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24.09.2016 

 

Rundschreiben IX/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. Oktober 2016 
 

10.10.2016 Lohnsteuer 

 Kirchenlohnsteuer 

 Umsatzsteuer 

25.10.2016 Sozialversicherung 

 

 

2. November 2016 
 

10.11.2016 Lohnsteuer 

 Kirchenlohnsteuer 

 Umsatzsteuer 

15.11.2016 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 

24.11.2016 Sozialversicherung 

 

Die Schonfrist für die am 10.10.2016 fälligen Steuern endet am 13.10.2016, für die am 
10.11.2016 fälligen Steuern ist es der 14.11.2016.  

Die Schonfrist für die am 15.11.2016 fälligen Steuern endet am 18.11.2016. 

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 Oktober 2016 ist der 27.10.2016. Im Monat November 2016 ist es der 28.11.2016.  

 

I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine  
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1. Einigung zwischen Bund und Ländern zur Erbschaftsteuer-Reform 

 
Der Vermittlungsausschuss von Bundestag 
und Bundesrat fand am 22.09.2016 einen 
Kompromiss zur überfälligen ErbSt-Reform. 
Der Vermittlungsvorschlag ist in einer Be-
schlussempfehlung an den Bundestag formu-
liert (BT-Drucks. 18/9690) und sieht folgen-
de Änderungen zu dem vom Bundestag be-
reits beschlossenen Gesetz zur Anpassung 
des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes 
an die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (ErbStRG) vor: 

Der Vorwegabschlag bei Familienunter-
nehmen mit Kapitalbindung beziehungswei-
se Verfügungsbeschränkungen (§ 13a Abs. 9 
ErbStG) entspricht nunmehr der Höhe des 
prozentualen Abschlags, der im Gesell-
schaftsvertrag oder in der Satzung für den 
Fall einer Abfindung vorgesehen ist. 

Die so genannte Optionsverschonung 
(100 %) soll nur noch dann gewährt werden, 
wenn das begünstigungsfähige Vermögen zu 
nicht mehr als 20 % aus Verwaltungsvermö-
gen besteht (§ 13a Abs. 10 ErbStG). 

Im Zusammenhang mit der Bewertung von 
Unternehmen wird im Rahmen des verein-
fachten Ertragswertverfahrens der Kapitali-
sierungsfaktor im Gesetz mit 13,75 festge-
legt. Er soll aber in Zukunft an die Entwick-
lung der Zinsstrukturdaten angepasst wer-
den. Der Kapitalisierungsfaktor lag zuletzt 
bei 17,86 und führte damit zu unverhältnis-
mäßig hohen steuerlichen Unternehmens-
werten. 

Der Vermittlungsvorschlag sieht vor, dass 
abweichend vom Bundestagsbeschluss sämt-
liche Freizeit- und Luxusgegenstände, die 
typischerweise der Lebensführung dienen, 
nicht begünstigt werden. Ausgenommen 
sind solche Güter, wenn sie im Zusammen-
hang mit dem Handel, ihrer Herstellung o-
der ihrer Verarbeitung im Unternehmen un-
terhalten werden. 

Bei Erwerben von Todes wegen wird ein 
Rechtsanspruch auf Stundung der Steuer bis 
zu sieben Jahren beim Erwerb von begün-
stigtem Vermögen eingeführt. Die Stundung 
erfolgt zinslos und bezieht sich auf die Steu-
er, die auf das begünstigte Vermögen ent-
fällt. Voraussetzung ist aber die Einhaltung 
der Lohnsummenregelung und Behaltens-
frist. Der Bundestag hatte eine Stundung bis 
zu 10 Jahren beschlossen. 

Infolge der intendierten Missbrauchsbe-
kämpfung können Geld und geldwerte For-
derungen (Finanzmittel) bis zu 15 % steuer-
rechtlich dem begünstigten Vermögen zuge-
rechnet werden. Damit soll die notwendige 
Liquidität der Unternehmen gesichert wer-
den (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG). Cash-
Gesellschaften sollen nicht begünstigt wer-
den. Deshalb setzt die Begünstigung voraus, 
dass das betroffene Vermögen im Betrieb 
oder in nachgeordneten Gesellschaften sei-
nem Hauptzweck dient, gewerbliche Ein-
künfte, Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
oder aus Land- und Forstwirtschaft zu erzie-
len. 

In der Empfehlung des Vermittlungsaus-
schusses sind zudem technische und klarstel-
lende Änderungen zum Bundestagsbeschluss 
vorgesehen. So soll Vermögen, das aus-
schließlich und dauerhaft der Erfüllung von 
Schulden aus Altersversorgungsverpflich-
tungen dient, bis zur Höhe des gemeinen 
Werts der Schulden aus diesen Verpflichtun-
gen nicht zum Verwaltungsvermögen zäh-
len.  

Nicht zum Verwaltungsvermögen sollen 
darüber hinaus vermietete oder verpachtete 
Grundstücke gehören, die dem Absatz eige-
ner Produkte oder Erzeugnisse dienen (Bei-
spiel: Brauerei vermietet eigene Schankgast-
stätte). 

Bei Großvermögen ab € 26 Mio. bleibt es bei 
der schon vom Bundestag vorgesehenen Ge-

II. Aus der Gesetzgebung 
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setzesänderung. Je nach Erbfall gibt es eine 
Bedürfnisprüfung oder alternativ einen Ver-
schonungsabschlag. Im Falle der Verscho-
nungsbedarfsprüfung muss der Erbe nach-
weisen, dass ihn die Steuerzahlung überfor-
dert, wobei hierbei die Offenlegung seines 
Privatvermögens unumgänglich ist. Beim al-
ternativen Modell verringert sich der Ver-
schonungsabschlag um je einen Prozent-
punkt für jede € 750.000, die der Erwerb 
oberhalb der Prüfschwelle von € 26 Mio. 
liegt. Ab einem Erwerb von € 90 Mio. wird 
bei der Regelverschonung (fünf Jahre Halte-

dauer und Lohnsummen-Einhaltung von 
400 %) keine Verschonung mehr gewährt. 
Im Falle der Optionsverschonung (sieben 
Jahre Haltefrist und Lohnsummen-
Einhaltung von mindestens 700 %) liegt der 
Grenzbetrag bei € 89,75 Mio.  

Kleinbetriebe mit höchstens fünf Mitarbei-
tern werden von der Nachweispflicht des 
Erhalts der Arbeitsplätze ausgenommen. 
Saisonarbeiter bleiben unberücksichtigt. 

 

 

 

2. Zweites Bürokratisierungsentlastungsgesetz  

 

Mit Beschluss vom 03.08.2016 hat das Bun-
deskabinett ein Gesetzvorhaben zur weiteren 
Entlastung von Bürokratie auf den Weg ge-
bracht. Für das Steuerrecht relevante Rege-
lungen sehen unter anderem vor: 

- Lieferscheine, die nicht ausdrücklich 
Bestandteil der Buchführung oder 
von steuerlich vorgeschriebenen 
Nachweisen sind, müssen nach Vor-
liegen der Eingangs- bzw. Ausgangs-
rechnung nicht mehr aufbewahrt 
werden; 

- die Bagatellgrenze für die Verpflich-
tung zur Abgabe der Lohnsteuer-
Anmeldungen wird von € 4.000 auf 
€ 5.000 heraufgesetzt; 

- die Kleinbetragsgrenze für Rechnun-
gen wird von € 150 auf € 200 ange-
hoben; 

- die Kleinunternehmergrenze wird 
von derzeit € 17.500 auf € 20.000 er-
höht. 

 

 

 

3. Referentenentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der steuerlichen Ver-
lustverrechnung bei Körperschaften 

 

Das BMF hat den Verbänden den Entwurf 
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
steuerlichen Verlustverrechnung bei Körper-
schaften (Referentenentwurf) zur Stellung-
nahme übersandt. Mit dem Gesetz soll die 
steuerliche Verlustverrechnung eine neue 
Ausrichtung erfahren. Während bei Anteils-
übertragung im Konzern und bei Übertra-
gungen von Anteilen an Körperschaften mit 
Verlustvorträgen, bei denen zum Zeitpunkt 

der Übertragung stille Reserven vorhanden 
sind, Verlustvorträge bei einer Anteilsüber-
tragung unberührt bleiben, fallen in den üb-
rigen Fällen Verlustvorträge einer Körper-
schaft anteilig oder gänzlich weg, wenn An-
teilsübertragungen innerhalb von fünf Jahren 
von mehr als 25 % bis zu 50 % (anteiliger 
Wegfall) oder mehr als 50 % (gänzlicher 
Wegfall) erfolgen.  
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Diese bisher nicht begünstigten Unterneh-
men, bei denen durchaus ein Gesellschaf-
terwechsel im Zusammenhang mit der Un-
ternehmensfinanzierung unerlässlich ist, sol-
len künftig auch nach der Anteilsübertra-
gung Verluste noch nutzen können. Voraus-
setzung ist, dass sie denselben Geschäftsbe-
trieb fortführen. Ein neu eingeführter § 8d 
KStG sieht dabei folgende Bedingungen vor: 

- Der seit drei Jahren bestehende Ge-
schäftsbetrieb bleibt unverändert. 

- Die Körperschaft darf sich nicht an 
einer Mitunternehmerschaft beteili-
gen. 

- Die Körperschaft darf nicht Organ-
träger sein oder in Zukunft werden. 

- In die Körperschaft dürfen keine 
Wirtschaftsgüter unterhalb ihres ge-
meinen Wertes eingebracht werden. 

Ein ggf. noch bestehender Verlustvortrag 
entfällt zu dem Zeitpunkt, zu dem die vor-
stehenden Bedingungen nicht mehr erfüllt 
werden. 

Die fortgeltende Nutzung des Verlustvor-
trags ist antragsgebunden. Der Antrag ist für 
gewerbesteuerliche und körperschaftsteuerli-
che Zwecke einheitlich zu stellen. Damit 
greift die neue Regelung sowohl für körper-
schaftsteuerliche als auch für gewerbesteuer-
liche Verlustvorträge sowie für den Zinsvor-
trag gem. § 4h EStG.  

Die neue Vorschrift des § 8d KStG ist nach 
dem Referentenentwurf für Anteilseigner-
wechsel nach dem 31.12.2015 anwendbar. 
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung 
 

1. Einkommensteuer; Aufwendungen für beruflich genutzten Raum, der in die 
häusliche Sphäre eingebunden ist  

 
Nach dem BFH-Urteil vom 22.03.2016 – 
VIII R 24/12 schließt ein in der häuslichen 
Sphäre eingebundener Raum, der nicht ent-
sprechend dem Typus eines häuslichen Ar-
beitszimmers eingerichtet ist, die nicht nur 
untergeordnete Mitbenutzung zu privaten 
Zwecken nicht aus. Die Kosten für diesen 
Raum können daher nicht als Betriebsaus-
gaben abgezogen werden. 

Anmerkung: 
Im Urteilsfall scheiterte der Betriebsausgabenabzug 
daran, dass das Finanzgericht in der ersten Instanz 
Feststellungen dazu getroffen hatte, dass die Ausstat-
tungsmerkmale (Kachelofen mit Sitzbank, Balkonzu-
gang, langer, für private Bankette geeigneter Tisch) die 
Vermutung der nicht unerheblichen privaten Mitbe-
nutzung stützten. An die Feststellungen des Finanzge-
richts (Tatsacheninstanz) war der BFH gebunden.  

 

 

 

2. Einkommensteuer; durch Raumteiler abgetrennter Arbeitsbereich stellt kein 
Arbeitszimmer dar  

 
Ein büromäßig eingerichteter Arbeitsbe-
reich, der durch einen Raumteiler (Side-
board) vom Wohnbereich abgetrennt ist, 
stellt nach dem BFH-Urteil vom 22.03.2016 
– VIII R 10/02 kein Arbeitszimmer dar, für 
das ein Mieter anteilige Aufwendungen als 
Werbungskosten geltend machen kann.  

Anmerkung: 
Die Entscheidung des BFH stellt ein Anschlussurteil 
an den Beschluss des Großen Senats vom 27.07.2015 – 
1/14 dar. Dass ein abgeteilter Arbeitsbereich nicht den 
Begriff  des Arbeitszimmers erfüllt, stand bereits vor 
der Entscheidung des Großen Senats fest. Das BFH-
Verfahren war bis zu diesem Beschluss ausgesetzt und 

damit offengehalten worden, weil man im Hinblick 
auf die Aufgabe des Aufteilungs- und Abzugsverbots 
in Folge der so genannten Las-Vegas-Entscheidung 
(Großer Senat des BFH vom 21.09.2009 – GrS 1/06, 
BStBl II 2010 S. 672) erwartet hatte, dass auch in Be-
zug auf die Arbeitsecke eine Aufteilung in beruflich 
und privat veranlasste Aufwendungen ermöglicht wür-
de. Allerdings hatte der Große Senat in der Entschei-
dung GrS 1/14 bereits judiziert, dass ein auch privat 
genutztes Arbeitszimmer nicht unter den Begriff  des 
Arbeitszimmers fällt. Erst recht war somit ein nur 
durch einen Raumteiler vom Wohnbereich getrennter 
Arbeitsbereich dem Werbungskostenabzug nicht zu-
gänglich. 

 

 

 

3. Einkommensteuer; Bonuszahlungen einer gesetzlichen Krankenkasse kürzen 
nicht den Sonderausgabenabzug 

 

Vorbemerkung: 
Bei Erstattungen von Krankenkassen gilt es sorgsam 
zu prüfen, ob die Erstattungen auf Beitragsrückzah-
lungen zurückzuführen sind oder ob es sich um Zu-
schüsse zu Gesundheitsmaßnahmen handelt, wie die 

nachfolgend wiedergegebene BFH-Entscheidung 
zeigt. 

Mit Urteil vom 01.06.2016 – X R 17/15 hat 
der BFH entschieden, dass Erstattungen ei-
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ner gesetzlichen Krankenkasse an den Steu-
erpflichtigen im Rahmen eines Bonuspro-
gramms gem. § 65a SGB V für von ihm ge-
tragene Kosten für Gesundheitsmaßnahmen 
Leistungen der Krankenkasse darstellen, die 
nicht mit den als Sonderausgaben abziehba-
ren Krankenversicherungsbeiträgen zu ver-
rechnen sind (entgegen BMF-Schreiben 
vom 19.08.2013, BStBl I 2013 S. 1087 
Rn. 72). 

Anmerkung: 
Steuerpflichtige sind daher gut beraten, zu unter-
scheiden, ob Krankenkassenbeiträge oder von ihnen 
getragene Kosten im Zusammenhang mit Gesund-
heitsmaßnahmen erstattet wurden. Soweit dies aus 
den Mitteilungen der Krankenkassen nicht eindeutig 
identifizierbar ist, wäre vorsorglich gegen den Ein-
kommensteuerbescheid Einspruch einzulegen und die 
Krankenkasse um Aufschlüsselung der Erstattung zu 
ersuchen.  

 

 

 

4. Einkommensteuer; Zinseszinsen unterliegen nicht der Abzugsbeschränkung 
gem. § 4 Abs. 4a EStG 

 

Zinsen, die ihrerseits infolge der Finanzie-
rung von Schuldzinsen im Zusammenhang 
mit einem Investitionsdarlehen entstehen, 
unterliegen nicht der Abzugsbeschränkung 
gem. § 4 Abs. 4a Satz 1 EStG. Dies hat der 

BFH mit Urteil vom 07.07.2016 – III R 
26/15 entschieden.  

Im Urteilsfall wurden die Darlehenszinsen 
auf  einem gesonderten Darlehenskonto er-
fasst, das verzinslich war. 

 

 

 

5. Einkommensteuer; ortsübliche Miete im Fall der verbilligten Überlassung von 
Wohnraum  

 

Vorbemerkung: 
Infolge einer verbilligten Vermietung von Wohnraum 
kann es dazu kommen, dass das Mietverhältnis in ei-
nen unentgeltlichen, den Werbungskostenabzug aus-
schließenden Teil, und in einen entgeltlichen, den 
Werbungskostenabzug ermöglichenden Teil, aufzutei-
len ist. Dabei gilt als Maßstab, dass eine unentgeltli-
che Vermietung anteilig anzunehmen ist, wenn die 
vereinbarte Miete weniger als 66 % der ortsüblichen 
Miete ist. 
Abzustellen ist bei der Vergleichsmiete auf die ortsüb-
liche Miete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage 
und Ausstattung.  

Der BFH hat mit Urteil vom 10.05.2015 – 
IX R 44/15 entschieden, dass unter Ver-
gleichsmiete die Bruttomiete, einschließlich 
der nach der Betriebskostenverordnung um-
lagefähigen Kosten, zu verstehen ist. 

Anmerkung: 
Soweit der Mietspiegel als Vergleichsmiete herange-
zogen wird, ist darauf zu achten, dass in den darin 
ausgewiesenen ortüblichen Mieten keine Heiz- oder 
Betriebskosten enthalten sind, vor allem nicht die 
nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen 
Betriebskosten. 
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6. Lohnsteuer; Gehaltsverzicht eines Gesellschafter-Geschäftsführers  

 

Vorbemerkung: 
Es kommt in der Praxis häufig vor, dass ein Gesell-
schafter-Geschäftsführer in der Krise auf die Auszah-
lung seines vereinbarten Gehaltes oder sonstiger Ver-
gütungsbestandteile verzichtet, um die Liquidität sei-
ner Gesellschaft zu schonen. 
Fraglich ist jedoch, ob die aufgrund des Anstellungs-
vertrags geschuldeten Vergütungen für diesen Fall als 
zugeflossen gelten, weil es sich insoweit um eine ver-
deckte Einlage in das Vermögen der Gesellschaft 
handeln könnte. In diesem Fall wäre die Vergütung 
lohnsteuerpflichtig, obwohl sie nicht an den Gesell-
schafter-Geschäftsführer ausgezahlt wird. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 
15.06.2016 – VI R 6/13, dass für die Frage, 
ob ein Gehaltsverzicht infolge Zuflusses an-
zunehmen ist, es maßgeblich darauf an-
kommt, wann der Verzicht erklärt wurde. 
Ein Zufluss von Arbeitslohn und eine ver-
deckte Einlage können nur dann ange-

nommen werden, wenn der Steuerpflichtige 
nach Entstehung seines Gehaltsanspruchs 
aus gesellschaftsrechtlichen Gründen auf  
diese verzichtet. In diesem Fall hätte näm-
lich in die Bilanz eine Gehaltsverbindlich-
keit eingestellt werden müssen. Erfolgte der 
Verzicht jedoch vor Entstehung des Ge-
haltsanspruchs, würde er unentgeltlich tätig 
werden und es käme dann nicht zu einem 
Zufluss von Arbeitslohn.  

Anmerkung: 
Soll folglich die Ertragslage einer Gesellschaft und Ih-
re Liquidität durch Gehaltsverzicht geschont werden, 
sollte zur Vermeidung der Entstehung von Lohnsteuer 
darauf geachtet werden, dass durch eine entsprechen-
de Vereinbarung, die vor Entstehung des Anspruchs 
getroffen wird, die arbeitsvertragliche Zusage nach-
weislich einvernehmlich aufgehoben wurde. 

 

 

 

7. Erbschaftsteuer; Abfindung an einen seine Erbenstellung behauptenden Dritten 

 

Vorbemerkung: 
Erbstreitigkeiten gründen sich häufig darauf, dass je-
mand behauptet, Erbe zu sein (Erbprätendent). 
Kommt es zur Vermeidung kostenträchtiger und 
langwieriger Rechtsstreitigkeiten dazu, dass der Erbe 
eine Abfindung zahlt, erhebt sich die Frage, ob diese 
Zahlung im Zusammenhang mit dem todesfallbeding-
ten Erwerb zu einer Schmälerung des Nachlasses 
führt und somit die Erbschaftsteuer reduziert.  

Der BFH hat mit Urteil vom 15.06.2016 – 
II R 24/15 entschieden, dass eine Abfin-
dungszahlung des Erben an den weichen-

den Erbprätendenten als Nachlassverbind-
lichkeit abzugsfähig ist.  

Anmerkung: 
Der BFH hat sich in der Entscheidung der Vorinstanz 
angeschlossen. Es handelt sich danach bei der Abfin-
dungszahlung um Erwerbskosten im Zusammenhang 
mit dem Nachlass. Der Begriff  der Erwerbskosten ist 
dabei weit auszulegen. Der BFH bestätigt, dass Ko-
sten, die dem letztendlich bestimmten Erben infolge 
eines Rechtsstreits um die Erbenstellung entstehen, 
unmittelbar mit dem Erwerb zusammenhängen.  

 

 

 

8. Schenkungsteuer; freigebige Zuwendung durch Übertragung des Vermögens-
stands eines Einzelkontos auf das Einzelkonto des Ehegatten 

 

Vorbemerkung: 
Die Tatsache, dass ein Konto oder Depot auf den 
Namen eines Ehegatten lautet, besagt final nicht, dass 

ihm alleine auch die Vermögenswerte zivilrechtlich 
zustehen. Allerdings geht das Steuerrecht in der Regel 
davon aus, dass demjenigen die Vermögenswerte zu-
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zurechnen sind, der Inhaber des Kontos oder Depots 
ist. Somit können Übertragungen von Vermögen von 
einem Ehegattenkonto auf das Konto des anderen 
Ehegatten die Vermutung der freigebigen Zuwendung 
implizieren und damit Schenkungsteuer auslösen. 

In seinem Urteil vom 29.06.2016 – II R 
41/14 hat der BFH festgehalten, dass ein 
Einzelkonto oder Einzeldepot auch bei Ehe-
leuten im Gegensatz zum Gemeinschafts-
konto allein dem Kontoinhaber zuzurechnen 
ist. Bei einer unentgeltlichen Übertragung 
des Vermögensstands eines Ehegatten von 
seinem Einzelkonto oder Einzeldepot auf 

das Einzelkonto bzw. Einzeldepot des ande-
ren Ehegatten trägt der zur Schenkungsteuer 
herangezogene Ehegatte die Nachweispflicht 
für die Tatsachen, die gegen die Annahme 
einer freigebigen Zuwendung sprechen. Zu 
diesen Tatsachen zählen auch solche, die be-
legen sollen, dass der die Vermögenswerte 
übernehmende Ehegatte bereits vor der 
Übertragung im Innenverhältnis vollständig 
oder teilweise am Vermögensstand beteiligt 
war. 

 

 

 

9. Grunderwerbsteuer; Grundstücksschenkung unter einer Auflage 

 

Vorbemerkung: 
Die Schenkung eines Grundstücks ist grundsätzlich 
grunderwerbsteuerfrei, aber möglicherweise schen-
kungsteuerpflichtig. Soweit bei der Übertragung eine 
Auflage (z. B. Einräumung eines Nießbrauchs) ver-
einbart wird, mindert der Wert dieser Auflage den 
Wert der Bereicherung und mindert damit die schen-
kungsteuerliche Bemessungsgrundlage. Andererseits 
stellt dies insoweit eine Gegenleistung im Zusam-
menhang mit der Übertragung des Grundstücks dar 
und kann zu Grunderwerbsteuer führen. Fraglich ist, 
ob eine solche Gegenleistung auch dann Grunder-
werbsteuer auslöst, wenn die Minderung der Bemes-
sungsgrundlage bei der Schenkungsteuer hiervon un-
berührt blieb, weil der gesamte Vorgang der Übertra-
gung schenkungsteuerfrei war. 

Der BFH stellt mit Urteil vom 12.07.2016 – 
II – R 57/14 fest, dass Grundstücksschen-
kungen unter einer Auflage mit dem Wert 
der Auflage der Grunderwerbsteuer unter-
liegen, wenn diese Auflage bei der Schen-
kungsteuer abziehbar ist. Es komme dabei 
nicht darauf an, ob die Auflage tatsächlich 

bei der Schenkungsteuer abgezogen wurde. 
Und darüber hinaus gelte dies auch dann, 
wenn die Grundstücksschenkung insgesamt 
von der Schenkungsteuer befreit ist.  

Anmerkung: 
Nach dem vorstehenden Urteil sind solche Auflagen, 
die nur zu einer Stundung der Schenkungsteuer füh-
ren, nicht Bemessungsgrundlage für die Grunderwerb-
steuer. Andererseits kommt es nicht darauf an, ob die 
Auflage tatsächlich bei der Ermittlung der Schenkung-
steuer abgezogen wurde oder mit welchem Wert sie 
die Bereicherung bei der Schenkungsteuer minderte. 
Die Festsetzung von Schenkungsteuer und Grunder-
werbsteuer erfolgt materiell-rechtlich und verfahrens-
rechtlich unabhängig voneinander nach den jeweils 
maßgeblichen Vorschriften. Im Urteilsfall war die Zu-
wendung eines Grundstücks nach § 13 Abs. 1 Nr. 16 
Buchst. b ErbStG  (Zuwendung an eine gemeinnützige 
Körperschaft) schenkungsteuerfrei. Die Auflage des 
Schenkers wirkte sich somit nicht aus. Gleichwohl 
floss der Wert der Auflage in die Bemessungsgrundla-
ge zur Grunderwerbsteuer ein. 
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1. Kapitalanlagenrecht; Prospekthaftung 

 
Vorbemerkung: 
Die Haftung für einen herausgegebenen Prospekt 
stellt einen Anwendungsfall der Haftung für Ver-
schulden bei Vertragsabschluss dar (§ 280 Abs. 1, 3, 
§ 282, § 241 BGB). Denjenigen, der den Abschluss 
eines Vertragsabschlusses anbahnt oder durch einen 
Gehilfen anbahnen lässt, treffen gewisse Schutz- und 
Aufklärungspflichten gegenüber seinem Vertrags-
partner. Bei Verletzung dieser Pflichten droht ihm ggf. 
Schadensersatzpflicht. Dies hat insbesondere bei Pub-
likums-Kapitalanlagegesellschaften in der Vergangen-
heit zu einer Welle von Inanspruchnahmen geführt, 
die sich regelmäßig auf mangelhafte Erfüllung der 
Aufklärungs- und Informationspflichten für in Um-
lauf gebrachte Prospekte gründete. Dass dem jedoch 
auch Grenzen aufgezeigt sind und der Anleger seiner-

seits ebenfalls Prüfpflichten unterliegt, zeigt das nach-
folgende Urteil des BGH.  

Nach dem Urteil des BGH vom 21.06.2016 
– II UR 331/14 informiert der Prospekt ei-
nes geschlossenen Immobilienfonds den An-
lageinteressenten zutreffend über den Anteil 
der Kosten, die nicht in das Fondsgrund-
stück fließen (Weichkosten), wenn der Inte-
ressent den im Prospekt angegebenen Anteil 
dieser Kosten an den Gesamtkosten auf 
Grundlage eines einfachen Rechenschritts in 
den Anteil an der Anlagesumme umrechnen 
kann. 

 

 

 

2. Familienrecht; Nachteilsausgleich beim Realsplitting 

 
Vorbemerkung: 
Unterhaltszahlungen können im Rahmen des so ge-
nannten Realsplittings beim Zahlenden als Sonder-
ausgaben in dessen Einkommensteuererklärung gel-
tend gemacht werden, wenn der Zahlungsempfänger 
seinerseits diese Zahlungen in seiner Einkommen-
steuerveranlagung versteuert. Der in der Regel höher 
verdienende Zahlende hat dadurch einen steuerlichen 
Vorteil, während bei dem geringer verdienenden Zah-
lungsempfänger steuerliche Nachteile erwachsen. Das 
Realsplitting wird dann zu wählen sein, wenn per 
Saldo sich insgesamt eine Steuerersparnis ergibt. Der 
höher Verdienende ist jedoch verpflichtet, dem gerin-
ger Verdienenden einen Nachteilsausgleich zu leisten. 
Fraglich ist, zu welchem Zeitpunkt dieser Nachteil-
sausgleich zu leisten ist. 

Das OLG Brandenburg hat mit Beschluss 
vom 01.02.2016 – 13 UF 170/14 entschie-
den, dass der Unterhaltsverpflichtete u. a. 
auch der Verpflichtung unterliegt, dem Un-
terhaltsberechtigten und dem Realsplitting 
zustimmenden Zahlungsempfänger die steu-

erlichen Nachteile auszugleichen. Dazu ge-
hören die Mehrsteuern aus Einkommen-
steuer, Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuern. Eine Erstattung von steuerlichen 
Nachteilen im Zusammenhang mit den Vo-
rauszahlungen kommt allerdings nur dann in 
Betracht, wenn die vom Unterhaltsberechtig-
ten zu leistenden Vorauszahlungen in einer 
Höhe zu entrichten sind, die seine zum Le-
bensunterhalt zur Verfügung stehenden Mit-
tel fühlbar schmälern würden. Soweit der 
Unterhaltsempfänger durch Rückgriff  auf 
sein Vermögen diese Lücke schließen kann, 
kommt ein Nachteilsausgleich erst nach Ab-
schluss der Steuerveranlagung in Betracht, 
wenn der tatsächliche steuerliche Nachteil 
durch die Versteuerung der Unterhaltszah-
lungen feststeht. 
 

 

IV. Aus anderen Rechtsgebieten 
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3. Arbeitsrecht; keine Übertragung von Resturlaubsansprüchen wegen laufender 
Kündigungsschutzklage 

 
Nach dem Urteil des Landesarbeitsgerichts 
München vom 20.04.2016 – 11 Sa 983/15 
kann ein Arbeitnehmer nicht nur während 
einer laufenden Kündigungsschutzklage sei-
nen Urlaub beantragen, sondern muss dies 
sogar tun, wenn andernfalls sein Urlaubsan-
spruch verfiele.  

Ein laufender Kündigungsschutzprozess ist 
nach Auffassung des Gerichts kein Grund 
dafür, dass die Urlaubsansprüche in das 
Folgejahr übertragen werden. 
 

 

 

 

 

4. Sozialversicherungsrecht; keine Anrechnung von Arbeitslosenzeiten bei der 
Rente mit 63 

 
Das Landessozialgericht Baden-
Württemberg hat mit Urteil vom 21.06.2016 
L 9 R 695/16 entschieden, dass die Ein-
schränkungen der neuen Rente mit 63 Jah-
ren rechtmäßig seien. Nach der Entschei-

dung des Gerichts kommt es in der Regel 
nicht zur Anrechnung von Arbeitslosenzei-
ten in den letzten zwei Jahren vor Rentenbe-
ginn auf die notwendigen Versicherungszei-
ten. 

 
 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

NEULKEN   &   PARTNER 


