewöhnliche Belastung auf  den 
Ansatz der zumutbaren Eigenbelastung zu 
verzichten. 

Anmerkung: 

Es bleibt damit dabei, dass bei einem höheren Ein-
kommen sich die Krankheitskosten weniger auswirken 
als bei einem niedrigeren Einkommen. Ebenso bleibt 
es dabei, dass der Ehestand und die Anzahl der Kinder 
Einfluss auf die Höhe der berücksichtigungsfähigen 
Aufwendungen haben. 
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5. Einkommensteuer; Versorgungsausgleichszahlung an den geschiedenen Ehegat-
ten sind vorweggenommene Werbungskosten 

 

Das Finanzgericht Münster hat mit Urteil 
vom 11.11.2015 – 7 K 453/15 E die Aus-
gleichszahlung an den geschiedenen Ehe-
gatten im Rahmen des Versorgungsaus-
gleichs, die dieser zum Erhalt einer betrieb-
lichen Altersversorgung leistet, als vorweg-
genommene Werbungskosten und damit als 
abzugsfähig anerkannt. Das Finanzamt hat 
gegen die Entscheidung Revision eingelegt, 
ein Aktenzeichen des BFH ist noch nicht 
bekannt. 

Anmerkung: 
Im Urteilsfall hatte der Kläger im Rahmen einer 
Scheidungsfolgenvereinbarung eine Zahlung zum 
Ausschluss der Altersversorgung vom Versorgungs-
ausgleich vereinbart. Das Finanzamt lehnte den ge-
zahlten Betrag als Werbungskosten ab und begründe-
te dies damit, dass die Zahlung ein Vorgang auf der 
privaten Vermögensebene sei. Das Gericht sah dies 
anders und gab der Klage statt. Die Ausgleichszah-
lung diene der Erhaltung der eigenen Versorgungsan-
sprüche, da dem Kläger ansonsten geringere Versor-
gungsbezüge zufließen würden. 

 

 

 

6. Einkommensteuer; Gewinnverteilung bei durch Betriebsprüfung festgestellte 
Mehrgewinne 

 

Durch eine steuerliche Betriebsprüfung fest-
gestellte Mehrgewinne einer Personengesell-
schaft sind nach dem Urteil des Finanzge-
richts Baden-Württemberg vom 28.04.2015 – 
8 K 1961/14 grundsätzlich allen Gesell-
schaftern entsprechend dem vereinbarten 
Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen. 
Etwas andere gelte nur, wenn die Mehrge-
winne ausschließlich einem Gesellschafter 

zugutegekommen seien und die anderen Ge-
sellschafter ihre Erstattungsansprüche gegen 
den Mitunternehmer nicht durchsetzen 
könnten.  
Das Urteil ist nicht rechtskräftig geworden, 
da das Finanzgericht die Revision zugelas-
sen hat. Diese ist beim BFH unter dem Ak-
tenzeichen III R 17/15 anhängig. 

 

 

 

7. Umsatzsteuer; im Falle einer Grundstücksveräußerung erklärter Verzicht auf 
die Umsatzsteuerfreiheit   

 

Vorbemerkung: 
Die Lieferung eines Grundstücks ist grundsätzlich 
umsatzsteuerfrei. Auf die Befreiung kann jedoch unter 
bestimmten Voraussetzungen verzichtet werden. Frag-
lich ist in diesem Zusammenhang, bis zu welchem 
Zeitpunkt der Verzicht auf die Steuerbefreiung ausge-
übt werden kann.  
 
Der BFH stellt mit Urteil vom 21.10.2015 – 
VI R 40/13 klar, dass der Verzicht auf die 

Umsatzsteuerbefreiung bei Lieferung eines 
Grundstücks außerhalb eines Zwangsver-
steigerungsverfahrens nur in dem der Liefe-
rung zugrunde liegenden notariell beurkun-
deten Grundstückskaufvertrag erfolgen 
kann. Ein späterer Verzicht, mag dieser auch 
notariell beurkundet sein, ist unwirksam. 
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8. Umsatzsteuer; unentgeltliche Nutzung eines Fitnessstudios durch Arbeitneh-
mer 

 

Die Einräumung der unentgeltlichen Nut-
zungsmöglichkeit eines Fitnessstudios und 
anderer Sportangebote gegenüber Arbeit-

nehmern löst nach dem Urteil des Finanzge-
richt Münster vom 01.10.2015 – 5 K 
1994/13 U Umsatzsteuer aus.  
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1. Gesellschaftsrecht; auch die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) un-
terliegt der Offenlegungspflicht im Bundesanzeiger  

 
Das OLG Köln hat mit Beschluss vom 
03.11.2015 – 28 Wx 12/15 entschieden, dass 
die Festsetzung eines Ordnungsgelds nach 
§§ 325, 335 HGB wegen Nichteinreichung 
der Rechnungslegungsunterlagen an den Be-
treiber des elektronischen Bundesanzeigers 
durch eine UG (haftungsbeschränkt) i. S. des 
§ 5a GmbHG rechtlich nicht zu beanstanden 
ist. Die UG (haftungsbeschränkt) stelle nach 
den Vorstellungen des Gesetzgebers nur eine 

schlichte Variante und Unterform der 
GmbH und damit keine eigene Rechtsform 
dar. Die Bezugnahme auf  eine normale 
GmbH genüge in diesem Fall. Im Übrigen 
nehme § 5a Abs. 3 GmbHG ausdrücklich 
auf  § 264 HGB, somit auf die Anwendung 
des zweiten Abschnitts des dritten Buchs 
HGB, Bezug. Hierin finden sich auch die ge-
setzlichen Vorschriften zur Offenlegung. 

 

 

 

2. Gesellschaftsrecht; Schriftformerfordernis bei Einladung zur Mitgliederver-
sammlung eines Vereins per E-Mail gewahrt 

 
Nach dem Beschluss des OLG Hamm vom 
24.09.2015 – 27 W 104/15 beinhaltet das in 
der Satzung eines Vereins für die Einberu-
fung zur Mitgliederversammlung vorge-
schriebene Schriftformerfordernis auch die 

gewillkürte Schriftform i. S. d. § 127 Abs. 1 
BGB. Folglich kann die in der Satzung fest-
gelegte Schriftform dann durch die elektro-
nische Form ersetzt werden und es bedarf  in 
diesem Fall auch keiner Unterschrift. 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

NEULKEN   &   PARTNER 

IV. Aus anderen Rechtsgebieten 


