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INHALTSVERZEICHNIS ERBSCHAFTSTEUER 
 

STEUERVERGÜNSTIGUNG FÜR EIN FA-
MILIENHEIM SETZT ZIVILRECHTLICHES 
EIGENTUM DES ERBLASSERS VORAUS 

 
Die Steuervergünstigung für ein Familien-

heim setzt im Erbfall neben weiteren Bedin-
gungen voraus, dass der Erblasser zum Zeit-
punkt seines Todes im Grundbuch als Eigen-
tümer eingetragen war. Solange dies nicht der 
Fall ist, handelt es sich lediglich um ein An-
wartschaftsrecht auf das Eigentum. Es ist mit 
dem Verkehrswert und nicht mit dem Grundbe-
sitzwert anzusetzen. Nach der Entscheidung 
des Finanzgerichts München spielt es für die 
rechtliche Beurteilung keine Rolle, ob alle 
sonstigen Bedingungen für die steuerfreie 
Übertragung eines Familienheims erfüllt sind.  

Im Urteilsfall lebte der Vater mit seinen bei-
den Kindern in einer noch von der Mutter zu 
Lebzeiten käuflich erworbenen Eigentumswoh-
nung. Die Auflassung war erklärt, die Auflas-
sungsvormerkung im Grundbuch eingetragen, 
der Einzug in die Wohnung vollzogen und die 
melderegisterliche Ummeldung erfolgt. Ledig-
lich die grundbuchamtliche Umschreibung war 
bis zum Ableben der Mutter noch nicht vollzo-
gen. Ursache hierfür war, dass es zwischen 
der Bauherrin (Erblasserin) und dem Bauträger 
zu Unstimmigkeiten gekommen war. Deshalb 
urteilten Finanzamt und Finanzgericht überein-
stimmend, dass es sich lediglich um ein mit 
dem Verkehrswert zu bewertendes Anwart-
schaftsrecht handele. Die Steuervergünstigun-
gen für ein Familienheim wären nicht zu ge-
währen. 

Da gegen die Entscheidung des Finanzge-
richts Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt 
wurde, bleibt dessen endgültige Entscheidung 
abzuwarten. 
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UMSATZSTEUER 
 

SPEISEUMSÄTZE EINES IMBISSBE-
TRIEBS IM GASTRONOMIEBEREICH EI-
NES EINKAUFSZENTRUMS MÜSSEN IN 
DEM REGULÄREN UND DEM ERMÄßIG-
TEN UMSATZSTEUERSATZ UNTERLIE-
GENDE LEISTUNGEN AUFGETEILT WER-
DEN 

 
Die Abgabe frisch zubereiteter Speisen zum 

sofortigen Verzehr an Imbissbetrieben stellt 
grundsätzlich eine dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz (7 %) unterliegende Lieferung dar. 
Eine dem regulären Umsatzsteuersatz (19 %) 
unterliegende sonstige Leistung liegt allerdings 
vor, wenn zu der Abgabe der Speisen sonstige 
Dienstleistungselemente in erheblichem Um-
fang hinzutreten. Solche Dienstleistungsele-
mente können sein das Endreinigen von Ge-
schirr, das Abräumen und Endreinigen von 
Tischen und die Zurverfügungstellung von 
Geschirr und Besteck, Tischen und Stühlen. 
Treten solche Dienstleistungselemente hinzu, 
müssen, sofern beide Verkaufsarten vorliegen, 
die Umsätze aufgeteilt werden. 

Stellt der Prüfer des Finanzamts an mehre-
ren Tagen fest, dass die Aufteilung des Unter-
nehmers genau umgekehrt zu seinen Ermitt-
lungen ist, begründet dies erhebliche Zweifel 
an der Richtigkeit der Aufteilung durch den 
Unternehmer und berechtigt das Finanzamt zur 
Schätzung. Bei der Schätzung sind alle Um-
stände zu berücksichtigen, wie z. B. die Lage 
des Imbissbetriebs bzw. welche Speisen abge-
geben werden. Die stichprobenartige Ermitt-
lung des Prüfers darf auch berücksichtigt wer-
den. (Quelle: Urteil des Finanzgerichts Ham-
burg) 

 

VERFAHRENSRECHT 
 

ZUSCHÄTZUNGEN FÜR FRÜHERE JAHRE 
BEI EINEM IMBISSBETRIEB 

 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Ham-

burg können festgestellte Umsätze eines Jah-
res als Schätzungsgrundlage für Umsätze in 
früheren Jahren herangezogen werden. Vo-
raussetzung ist, dass sich die wirtschaftlichen 
Verhältnisse zwischenzeitlich nicht wesentlich 
geändert haben. Die Beweislast dafür, dass die 
Annahmen der Finanzverwaltung unzutreffend 
sind, trägt der Steuerpflichtige. 

 
Anmerkung 
Die Gefahr von Zuschätzungen ist besonders 
groß bei Betrieben mit umfassenden Barein-
nahmen. Die Kasse ist täglich zu führen, die 
sog. „Z-Abschläge“ sind in jedem Fall aufzu-
bewahren. Außerdem sollten Besonderheiten 
des Unternehmens und in der Preisgestaltung 
als Beweismittel für Prüfungszwecke zur Ver-
fügung stehen. Besonderheiten können z. B. 
zeitweise Straßensperrungen, außerordentli-
che Witterungsbedingungen, außerordentliche 
Tagesereignisse mit Einfluss auf das Geschäft, 
krankheitsbedingte Einschränkungen der Öff-
nungszeiten u. ä. sein. Zusätzlich sollten Gast-
stätten oder Imbissbetriebe die Speisekarten 
aufbewahren, um Preisänderungen möglichst 
auf den Tag genau nachvollziehen zu können. 
Sonderaktionen mit Sonderpreisen sind zu 
dokumentieren. 
 

Für die Zukunft ist von Seiten des Gesetz-
gebers vorgesehen, für Kassensysteme und IT-
gestützte Buchführungssysteme bestimmte 
Standards vorzuschreiben, die keine Manipula-
tionsmöglichkeit mehr zulassen. 
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VERFAHRENSRECHT 
 

ABGRENZUNG DER ANZEIGE- UND BE-
RICHTIGUNGSPFLICHT VON EINER 
SELBST-ANZEIGE 

 
Das Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) hat die Verwaltungsvorschriften zur 
Berichtigung von Steuererklärungen ergänzt. 
Erstmals zeigt es detailliert Unterschiede zwi-
schen der Anzeige- und Berichtigungspflicht 
und der strafbefreienden Selbstanzeige auf. 

Steuerlich besteht eine Anzeige- und Be-
richtigungspflicht, wenn der Steuerpflichtige 
nachträglich erkennt, dass seine abgegebene 
Erklärung objektiv unrichtig oder unvollständig 
ist und dass es dadurch zu einer Steuerverkür-
zung gekommen ist oder kommen kann. 
Kommt der Steuerpflichtige unverzüglich seiner 
Anzeige- und Berichtigungspflicht nach, liegt 
weder eine Steuerhinterziehung noch eine 
leichtfertige Steuerverkürzung vor. Der Steuer-
pflichtige darf jedoch weder vorsätzlich noch 
leichtfertig gehandelt haben. Hier liegt der gro-
ße Unterschied zwischen einer Selbstanzeige 
und einer Berichtigung. Wenn der Steuerpflich-
tige nicht wusste, dass seine Steuererklärung 
falsch war, darf er diese berichtigen, sonst 
muss er eine Selbstanzeige einreichen. 

Das BMF führt aus, dass sog. Bedingter 
Vorsatz für die Steuerhinterziehung ausrei-
chend ist und nennt entsprechende Beispiels-
fälle. Ebenfalls erläutert es, wann eine Steuer-
verkürzung leichtfertig vorgenommen wurde. 

Die neuen Verwaltungsvorschriften geben 
darüber hinaus Hinweise, die die Praxis dabei 
unterstützen sollen, offene Fragen hinsichtlich 
der Anzeigeund Berichtigungspflicht zu klären. 

 
 

MIETER(IN) / VERMIETER(IN) 
 

MAKLER DARF KEIN GELD FÜR WOH-
NUNGSBESICHTIGUNG NEHMEN 

 
Makler dürfen von Wohnungssuchenden für 

die Besichtigung einer Wohnung keine Besich-
tigungsgebühr verlangen. Dies hat das Land-
gericht Stuttgart entschieden. Das Gericht sah 
in einem solchen Verlangen sowohl einen Ver-
stoß gegen das Wohnungsvermittlungsgesetz 
als auch gegen das Wettbewerbsrecht. 

Im entschiedenen Fall hatte ein Makler von 
potenziellen Mietern 35 € für eine Wohnungs-
besichtigung verlangt. Er hatte sich dabei auf 
der Internetplattform, auf der das Wohnungs-
angebot erschien, als externer Dienstleister 
bezeichnet, der lediglich die Wohnungsbesich-
tigung durchführt. Der Mieterverein Stuttgart 
sowie die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs hatten jeweils gegen den Makler 
geklagt. 

Nach Meinung der Richter unterläuft eine 
Besichtigungsgebühr die Intention des Geset-
zes. Sinn und Zweck des Gesetzes sei es, die 
Wohnungssuchenden vor Missständen bei der 
Wohnungsvermittlung zu bewahren. Mieter 
sollen gerade vor wirtschaftlichen Mehrbelas-
tungen bei der Wohnungssuche geschützt 
werden. Unerheblich ist dabei, dass der Makler 
in dem Inserat als Dienstleister aufgetreten ist. 
Das im Wohnungsvermittlungsgesetz veranker-
te sog. Bestellerprinzip, wonach bei der Ver-
mittlung von Mietwohnungen ausschließlich 
derjenige das Maklerhonorar zahlt, der den 
Makler beauftragt hat, ist nach einer Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts verfas-
sungsgemäß. 
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MIETER(IN) / VERMIETER(IN) 
 
ERMITTLUNG DER EINKÜNFTE AUS 
VERMIETUNG UND VERPACHTUNG BEI 
VERBILLIGTER ÜBERLASSUNG 

 
Beträgt das Entgelt für die Überlassung einer 
Wohnung weniger als 56 % (ab 1. Januar 2012 
66 %) der ortsüblichen Marktmiete, ist die Nut-
zungsüberlassung in einen entgeltlichen und 
einen unentgeltlichen Anteil aufzuteilen. Dabei 
ist für die Ermittlung der Marktmiete die ortsüb-
liche Netto-Kaltmiete zugrunde zu legen und 
der vereinbarten Netto-Kaltmiete gegenüber zu 
stellen. 
Die zu entrichtenden Betriebskosten sind in 
eine solche Vergleichsrechnung nicht mit ein-
zubeziehen. Liegt das Entgelt für die Überlas-
sung zwischen 56 % und 75 % ist eine Über-
schussprognose erforderlich. Ist diese Progno-
se positiv, erfolgt keine quotale Kürzung der 
Werbungskosten. Ansonsten ist quotal zu kür-
zen. 
Dies galt für Veranlagungszeiträume bis ein-
schließlich 2011. Ab 2012 erfolgt eine Kürzung 
bei einer auf Dauer angelegten Vermietung zu 
Wohnzwecken nur, wenn die tatsächliche Miete 
weniger als 66 % beträgt. Bei einer langfristi-
gen Vermietung wird generell von einer Ein-
künfteerzielungsabsicht ausgegangen. Eine 
Überschussprognose ist nicht erforderlich.  
Der Bundesfinanzhof muss abschließend ent-
scheiden. (Quelle: Urteil des Finanzgerichts 
Düsseldorf) 

 
 
 
 
 
 

UNTERNEHMER(IN) / UNTERNEHMEN  
 

VERLUSTVERRECHNUNG BEI NEGATI-
VEM KAPITALKONTO EINES KOMMANDI-
TISTEN 

 
Der einem Kommanditisten zuzurechnende 

Anteil am Verlust der Kommanditgesellschaft 
(KG) darf weder mit anderen Einkünften aus 
Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus ande-
ren Einkunftsarten ausgeglichen werden, so-
weit durch die Zurechnung des Verlusts ein 
negatives Kapitalkonto des Kommanditisten 
entsteht oder sich erhöht. Auch ein Verlustab-
zug ist nicht möglich. Eine Beschränkung des 
Verlustausgleichs oder -abzugs erfolgt, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 
§ „„Haftungsbeschränkung des Gesellschaf-

ters, 
§ „„Mitunternehmerstellung des beschränkt 

haftenden Gesellschafters, 
§ „„Zurechnung eines Verlustanteils, 
§ „„Entstehung oder Erhöhung eines negati-

ven Kapitalkontos durch Verlustzurechnung. 
 
Der nicht ausgleichs- bzw. abzugsfähige – 

und damit nur verrechenbare – Verlust min-
dert allerdings die Gewinne, die dem Komman-
ditisten in späteren Wirtschaftsjahren aus sei-
ner Beteiligung an der KG zufließen.  

Dem Finanzgericht Münster lag folgender 
Fall zur Entscheidung vor: Für den alleinigen 
Kommanditisten einer KG war zum 31. De-
zember 2010 schon ein verrechenbarer Verlust 
und ein negatives Kapitalkonto festgestellt. Die 
KG (zu 94 %) und der Kommanditist (zu 6 %) 
waren an einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) beteiligt. Das Finanzamt stellte 
für 2011 negative Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb der KG fest. In dem auf den Kommanditis-
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ten entfallenden Anteil war ein Verlust aus der 
GbR Beteiligung enthalten. Der gesamte Ver-
lustanteil des Kommanditisten wurde vom Fi-
nanzamt als „nur“ verrechenbarer Verlust fest-
gestellt. Dagegen wehrte sich der Kommandi-
tist. Er war der Ansicht, dass der Verlust aus 
der GbR nicht in die Berechnung des verre-
chenbaren Verlusts einbezogen werden dürfe. 

Das Finanzgericht folgte der Auffassung 
des Finanzamts und entschied: Der Verlustan-
teil aus einer GbR, an der eine KG und deren 
alleiniger Kommanditist beteiligt sind, erhöht 
das negative Kapitalkonto des Kommanditisten 
und fällt unter das Verlustausgleichsverbot.  

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden. 

 
NACHTRÄGLICHE DYNAMISIERUNG DER 
ALTERSRENTE EINES GMBH GESELL-
SCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRERS BEI 
FEHLENDER ERDIENBARKEIT NICHT 
ANZUERKENNEN 

 
Damit eine Altersversorgungszusage einer 

GmbH an ihren Gesellschafter-Geschäftsführer 
steuerlich anzuerkennen ist, muss diese u. a. 
von diesem noch erdienbar sein. Bei einem 
beherrschenden Gesellschafter verlangt dies, 
dass der Zeitraum zwischen der Zusage der 
Pension und dem vorgesehenen Zeitpunkt des 
Eintritts in den Ruhestand mindestens noch 
zehn Jahre beträgt. Ein nicht beherrschender 
Gesellschafter kann die Pension noch erdie-
nen, wenn vom vorgesehenen Zeitpunkt der 
Pension aus gesehen der Beginn seiner Be-
triebszugehörigkeit mindestens zwölf Jahre 
zurückliegt und die Versorgungszusage für 
mindestens drei Jahre bestanden hat. Ist die 
Pension nicht mehr erdienbar, sind die Zufüh-
rungen zur Pensionsrückstellung regelmäßig 
steuerlich nicht als Betriebsausgaben anzuer-

kennen, sondern stellen verdeckte Gewinnaus-
schüttungen dar.  

Ausnahmsweise kann eine nicht mehr er-
dienbare Altersrente steuerlich anzuerkennen 
sein. Das gilt z. B. für den Fall, dass die Stei-
gerung der Lebenshaltungskosten seit der 
letzten Pensionszusage mehr als 20 % beträgt.  

Die vorgenannten Grundsätze gelten auch 
bei einer nachträglichen Dynamisierung einer 
Alterszusage. Für die Frage der Erdienbarkeit 
ist auf den frühestmöglichen Eintritt in den 
Ruhestand abzustellen. Ob der Geschäftsfüh-
rer tatsächlich noch zehn Jahre im Dienst 
bleibt, ist unerheblich. (Quelle: Urteil des Fi-
nanzgerichts Hamburg) 

 
KÖRPERSCHAFTSTEUERLICHE ORGAN-
SCHAFT: GEWINNABFÜHRUNG NUR 
DURCH ZAHLUNG ODER AUFRECHNUNG 

 
Voraussetzung für die Anerkennung einer 

körperschaftsteuerlichen Organschaft ist, dass 
die Organgesellschaft sich durch einen Ge-
winnabführungsvertrag verpflichtet, ihren gan-
zen Gewinn an den Organträger abzuführen. 
Der Gewinnabführungsvertrag muss auf min-
destens fünf Jahre abgeschlossen und wäh-
rend seiner gesamten Geltungsdauer durchge-
führt werden. Dazu müssen die nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
ermittelten Gewinne tatsächlich durch Zahlung 
oder Verrechnung an den Organträger abge-
führt werden. Für eine Verrechnung ist die 
bloße Einbuchung einer Verpflichtung in Höhe 
des abzuführenden Gewinns bei der Organge-
sellschaft und einer gleichhohen Forderung 
beim Organträger nicht ausreichend. Vielmehr 
muss es zu einer wirksamen Aufrechnung z. B. 
mit bestehenden Forderungen kommen. Denn 
nur eine Aufrechnung steht einer tatsächlichen 
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Zahlung gleich. (Quelle: Beschluss des Bun-
desfinanzhofs) 

 

SONSTIGES 
 

STEUERLICHE MAßNAHMEN ZUR UN-
TERSTÜTZUNG DER UNWETTEROPFER 

 
Die Regenmassen im Mai und Juni 2016 in 

Deutschland haben zu schweren Über-
schwemmungen und hieraus folgend wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten der Betroffenen 
geführt. Das Bundesministerium der Finanzen 
hat in einem umfangreichen Schreiben verfügt, 
wie den Unwetteropfern und deren Unterstüt-
zern durch steuerliche Maßnahmen geholfen 
werden kann. 

Die wichtigsten Einzelregelungen sind: 
 

§ Zuwendungen an betroffene Geschäfts-
partner zur Aufrechterhaltung der Ge-
schäftsbeziehungen oder öffentlichkeits-
wirksame Sponsoringaufwendungen der 
Unternehmen sind Betriebsausgaben. 

§ Beihilfen und Unterstützungen des Arbeit-
gebers an seine Arbeitnehmer sind bis zu 
600 € im Jahr steuerfrei. 

§ Arbeitslohnspenden der Arbeitneh-mer min-
dern ihren steuer- und sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitslohn.  

§ Aufsichtsräte müssen Vergütungen, auf die 
sie vor Fälligkeit oder Auszahlung verzich-
ten, nicht versteuern.  

§ Spenden auf Sonderkonten der Wohl-
fahrtsverbände oder öffentliche Dienst-
stellen können ohne betragsmäßige Be-
schränkung unter Vorlage des Konto-
auszugs steuerlich berücksichtigt werden.  

§ Spendenaktionen gemeinnütziger Körper-
schaften, insbesondere von Ver-einen zu-
gunsten der Unwetteropfer sind steuerun-

schädlich, auch wenn solche Aktionen nicht 
zu ihrem Satzungszweck gehören.  

§ Aufwendungen für die Beseitigung von 
Schäden an selbstgenutzten Wohnungen 
und für die Wiederbeschaffung von Hausrat 
und Kleidung können nach Abzug der Ver-
sicherungsentschädigun-gen als außerge-
wöhnliche Belastungen abgezogen werden. 
Die zumutbare Belastung ist zu berücksich-
tigen.  
 
Für beabsichtigte Maßnahmen sollte steuer-

licher Rat eingeholt werden. Alle Regelungen 
gelten für Unterstützungsmaßnahmen vom 29. 
Mai 2016 bis 31. Dezember 2016.  
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der Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH und 
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Urteilen, gesetzlichen Regelungen oder sonstige leicht änderbaren 
Inhalte dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung ohne vorherige 
Ankündigung oder Mitteilung. Eine Weitergabe dieses Beitrages an 
Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige 
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