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Für Unternehmer

Betriebsaufspaltung: Gesetzgeber will Regelungen
zum Teilabzugsverbot verschärfen
I

Der .. Gesetzentwurf zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften " sieht eine Erweiterung des
Teilabzugsverbots auf Wertminderungen aus Gesellschafterdarlehen und auf Aufwendungen für die Überlassung von Wirtschaftsgütern vor. Da die Änderungen erst
ab 2015 wirken sollen, kann sich in diesem Jahr noch Handlungsbedarf ergeben. I

Gesellschafterdarlehen
Die wohl wi chtigste Änderung betrifft
den
Betriebsausgabenabzug durch
Wertminderungen betrieblicher Darlehen. Betroffen von der Neuregelung
sind vor allem Betriebsaufspaltungen.
Hinweis I Unter einer Betriebsaufspaltung versteht man die Aufteilung eines
Unternehmens in zwei selbstständige
Unternehmen. Auch wenn mehrere Formen zu unterscheiden sind, ist vor allem
die Gestaltung von Interesse, in der ein
Einzelunternehmer seine betriebliche
Tätigkeit auf eine neu gegründete GmbH
überträgt (Betriebsunternehmen) und
fortan nur noch durch Verpachtung einer
wesentlichen Betriebsgrundlage [oftmals das Grundstück und das Gebäude)
an die GmbH tätig wird (Besitzunternehmen). Dies ist insbesondere aus Hat-

tungsgründen interessant: Das rechtliche Eigentum an den verpachteten Wirtschaftsgütern verbleibt be im Besitzunternehmen . Die Betriebs-GmbH haftet
nur mit eigenem Vermögen .
Gewährt das Besitzunternehmen der
Betriebs-GmbH ein Darlehen und wird
dieses Darlehen später notleidend,
kann die Besitzgesellschaft die mögliche Teilwertabschreibung oder den
Verlust des Darlehens de rz eit in vollem
Umfang als Betriebsausgaben abziehen, obwohl die Einnahmen aus der Bet eiligung an der Betriebs-GmbH nach
dem Teileinkünfteverfahren nur zu 60%
besteuert werden .
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, die von der Verwaltung akzeptiert wu rde, unterliegen We rtminderungen von im Betriebsvermög en gehalte-

1

Daten für den Monat
Januar 2015
~ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt=1 2.1 .2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist) :
• USt, LSt = 15.1.201 5
Scheckzahlungen:
Bei Sc heck zahlung muss der Scheck
dem Finanzamt spätesten s drei Tage
vor dem Fälligkeitstag vorli egen!
~ BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 1/2015 = 28.1.2015
~

VERBRAUCHERPREISINDEX

nen Gesellschafterda rleh en se lbst dann
nicht dem Abzugsverbot in Höhe von
40 %, wenn di e Darlehens überla ssung
nicht wie unter fre mden Dritten üb lich,
sondern ausschließli ch durch das Gesellschaftsverhältnis ve ranlasst war.
Nach der geplanten Neu regelung werden Wertmind erun ge n durch Substanzverlust dann von der Kürzungsvor-
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schritt erfasst , wenn der Da r lehensgeber zu mehr als 25 % unmittelbar oder
mittelbar am Stammkapital des Darlehensnehmers beteiligt ist oder war.
Weitere Voraussetzung ist zwar, dass
das Darlehen nicht wie unter fremden
Dritten gewährt wurde . Hier gilt aber
eine Beweislastumkehr; das heißt, der
Steu erpflichtige muss die Fremdüb lic hkeit nachweisen .
Ein solcher Nachweis dü rfte im Regelfall nicht gelingen . Denn auch bei
marktüblicher Verzinsung ist ein Darlehen nur dann fremdüblich, wenn es
entsprechend besichert ist und es bei
ersten wirtschaftlichen Schwierigkei ten des Darlehensnehmers sofort fällig
gestellt und zurückgefordert wird .

PRAXISHINWEIS I Die Neureg elung
soll erst für Wirtschaftsjahre gelten,
die nach dem 31 .12.2014 beginnen. Ist
im Rahmen einer Betriebsaufspaltung
ein Darlehen des Besitzunternehmens
an die Betriebsgesellschaft notleidend,
sollte im Veranlagungszeitraum 2014
ein Verzicht gegen Besserungsschein
erklärt oder zumindest beim Besitzun ternehmen eine Teilwertberichtigung
vorgenommen werden. Beide Alternativen führen 2014 noch in vollem Umfang zu steuerlichem Aufwand . Die
Kürzungsregelung greift noch nicht.

[z .B. Maschinen] zwar grundsätzl ich unter das Tei labzugsverbot Dies gilt jedoch nicht für sogenannte substanzbezogene Aufwendungen [z.B. Abs chre ibungen und Erhaltungsaufwendungenl.
Durch die Neuregelung soll das Te ilabzugsverbot auf Betriebsvermögensminderungen , Bet r iebsausgaben oder
Veräußerungskost en im Zusammenhang m it eine r durch das Gesel lschaftsverhä ltnis veranlassten unentgeltlichen oder teilentgeltlichen Nutzungsüberlassung an zuwenden sein , wenn
der Steuerpflichtige zu mehr als 25 %
am Stammkapi tal der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder war.
Die Folge: Bei der Behandlung von laufenden Grundstüc ks au fwen dunge n ist
w ie folgt zu unt ersc heid en:
•

Angemessene Pacht: Die Grund stücksaufwendunge n si nd zu 100 %
als Betriebsausgaben abziehbar.

•

Keine Pacht : Ein Betriebsausga benabzug ist nur zu 60 % möglich .

•

Zu geringe Pacht : Be i teilentgeltlicher Überlassung sind die Aufwendungen in einen entgeltl ichen [voller Betriebsausgab enab zu g] und
einen unentg eltli chen Teil [Betriebsausgabenabzug nur zu 60 %]
aufzuteilen .

Nicht fremdübliche
Nutzungsüberlassung
Auch hinsichtlich der Anwendung des
Teilabzugsverbots bei nicht fremdüblicher Überlassung von Wirtschaftsgütern soll die frühere restriktive Auffassung der Finanzverwaltung gesetzlich
geregelt werden .
Hinweis I Nach der neuen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, der sich
die Verwaltung in 2013 angeschlossen
hat, fallen laufende Aufwendungen im
Zusammenhang mit den nicht fremdüb lich überlassenen Wirtschaftsgütern

PRAXISHINWEIS I Auch diese Regelung soll ab dem Veranlagungszeitraum 2015 gelten . Insoweit kann es
sinnvoll sein, anstehende substanzbezogene Aufwendungen [Erha ltungsaufwand) vorzuziehen .

Quelle I Gesetz zur Anpassung der Abgaben ord nu ng an den Zollkodex der Union und zur
Än derung wei terer steuerl ic her Vorschriften .
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom
24.9.2014; BMF-Schre iben vo m 23.10.2013. Az.
IV C 6- S 2128/ 07/10001

Im Dezember 2014

Für Arbeitnehmer

Umzugskostenpauschalen
für 2014 und 2015
I Umzugskosten können Werbungsko sten darstellen, sofern sie beruflich ver anlasst sind. Für sonstige Umzugskosten [beispi elsweise Trin kgelde r an das
Umzugspersonal, Kosten für den Abbau
bzw. die Installation von Elektrog eräten]
sowie für umzugsbedingte Unterrichtskosten gewährt die Finanzverwalt un g
Pauschalen. Das Bundesfinan zmin isterium hat aktuell die Pauschalen veröffentlicht, die ab 1. März 2014 sowie ab
1. März 2015 gelten . I
Fü r die Frage , welc he der na chfolg enden Pauschalen an zuwenden sin d, ist
da s Datum m aßgebe nd, an dem der
Umzug beendet wurde . Da r üb er hinaus
ist zu beachte n, dass sic h di e Umzugskostenpau sc hale um 50 % er hö ht, wenn
ein Arbeitn ehm er innerhalb von fünf
Jahren das zweite Mal aus berufli chen
Gründ en um zieht.
•

Pauschalen für 2014 und 2 0 15
Umzugsbedingte Unterrichtskost en:
ab 1.1.2014: 1.752 EUR
ab 1.3.2014 : 1.802 EUR
ab 1.3.2015 : 1.841 EUR
Sonstige Umzugskosten :
Verh eirat ete:
ab 1.1.201 4: 1.39 0 EUR
ab 1.3.2 01 4: 1.429 EUR
ab 1.3.201 5: 1.460 EUR
Le dige:
ab 1.1.2014: 69 5 EUR
ab 1.3.2014: 715 EUR
ab 1.3.20 15: 730 EUR
Zusc hla g fü r w eitere Pe rsonen im
Haushalt [n ic ht Eh epartn er):
ab 1.1.2014: 306 EUR
ab 1.3.201 4:315 EUR
ab 1.3.2015: 32 2 EUR

Hinweis I Anstelle der Pauschalen
könn en auch di e im Einzelfall nachgewiesenen höhere n Umzugskosten als
Werbung skosten abgezogen werden .

Für Arbeitgeber

Wichtige Informationen zum neuen Mindestlohn
I

Ab dem 1.1.20 15 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Minde stlohn, der 8,50 EUR
je Zeitstunde beträgt . I
Wichtige Fakten und Service-Angebote
[z. B. ein Mindestlohn-Rechner und eine
Mediathek] hat das Bundesministerium

fü r Arbe it und So zi ale s auf der Interne t se ite vv_wyv_.cl e r.~. ll1 .i ll _d estlo_hn ~ korn rnt d e
bereitgestellt.

Ist der Um zug priva t veranlasst, können die Ko st en nicht als Werbungskost en abgez oge n werden. Es sollte jedoch
geprü ft we rden, ob die Umzugsdien st lei stung en als haush altsnahe Dienstle istunge n zu berücksichtigen sind .
Quelle I BMF-Sc hre iben vo m 6. 10.201 4. Az. IV
C 5 - S 2353/08/10007. unter WVVVV.: i vvyv_. d ~ . Ab ru f- Nr. 142983
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Für alle Steuerpflichtigen

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld ist bis zum
Abschluss des dualen
Studiums möglich

Unterha ltsa ufwend ungen: I dentifi kationsnu m mer
der unterhaltenen Person ist (künftig) anzugeben

I Eltern können für ein Kind, das wäh rend eines dualen Studiums einen Abschluss in einer studienintegrierten
prakt ischen Ausbildung erlangt, einen
Kindergeldanspruch auch noch bis zum
nachfolgenden Bachelorabschluss im
gewählten Studiengang geltend machen. Da es sich insoweit um eine ein heitliche Erstausbildung handelt, ist es
na ch einem Urteil des Bundesfinanzhofs unschädli ch, Wenn das Kind nach
Abs chluss se iner Lehre neben dem
Studium mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet. I
Zum Hintergrund
Nach Abschluss einer erstmaligen Ber ufsausbildung oder eines Erststudiums
ist eine Erwerbstätigkeit für den Kin dergeldanspruch grundsätzlich schädlich . Der Gesetzgeber lässt aber au ch
Ausnahmen zu . Danach sind unschädlich: Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu
20 Stunden regelmäß iger wöchentlicher Arbeits zeit , ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis.
Entscheidung
Im Stre itfall wertete der Bundesfinan zhof das nach Abschluss des studienintegrierten
Ausbildungsgangs
zum
Steuerfachangestellten
fortgesetzte
Bachelorstudium noch als Teil einer
einheitlichen Erstausb ildung. Für die
Frage , ob sich die einzelnen Ausbildungsabschnitte als integrative Teile
einer einhe itli chen Erstausbildung darstellen , kommt es darauf an, ob sie in
einem engen sachlichen Zusammenhang [z .B. dieselbe Berufssparte, derselbe fachliche Bereich) zueinander
stehen und in einem engen zeitlichen
Zusammenhang durchgeführt werden.
Hinweis I Vorgenannte Ausführungen
gelten jedoch ni cht, wenn sich das Kind
nicht ernsthaft und nachhaltig auf die
Erlangung des Studienabschlusses vorbereitet. Eltern von nur .. pro forma " eingeschriebenen Studenten sollen von
dieser Rechtsprechung nicht profitieren .
Quelle I BFH-Urteil vo m 372014. Az. 111 R
52/13 , unter lf.IV.JV.J iV.JV.J de , Abruf- Nr. 143203

I Ab dem Veranlagungs zeit raum 20 15 könne n Aufwendungen für den Unte r ha lt
nu r noch dann als außergewöhnliche Belastung abgezogen w erden, wenn de r
Leistende in seine r Steue rerk lärung die Identifikationsnummer der unterhaltenen
Person angibt. I
Die unterhaltene Pe rso n mu ss dem
Steue r pflich t igen für di ese Zwe cke die
ihr erteilte Identifi kat ionsnumme r m it t ei len. Kommt sie di eser Verpfli chtung
nich t na ch, ist der Unterha l tsleistende
berechtigt , die Identifikationsnummer
bei dem für ihn zuständigen Finanzamt
zu erfragen .
Diese Neuregelung hat der Gesetzge be r mit dem sogenannten Kroat ienge setz verabschiede t. Si e ha t zwar grundsätzlich erst für die EinkommensteuerErklärung 2015 Bedeutu ng. Hand lungsbedarf könnte sich j edoc h au ch
schon früher er geben .

PRAXISHINWEIS I Sollen Unterhaltsaufwendungen im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren 2015 als Freibetrag
berücksichtigt werden , verlangt di e
Verwaltung die Identifikationsnummer
nämlich bereits im Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag 2015. Das Formular enthält dafür ein neues Eintragungsfeld .
Ei n vereinfachter Ermäßigungsantrag
2015 dürfte beim Vorliegen von Unterhaltsaufwendungen ausscheiden .

Quelle I Gesetz zur An passung des nationalen Steue rrechts an den Bei tritt Kroatiens zur
EU un d zur Än deru ng we itere r ste uerli cher
Vorsc hriften vom 25.7.2014. BGBll 2014, 1266

Für Kapitalanleger

Vereinbarung zum automatischen steuerlichen
Informationsaustausch unterzeichnet
I Ende Oktober 2014 haben r un d 50 Staaten eine Vereinbarung zum au tomatischen
steuerlichen Informationsausta usch un t erzeichne t. Hierdu rc h soll es für die Finanzbehörden leichter we rd en, Informationen über Konten aus dem Ausland zu erhalten . I
Ab Januar 2016 wollen di e beteilig t en
Staaten Daten über Konten sowie Zin sen , Dividenden oder Veräußerungserlöse von Bürgern erheben, di e in anderen Ländern leben . Im September
2017 sollen diese Infor mationen dann

er stmals übe r die Gren zen an andere
Finanzbehörden fl ießen.

Quelle I Mitteilung der Bundesregierung vom
29.10.2014: .. Geme insam gegen Steuerhinterziehung "

Für alle Steuerpflichtigen

Verzinsung von Steueransprüchen: Zinssatz von 6%
pro Jahr steht nicht auf dem Prüfstand
I Ungeachtet des niedrigen Zinsniveaus plant di e Bundesregierung keine Änderung
des Zinssatzes für die Verzinsung von Steueransprü chen . Der monatliche Zinssatz
von 0,5 % hat sichtro tz des üb er die Jahrze hnte w echse l nden Zinsn iveaus in mehr
als 50 Jahren Praxi s bewäh r t, he ißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine
Anfrag e der Fraktion 01 E LINKE. I
Darüber hinau s f ührt di e Bund es reg ierung an , dass der Zins lauf der Nac hzahlungs- und Erstatt ungszin sen erst
na ch Ablauf ein er 15- monatigen Ka renzzeit beginn t und es ke in e Zin seszin se n gibt. Der effekt ive Zinssatz li ege
daher deu t l ic h unter 6% pro Jahr.

Hinweis I Kürzlich hatte sich auch der
Bu ndesfi nanzhof mit dieser Thematik
besc häfti gt und die Ansicht vertreten ,
dass der Zinssatz jedenfalls für Ze iträu me bis Mä rz 2011 verfassungsgemäß sei .
Quelle I BT-Drs. 18/2795 vom 9.10.2014; BFH Urteil vom 1.7.2014, Az. IX R 31/13
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Für GmbH-Gesellschafter

Für Unternehmer

Abgeltungsteuer: Keine Werbungskosten für
nachträgliche Schuldzinsen

Anzahlungen:
Zur Korrektur der
Vorsteuer bei fehlender
Leistungserbring ung

I Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen wesentlichen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die auf Zeiträume nach der Veräu ßerung der Beteiligung entfallen, können ab dem Jahr 2009 ni cht mehr als nach träglich e Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen
werd en . Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden . I
• Sachverhalt
Ein Steuerpfli chtiger hatte eine größere GmbH - Beteiligung in 2001 mit Ve rlust veräuß ert und in diesem Zusammenhang auf die Rückzahlung eines
kreditfinanzierten Gesellschafterdarlehens verz ichten müssen. Nachdem
er fi:i r die Jahre 2005 bis 2008 di e Finanzi erung skosten (Schuldz inse nl als
nachträgli che Werbungskosten bei Ermittlung sei ner Einkünfte aus Kapitalve rm ögen abg ezoge n hatte, versagte
das Finan zamt den Werbung sko ste nabzug für das Jahr 2009 - und zwar zu
Rec ht wi e der Bundesfinanzhof befand .
Sei t Ein f ührung der Abgeltungsteue r
[ab dem Jahr 2009] ist der Abzug der
tatsä chlich entstandenen Werbungskoste n für private Kapitalerträge aus geschlossen . Das Gesetz gestattet nur
noch den Ab zug des Sparer-Pauschbetrags von 801 EUR [1 .60 2 EUR bei Zusamm enveranlagungl. Diese Regelung

ist nach Au ffassung des Bundesfinanzhofs verfassungsgemäß.
Die Vorinstan z hatte die Ansi cht vert reten, dass di e Reg elung en zur Abgel tungsteu er erstmals auf nach dem
31.12.2008 zufließende Kap italertr äge
anwendba r seien , d.h. entscheid end sei
allein, in welchem Jah r Kap italeinn ahmen zufließen bzw. zufli eßen kö nnt en.
Da der Steuerpflichtig e sei ne Beteiligung bereits in 2001 veräuß ert hatte,
stünden die Schuld zinsen dah er nicht
im Zusammenhang m it Kap italert r ägen , die nach dem 31 .12.2008 zu fl ießen .
Eine solche einschränkende Bet r achtung wird nach der Entscheidung des
Bundesf inan zhofs weder dem Wo r tlaut
der Regelung noch den Bes on de r heiten
der Abgeltungsteuer gerech t.
Quelle I BFH-Urte il vom 17 2014. Az. VII I R
53/12 . unte r vvvvvv·lvvvv.ße . Ab ruf-Nr. 143013

Für alle Steuerpflichtigen

NRW will die Grunderwerbsteuer auf 6,5% anheben
I Nordrhein - We stfalen will die Grunderwerbsteuer er höhen . Ab 1.1.2015 soll sie
6,5% statt wi e bisher 5 % betragen, um den Haushalt weiter zu konsolidieren. I
Bei einem Kauf entsteht die Grunderwerbsteuer in der Regel mit rechtswirksamem Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts, das heißt des Kaufvertrags .
Auf den Übergang von Nutzen und Lasten, den Grundbucheintrag und die
Kaufpreiszahlung kommt es nicht an .

PRAXISHINWEIS I Wer beabsicht igt,
zeitnah eine Immobilie zu erwerben ,
sollte den Kauf gegebenenfa lls noch in
2014 durchführen .
Quelle I Gesetzentwurf des Lan dtags Nordrhe in-Westfalen vom 28.10 2014 , Drs. 16/7147

Für Arbeitgeber

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung 2015
I Das Bundesfinanzministerium hat das Muster für die elektronische Lohnste uerbescheinigung 2015 beka nntgegeben . I
Wegen einiger neuer Bescheinigungspflichten [z .B. Buchstabe F bei steuerfreier Sammetbefö rderung eines Arbeit nehmers zw ischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstättel sollte frühze it ig geprüft

werden, ob die Aufze ichn ung en im Lohnkonto anzupassen sind .
Quelle I BMF-Schreiben vom 15 9 2014, Az. IV
C 5 - 5 2378/14/10001 , unter vvvvvv·.lvvvv de, Abruf- Nr. 142864

I De r Vorsteuerabzug aus Anzahlungen
ist möglich , wenn eine ordnung sgem äße
Anzahlungs rec hnung vor liegt und die
Zahlung geleistet worden ist. ln ein em
bulgarischen Verfahren hat sich der Europäische Geric htshof nun mit der Frage
befasst , ob ein Vorsteuerabzug be i nicht
erbrachter Leistung au ch dan n zu beri chtige n ist , wenn der Unterneh mer die
An zahlung nicht zurückerhält. I
Sollte sich im Nachhinein herausste llen,
dass es nicht meh r zur Au sfüh r un g der
Leistung kommt , geht de r Eu ropäische
Geri chtshof von einer zwinge nden Vorsteuerkorrektu ra us de r An zahlung aus .
Für diese Vorsteu erkorrektur ist es auch
be i Beachtung des Neut ra litätsgrund satzes unbeachtli ch, ob der An za hlun gsempfänger seine Umsatzsteuersch uld
spiegelbildlich korrig ieren kann . ln einem solchen Fall müssen di e beiden
Wirtschaftsbeteiligten nämli ch nicht
zwingend gleich beha ndelt werden.
Auch ein e fehlende Rückgewähr der
Anzahlung ist ke in Hind erni s f ür eine
Vorsteue r korre ktur, denn ein m ög l icher
zivilrechtli cher Rü ckgewähr - un d Ausgle ichsanspruch berührt die vom Steu ergesetz vorgegebenen Re chte der Finan zverwaltung ni cht.
Beachten Sie I Der Bundesfinanzhof
und die Finanzverwaltu ng vertrete n eine
andere Ansicht. Danach ist der Vorsteu erabzug erst im Besteue rungszeitraum
der Rückgewähr zu berichti gen. Die Re akt ionen auf die Entscheidu ng des
Europäischen Gerichtsh ofs ble iben vo rerst mit Spann ung abzuwarten.
Quelle I EuG H-Urteil vom 13.3.2014, Rs. C-107/13,
unter INifVVV. iltJVV,de, Abruf-Nr. 143027; BFH-Urteil
vom 2.9.2010, Az. V R 34/09; BM F-Schreiben vom
9.12.2011, Az. IV D 2- S 7333/11/10001

~ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreiben s ist nac h
bestem Wi ssen und Kenntni sstand
erste llt worden . Die Komplexität und der
ständig e Wandel de r Rechtsmaterie ma chen es notwe ndig, Haftung und Gewä hr
ausz usch li eßen . Das Rund sc hreiben
ersetzt nicht die individuelle persö nli che
Beratung.

