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ZOLLKODEX-ANPASSUNGSGESETZ: 
JSTG HINTER LANGEM NAMEN

-
mentarischen Konstellationen. Das sieht man auch am Entwurf 
des „Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den 

Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Jahressteu-

ergesetz 2015 -

deskabinett beschlossen und wird wohl auch im Folgenden keine 
politischen Grundsatzdebatten auslösen.

Wenn nach den Lesungen im Bundestag im November und De-

das Gesetz berichten. Zurzeit sind zum Beispiel Anpassungen
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 des Steuergeheimnisses bei Geldwäscheverdacht geplant.

ZAHLUNGSMORAL IM GESCHÄFTSVERKEHR: 
NEUE BEDINGUNGEN FÜR FRISTEN BEACHTEN

Liquidität durch nichtbezahlte Verbindlichkeiten zurückzuführen 

Freiheit bei der 
Vereinbarung von Zahlungsfristen eingeschränkt. Betroffen 
sind nur Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen bzw. 

zwischen Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern.

 Bei Verträgen zwischen privaten Unternehmen dürfen die 

Fristen maximal 60 Tage betragen; sofern Überprüfungs- und 
Abnahmefristen relevant sind (z.B. bei Werkverträgen) nur 

sie ausdrücklich getroffen wurde und nicht grob unbillig ist.
 Bei öffentlichen Auftraggebern ist in der Regel nur eine 

Zahlungsfrist von 30 Tagen erlaubt. Eine abweichende Ab-

wurde und sachlich gerechtfertigt ist. Allerdings liegt die abso-

Als Fristbeginn gilt grundsätzlich der Empfang der Gegenleis-
tung. Geht dem Schuldner die Rechnung erst nach Erbringung 

Verzugszinsen -

gesetzt werden. Zusätzlich kann der mahnende Unternehmer bei 
-

Hinweis: Bestehende Vereinbarungen bleiben als solche 

weiterhin gültig. Nur für abweichende Bestimmungen zu den 
Zahlungsfristen gilt mindestens die Neuregelung.

ABGELTUNGSTEUERSATZ AUCH BEI 
DARLEHEN UNTER ANGEHÖRIGEN

-
-

talgesellschaft bestimmte Kapitalerträge an einen Anteilseigner 

wenn der Gläubiger der Kapitalerträge eine dem Anteilseigner 
-

nanzhof (BFH) in einem neuen Urteil erheblich eingeschränkt.

einer GmbH ein festver-
zinsliches Darlehen gewährt

Zinsen sollte sie nach Auffassung des Finanzamtes mit ihrem 

Ansicht um nahestehende Personen handelte.

beteiligten Personen keine einander nahe-
stehenden Personen im Sinn der Ausschlussregelung sind. Von 

 eine beteiligte Person auf die andere einen beherrschenden 

 -

 eine der Personen bei der Vereinbarung der Bedingungen 

 eine der Personen ein eigenes wirtschaftliches Interesse dar-

Der BFH sah im Urteilsfall keine dieser Varianten als erfüllt an.

Hinweis: -

-

mensteuerlichen Sinn handelt. Demnach können auch Dar-

UMSATZSTEUER: WENN DAS 
LEASINGGUT VERSCHWINDET

Läuft ein Leasingvertrag -

mieteten Gegenstand zurück. Das ist der Normalfall. Ärgerlich 
-

genstand nicht zurückgegeben wird.
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-

das Unternehmen ihre Verträge vorzeitig kündigte. In diesem 

-

Rückgabe verweigerten
Wiedererlangung der Leasinggegenstände gegen sie ein. Einige 

Nachdem die Zahlungen aus den gekündigten Verträgen ausblie-

Finanzverwaltung wollte die nichtzurückgegebenen Fahrzeuge 

dennoch umsatzversteuern.

-

-

Streitfall - keine unentgeltliche Zuwendung der Automobile an 
den Endverbraucher sieht. Da die Fahrzeuge im Rahmen eines 

kei-
ne unternehmensfremde Verwendung vor. Somit muss das 
Unternehmen die Fahrzeuge nicht versteuern. 

Hinweis: Die vorgestellte Sachlage ist vergleichbar mit ei-
nem Diebstahl aus dem Unternehmen. Auch in diesem Fall 

-
besgut nicht willentlich überlassen hat.

GRUNDBESITZENDE PERSONENGESELLSCHAFT: 
ABSPALTUNG LÖST GRUNDERWERBSTEUER AUS

Wenn Sie Gesellschaftsstrukturen verändern und dabei Perso-

Vorhinein unbedingt auch die grunderwerbsteuerlichen Folgen 

des Umbaus prüfen. Wer diesen steuerlichen Bereich komplett 

einem erheblichen Steuerzugriff unterliegt.

-
gesetz (GrEStG) eine Änderung im Gesellschafterbestand von 

-
innerhalb von fünf Jahren min-

destens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue 
Gesellschafter übergehen.

folgender Umstrukturierung angenommen: Am Vermögen einer 
grundbesitzenden GmbH & Co. KG (KG 1) war (im Innenver-

zudem das Stammkapital der Komplementärin (GmbH 2) hielt. 

gehaltenen Beteiligungen an der KG 1 und der GmbH 2 übergin-
gen. Auch auf Seiten des Erwerbers trat Herr A auf - und zwar als 

-
falls die GmbH 2 war (ohne Beteiligung am Vermögen).

-
teiligung der GmbH 1 auf die KG 2 ein  

Grunderwerbsteuer -

GmbH 1 als auch alleiniger Kommanditist der KG 2 war.

-

-
fehlender 

Gesellschafteridentität nicht für anwendbar.

Hinweis: -

schaftsrechtliche Umstrukturierungen mitunter sind und wie 
-

gen abzusehen. In solchen Fällen ist es daher unbedingt rat-

GEWORBENER GESCHÄFTSFÜHRER MUSS 
VERBILLIGTE ANTEILE VERSTEUERN

-
-

teilen anlocken. Diesen Weg ist kürzlich auch ein Unternehmer 

-
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Unternehmen binden zu können. Im Zuge einer Betriebsprüfung 
ermittelte das Finanzamt den damaligen tatsächlichen Wert der 

-

ferenz zum tatsächlich gezahlten Kaufpreis setzte es im Einkom-

Einkünfte aus nichtselbständi-
ger Arbeit. Die Bundesrichter schlossen sich der Argumentati-

-

gründers für die zukünftige Tätigkeit im Dienste der GmbH 
gewährt
Vorteil eine Vorabvergütung für zukünftig zu leistende Dienste 

in der GmbH war.

-

-
sitive Entwicklung der Firma und die Wertsteigerung der Anteile 
im Blick hatten. Auf subjektive Einschätzungen der Beteilig-
ten kommt es nicht an.

Hinweis:
-

KIRCHENSTEUER AUF ABGELTUNGSTEUER: 
KAPITALGESELLSCHAFTEN MÜSSEN 
SICH BEIM BZST ANMELDEN

Durch die Einführung der Abgeltungsteuer wurde die Besteue-

-

fession mitzuteilen oder den Einbehalt der Kirchensteuer bei 
der Abgabe ihrer Einkommensteuererklärung zu beantragen. 
Allerdings hat dieses Prozedere zu hohen Ausfällen bei der Kir-

schlichtweg ignoriert haben.

Zur Verbesserung des Verfahrens wurde nun eine zentrale Kon-
fessionsdatenbank

neben dem Solidaritätszuschlag auch gleich die richtige Kirchen-
steuer einbehalten wird. Diese Umstellung betrifft aber nicht nur 
Banken und Versicherungen; auch Kapitalgesellschaften müs-

sen fortan bei Ausschüttungen sofort die Kirchensteuer einbehal-
ten. Die Datenbank wird beim Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) geführt. Betroffene Kapitalgesellschaften müssen sich 

re-
gistrieren lassen -
fen zu können.

Hinweis: Weitere Informationen rund um das neue Ver-

Suchbegriff „Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer“.

DARLEHENSVERZICHT DURCH GESELLSCHAFTER: 
BEGÜNSTIGTER SANIERUNGSGEWINN?

Soll ein Unternehmen durch einen Schuldenerlass gerettet 

-
nahme die Sanierungsbemühungen schnell untergraben. Denn 
hierdurch entsteht ein Gewinn (Erhöhung des Betriebsvermö-

erdrückender Steuerzugriff die Sanierung nicht sofort wieder zu-
-

Voraussetzungen unbesteuert bleiben.

Nach einem aktuellen Erlass des Finanzministeriums Schleswig-
Darlehensverzicht eines GmbH-

Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft aber nur dann 

zu einem begünstigten Sanierungsgewinn eigenbe-
trieblich und nicht gesellschaftsrechtlich veranlasst ist.

Hinweis: Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung liegt 

- also von den Gesellschaftern zur Finanzierung des Unter-

auch Gewinne aus 
dem Verzicht auf Finanzplandarlehen steuerbegünstigt

Dritte auf gewährte Darlehen verzichten oder anderweitig zur 
Sanierung beitragen. Denn bei diesem sogenannten Gläubiger-
akkord handelt der Gesellschafter mit seinem Darlehensverzicht 

wie ein fremder Dritter und somit aus betrieblicher Veranlassung. 

Finanzplandarlehen - die begünstigenden Regelungen für Sanie-

rungsgewinne angewandt werden können.

Hat ein Gesellschafter im Zuge eines Gläubigerakkords auf 

sein Darlehen verzichtet und das Finanzamt einen begünstig-
-

nachträgliche Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile 

-
rungsgewinns zu berücksichtigen sind.
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ABFINDUNGEN: 14%IGE TEILZAHLUNG 
VERHINDERT ERMÄSSIGTE BESTEUERUNG

Verliert ein Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz und erhält er von 

Regelfall einem ermäßigten Einkommensteuersatz.

Hinweis: Diese Vergünstigung soll Progressionsnachteile 
-

men bei regulärer Besteuerung auslösen würde. Diesem 

-
mer tatsächlich zur Zusammenballung von Einkünften führt. 

mehrere Jahre verteilt wird. Dann lehnen die Finanzämter 
-

lung dem regulären Steuersatz.

-

-

-
bei Teilleis-

tungen von bis zu 5 % der Hauptleistung zu gewähren.

-

-

-

eine  für den Verlust des Arbeitsplatzes 

keiner Zu-
sammenballung von Einkünften führten. Nach Auffassung der 

nach allgemeinem Verständnis nicht mehr geringfügig.

Hinweis: Damit beim Arbeitnehmer möglichst viel Netto an-
-
-

LETZTWILLIGE ZUWENDUNG EINES 
WOHNRECHTS IST NICHT BEGÜNSTIGT

Selbstgenutzte Familienheime können im deutschen Erbschaft-

-

Grenzen der Steu-
erbefreiung aufgezeigt.

und zwei Kinder hinterlassen. Zu seinem Nachlass gehörte ein 

-

bezog den Kapitalwert dieses Rechts in den erbschaftsteuer-

Steu-
erbefreiung für Familienheime auf den Erwerb von bloßen 
Wohnungsrechten nicht anwendbar sei.

steuerfreier Erwerb eines Familienheims nur
der länger lebende Ehegatte endgültig zivilrechtliches (Mit-)
Eigentum an der selbstgenutzten Immobilie erwirbt. Nicht 

begünstigt ist demgegenüber die letztwillige Zuwendung eines 
dinglichen Wohnrechts wie im Urteilsfall. Eine dahingehende 
Öffnung der Steuerbefreiung ist nach Auffassung des BFH we-

der nach dem Gesetzeszweck noch aus verfassungsrechtlichen 
Gründen geboten.

Hinweis:
ungeachtet der Steuerbefreiung für selbstgenutzte Famili-

enheime ein regulärer erbschaftsteuerlicher Freibetrag von 
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häuser in den meisten Erbfällen ohnehin abgedeckt sind. Bei 

ob die Steuerbefreiung für Familienheime beansprucht wer-

abhängt. Aus steuerlichen Gründen sollte daher überdacht 

oder doch erst an den überlebenden Ehegatten geht.

ENTSCHÄDIGUNG: VERMIETUNGSEINKÜNFTE 
DURCH DEICH AUF DEM GRUNDSTÜCK

Die Aufgabe der Hochwasserschutzbehörde ist es unter ande-

Zweck kann die Behörde gegen den Willen der Eigentümer der 

benötigten Grundstücke handeln und sie im Zweifel sogar ent-
eignen lassen. Als Grundstückseigentümer in einem Hochwas-
serschutzgebiet ist man allerdings zumeist schon aus Eigennutz 

solchen Fällen steuerlich behandelt wird.

Darüber musste kürzlich das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
(FG) urteilen. Hier hatte sich ein Grundstückseigentümer auf eine 

einmalige Entschädigungszahlung durch die Behörde einge-

Deichanlage auf seinem Grundstück 
errichten und unbefristet unterhalten konnte. Nach Auffas-
sung des FG stellte die Zahlung 

Vermietung und Verpachtung dar. Die im Hintergrund lauern-

Höhe der Zahlung spielten nur eine untergeordnete Rolle.

ob eine Nutzung durch den Grundstückseigentümer noch 
möglich war. Im Detail war der Hochwasserschutzbehörde ne-
ben dem Recht zur Errichtung der Deichanlage nämlich nur eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit zur Unterhaltung dersel-

ben eingeräumt worden. Der Eigentümer konnte das Grundstück 
trotzdem nutzen: Er konnte den Bau eines Radwegs verhindern 
und der Öffentlichkeit den Zutritt zum Grundstück verweigern. 

-

diese Rechte wesentlich mehr beschränkt worden wären.

-
nanzhofs (BFH) über zwangsweise einzuräumende Grunddienst-

barkeiten im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochspan-
nungsleitungen herangezogen. Deswegen haben sie auch die 

Hinweis: -
zeit noch offen. Sollten Sie als Besitzer eines Grundstücks 

-

stücks fallen möglicherweise keine Steuern an.

ZAHLUNGSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

10.11.2014 (13.11.2014*)
Umsatzsteuer

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt

17.11.2014 (20.11.2014*)
Gewerbesteuer

Grundsteuer

26.11.2014
Sozialversicherungsbeiträge

November 2014

Di Do Fr Sa So

1 2

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14 15 16

17 20 21 22 23

24 25 26 27
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den be-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.


