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Sehr geehrte Damen und Herren,
das jahrelange Drängen der Verbände hatte endlich Erfolg: Beim Investitionsabzugsbetrag wurde die unselige Bindung an eine
ganz bestimmte Investitionsplanung aufgegeben – allerdings erst in der Zukunft. Im Artikel auf dieser Seite erläutern wir Ihnen
die Neuregelung. Die Finanzverwaltung hat neue Grundsätze für die steuerliche Behandlung von Blockheizkraftwerken festgelegt
– das ergibt mache Fälle Einschränkungen, für andere aber auch Chancen. Sehen Sie dazu den Artikel auf Seite 3.
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HAUPTTHEMA 1

Investitionsabzug: Vereinfachung ab WJ 2016

Vereinfachung ab WJ 2015/2016 bzw. WJ 2016

Alte Regeln bis WJ 2014/2015 bzw. WJ 2015

Beispiel 2: Handwerker Huber möchte vom Gewinn des WJ
2015 einen IAB abziehen. Dieser Abzug fällt noch unter das
alte Recht. Huber muss dem Finanzamt der Funktion nach
benennen, in welche Wirtschaftsgüter und in welcher Höhe
er investieren will. Begünstigt kann er dann nur in genau
diese Wirtschaftsgüter investieren. Hat er dem Finanzamt
z. B. die Investition in ein Holzbearbeitungsgerät angegeben und möchte stattdessen einen Lkw anschaffen, muss
er versuchen, einen neuen IAB im Abzugsjahr abzuziehen.
Gelingt das nicht, muss er eine rückwirkende Gewinnerhöhung im Jahr des Abzuges hinnehmen.

r

Was bleibt wie bisher?
Der IAB beträgt weiterhin bis zu 40 % der voraussichtlichen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ein IAB von 40.000 €
entspricht also einer Investitionssumme von 100.000 €.
Im WJ der Investition wird der IAB dann in Höhe von 40 % der

Was sind die Vorteile?
Die Flexibilisierung ist für den IAB ein Befreiungsschlag. Sie
können einen IAB abziehen und in den Folgejahren in Ruhe entscheiden, was investiert werden soll. Auch der nachträgliche
Abzug und der Abzug bei Betriebsgründungen werden erheblich vereinfacht.
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Beispiel 1: Handwerker Schröder möchte den steuerpflichtigen Gewinn des WJ 2016 mit einem IAB um 40.000 € senken. Erforderlich für den Abzug ist hier nur noch, die Höhe
des IAB dem Finanzamt auf elektronischem Wege mitzuteilen. Schröder braucht nicht mehr anzugeben, was er
anschaffen oder herstellen will. Er kann nun innerhalb des
Investitionszeitraumes von 3 Jahren in beliebige bewegliche Wirtschaftsgüter wie Maschinen und Betriebsvorrichtungen (z. B. Krananlagen) investieren. Ob deren Investition zum Ende des WJ 2016 schon geplant war, spielt keine
Rolle mehr.

Investitionskosten wieder hinzugerechnet, das kann mit einem
entsprechenden Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten kompensiert werden.
Wird bis zum Ende des Investitionszeitraums von 3 Jahren nicht
oder nicht in ausreichender Höhe investiert, muss der IAB – wie
bisher – im Abzugsjahr rückwirkend hinzugerechnet werden.
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Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) funktioniert bisher nur,
wenn eine ganz bestimmte Investitionsplanung benannt und
genau die auch umgesetzt wird. Das hat der Gesetzgeber nun
endlich aufgegeben: Zukünftig reicht es aus, einen IAB abzuziehen und dann in entsprechender Höhe zu investieren. Das gilt
jedoch erst für IAB, die ab dem Wirtschaftsjahr (WJ) 2015/2016
oder dem WJ 2016 abgezogen werden.

24/15

Fortsetzung Seite 2 oben

Fortsetzung von S. 1 >> Investitionsabzug: Vereinfachung ab WJ 2016

Beachte
Der Gesetzgeber hat sich nicht zu einer rückwirkenden Flexibilisierung des IAB durchringen mögen. Beachten Sie also, dass für
alle bis zum WJ 2014/2015 bzw. WJ 2015 abgezogenen IAB weiterhin die strenge Bindung zwischen Investitionsplanung und
Durchführung fortbesteht. Je nach Abzugsjahr werden für eine Übergangszeit unterschiedliche Gesetzesstände nebeneinander zu
beachten sein.
§ 7g Abs. 1-4 EStG i.d.F. des StÄndG 2015
UNTERNEHMEN
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6b-Rücklagen: Schmale Begünsti‑ 25/15
gung für Grundstückskäufe im Ausland
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Verkauft ein Landwirt, Gewerbebetrieb oder Freiberufler ein
betriebliches Grundstück, kann er den Veräußerungsgewinn
unter bestimmten Bedingungen von den Anschaffungskosten
eines gekauften Grundstückes oder Gebäudes abziehen. Somit
werden die aufgedeckten stillen Reserven – die Differenz zwischen Verkaufserlös und Buchwert – auf den Neuerwerb übertragen. Das gilt auch für Veräußerungsgewinne von Gebäuden,
sie können allerdings nur auf Investitionen in Gebäude übertragen werden. Bei Landwirten ist auch der Verkauf von bestimmtem Aufwuchs (vor allem Wald) begünstigt.

Es gibt zwei Möglichkeiten:
―― Bei begünstigten Betriebsfeiern wird ein Freibetrag von
110 € für maximal zwei Veranstaltungen gewährt.
―― Für darüber hinausgehende Vorteile aus Betriebsveranstaltungen gibt es die Möglichkeit der Pauschalversteuerung
mit 25 % Lohnsteuer (zuzüglich SolZ und ggf. KiSt).
Soweit der Freibetrag reicht und für den darüber hinausgehenden Betrag die Lohnsteuerpauschalierung angewendet
wird, sind die Vorteile auch beitragsfrei in der Sozialversicherung.

Betriebsveranstaltungen
Mit Betriebsveranstaltungen im Sinne dieser Regelung sind
Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter gemeint. Das sind z. B. Betriebsausflüge,
Weihnachtsfeiern oder Jubiläumsfeiern. Nicht gemeint sind
Feiern bei Ausscheiden einzelner Arbeitnehmer, Arbeitsessen
oder Fortbildungsveranstaltungen – dafür gelten andere Regeln.
Der Freibetrag von 110 € wird nur dann gewährt, wenn die
Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. Der Teilnehmerkreis darf auf eine bestimmte Abteilung reduziert werden. Schädlich wäre aber zum Beispiel, wenn nur die 10 erfolgreichsten Mitarbeiter eingeladen werden.
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Die „6b-Rücklage“
Erfolgt die Reinvestition nicht im gleichen Wirtschaftsjahr,
wird im Verkaufsjahr eine gewinnmindernde Rücklage gebildet, die sogenannte „6b-Rücklage“ (§ 6b EStG). Entsprechende Reinvestitionen sind von einem Wirtschaftsjahr vor – also
rückwirkend – bis vier Wirtschaftsjahre nach der Veräußerung möglich.

Fortsetzung >> Lohnsteuer: Neue Regeln für Betriebsveranstaltungen ab 2015

Der Steuervorteil bleibt hinter den Inlandsinvestitionen weiterhin weit zurück.
§ 6b Abs. 2a EStG i.d.F. des StÄndG 2015
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Fortsetzung oben rechts
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Geldwerte Vorteile des Arbeitnehmers führen zu Arbeitslohn
und damit zu Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen.
Das gilt grundsätzlich auch für die Vorteile des Arbeitnehmers
aus einer Betriebsveranstaltung. Die Möglichkeiten, wie diese
Abgaben vermieden oder vermindert werden können, wurden
ab dem 01.01.2015 gesetzlich neu geregelt.

Beispiel: Die Fensterbau-GmbH hat mit ihren Arbeitnehmern im Oktober 2015 einen Betriebsausflug veranstaltet. Die Arbeitnehmer durften auch eine Begleitung
mitbringen. Die Kosten betrugen 1.200 €. Es haben 12
Personen teilgenommen, 6 Arbeitnehmer kamen allein, 3
hatten eine Begleitung mitgebracht.
Folge: Die Kosten werden gleichmäßig auf alle Teilnehmer
verteilt, also 100 € pro Person. Für die 6 Arbeitnehmer,
die allein teilgenommen haben, ist damit der Freibetrag
von 110 € nicht überschritten, es ist kein Arbeitslohn zu
erfassen. Den 3 Arbeitnehmern mit Begleitung sind auch
deren Kosten zuzurechnen, ihnen sind insgesamt 200 € je
Person zuzurechnen. Für sie bleibt nach Abzug des Freibetrages 90 € steuerpflichtiger Arbeitslohn. Für diesen
Arbeitslohn kann die Lohnsteuer mit 25 % pauschaliert
werden, es fallen dann darauf keine Sozialversicherungsbeiträge an.
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Lohnsteuer: Neue Regeln für
Betriebsveranstaltungen ab 2015

Berechnung von Vorteil und Freibetrag
Zum geldwerten Vorteil gehören alle Kosten der Veranstaltung
wie z. B. Beköstigung, Bus- und Übernachtungskosten, Kosten eines Entertainers, Eintrittskosten, Raumkosten, Sachgeschenke im Rahmen der Veranstaltung, etc.
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Regelung bei Reinvestition im Ausland
Reinvestitionen waren bisher nur begünstigt, wenn sie im Inland erfolgten. Das hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH)
jüngst als rechtswidrig verworfen.
Der Gesetzgeber setzt dieses Urteil jetzt folgendermaßen um:
Reinvestitionen sind auch begünstigt, wenn sie in anderen EUStaaten oder EWR-Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen)
erfolgen. Allerdings können die Gewinne nicht auf die Reinvestitionen übertragen werden, sondern die anfallenden Steuern
dürfen auf 5 Jahre verteilt werden. Das gilt wohl auch dann,
wenn nur ein Teil des Veräußerungsgewinns reinvestiert wird,
der Gesetzestext ist hier nicht eindeutig.

Die steuergünstige Gestaltung ihrer Betriebsveranstaltung erläutern wir Ihnen gern.

§§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a EStG, § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG
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Blockheizkraftwerke: Neue Regeln bei der Abschreibung
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Die Finanzverwaltung hat sich mit einem neuen Erlass entschieden, Blockheizkraftwerke (BHKW), die zu Heizzwecken
genutzt werden, steuerlich zukünftig als Teil des Gebäudes zu
behandeln. BHKW‘s von Biogasanlagen sind davon nicht betroffen. Die Heiz-BHKW‘s sind dann gemeinsam mit dem Gebäude
auf 25 bis 50 Jahre abzuschreiben. Nach bisheriger Regelung
wurden die BHKW als sog. „Betriebsvorrichtung“ betrachtet
und konnten somit auf 10 Jahre abgeschrieben werden. Zusätzlich war es möglich, für die geplante Anschaffung einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) abzuziehen. Diese Möglichkeit entfällt
nun.
Die alte Regelung darf noch für alle bis zum 31.12.2015 angeschafften oder verbindlich bestellten BHKW angewendet werden. Ist die Neuregelung im Einzelfall günstiger, kann sie auch
rückwirkend angewendet werden.
Das BHKW im Einfamilienhaus

s

Beispiel 1: Kurt Schröder baut im Jahr 2016 ein Einfamilienhaus zu eigenen Wohnzwecken. Als Heizungsanlage wird
ein Blockheizkraftwerk eingebaut. Den Strom speist er in
das öffentliche Netz ein.
Folge: Bisher wurde durch den Stromverkauf das gesamte
BHKW als Gewerbebetrieb behandelt. Nach der Neuregelung wird es dem Einfamilienhaus als Heizung zugerechnet. Gewerbebetrieb ist nur noch die Stromerzeugung. Betriebsausgaben sind die anteiligen, auf die Stromerzeugung
entfallenden Kosten. Das BHKW ist dabei auf 50 Jahre abzuschreiben. Einen IAB für die geplante Anschaffung darf
Schröder nicht geltend machen. Die auf die Wärmeerzeugung entfallenden Kosten sind Privataufwand und haben
keine Auswirkung mehr.

Beachte: Wenn Meyer den Mietern nicht nur den anteiligen
Betriebsstoff des BHKW anstelle der bisherigen Heizölkosten
belastet, sondern ihnen die Wärme verkauft, ist auch das eine
gewerbliche Tätigkeit. Damit wird das gesamte BHKW zum Gewerbebetrieb und ist wie bisher auf 10 Jahre abzuschreiben.
Das BHKW als Heizung gewerblicher Gebäude

Beispiel 3: KFZ-Schlosser Müller baut eine neue Werkstatt
mit einem BHKW als Heizung.
Folge: Das BHKW ist Teil des Gebäudes und mit diesem
abzuschreiben, aufgrund der betrieblichen Nutzung auf 33
Jahre. Speist er Strom in das öffentliche Netz ein, sind die
Einnahmen daraus dem gewerblichen Werkstattbetrieb
zuzurechnen. Einen IAB kann Müller für das BHKW nicht
geltend machen.
Das BHKW als Gewächshausheizung
Beispiel 4: Gärtner Schulze plant die Anschaffung eines
BHKW zur Beheizung der Gewächshäuser seiner landwirtschaftlichen Gärtnerei. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist.
Folge: Das BHKW dient unmittelbar einem betrieblichen
Produktionsprozess, nämlich der Pflanzenaufzucht. Es ist
daher auch nach der Neuregelung nicht Bestandteil des
Gewächshauses, sondern wie bisher eine Betriebsvorrichtung. Da der Strom in das öffentliche Netz eingespeist wird,
ist das BHKW insgesamt Gewerbebetrieb. Schulze darf das
BHKW dort auf 10 Jahre abschreiben. In der Regel wird er
für die Anschaffung auch einen IAB beantragen können.
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Das BHKW im Mietshaus

27/15
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Fazit
Es sind noch zahlreiche Konstellationen denkbar, die jeweils
ihre eigenen Folgen haben. Dazu kommen noch die Umsatzsteuerfolgen. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, BHKW‘s
in einen eigenen Betrieb auszugliedern, insbesondere bei landwirtschaftlichen Personengesellschaften. Sprechen Sie uns
frühzeitig an, wenn Sie die Anschaffung eines BHKW planen.
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Beispiel 2: Heinz Meyer ist Eigentümer eines Mehrfamilienhauses, die Wohnungen hat er vermietet. Die alte Ölheizung ersetzt er durch ein BHKW.
Folge: Auch hier wird das BHKW nach der Neuregelung als
Heizung dem Haus zugerechnet. Da mit dem BHKW eine
alte Heizung ersetzt wird, mindern die Kosten als sofort
abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen die Vermietungseinkünfte. Speist Meyer den Strom in das öffentliche Netz
ein oder verkauft ihn an die Mieter, ist auch hier die Stromerzeugung Gewerbebetrieb. Die auf die Stromerzeugung
entfallenden Anschaffungskosten des BHKW sind in diesem
Gewerbebetrieb sofort abzugsfähige Betriebsausgaben. Für
Meyer ist die Neuregelung günstiger, er wird sie auch dann
anwenden wollen, wenn er das BHKW vor dem 31.12.2015
angeschafft hat.

Behandlung bei der Umsatzsteuer
Die Auswirkungen des Erlasses auf die Umsatzsteuer ist noch
offen. Bis auf Weiteres kann auch ein BHKW in einem Einfamilienhaus, dessen Stromerzeugung in das öffentliche Netz eingespeist oder anderweitig verkauft wird, dem umsatzsteuerlichen
„Unternehmensvermögen“ zugeordnet werden. Dann wird die
volle Umsatzsteuer auf die Anschaffung als Vorsteuer erstattet.
Dafür ist die private Verwendung der Wärme dann als Eigenverbrauch umsatzsteuerpflichtig.

Verfügung OFD Niedersachsen vom 15.09.2015 S2241-186-St222/St221
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DIVERSES

Einkommensteuer: Schuldzinsen
nach Ende der Vermietung
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Schuldzinsen sind auch bei einer privaten Vermietung als
Werbungskosten abzugsfähig. Voraussetzung ist, dass das
entsprechende Darlehen für den Kauf oder Bau des Gebäudes
verwendet wurde oder aber für die Finanzierung von laufenden Werbungskosten, z. B. aus einer Renovierung.
Endet die Vermietung, weil das Gebäude verkauft oder zukünftig privat genutzt wird, ist es grundsätzlich auch mit der
Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen vorbei. Auch wenn bei der
vorzeitigen Darlehenstilgung nach dem Verkauf einer Mietimmobilie eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt werden
muss, können diese Kosten nicht mehr als Werbungskosten
abgezogen werden.
Grundsatz: Kein Abzug für nach Verkauf verbliebene Darlehen.
Von den genannten Grundsätzen gab es bisher Ausnahmen,
die auch Gestaltungen zuließen – die wurden jedoch fast alle
von der aktuellen Rechtsprechung des BFH kassiert, dem ist
jetzt die Verwaltung gefolgt.

29/15

Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber Zeit bis
zum 30.06.2016 gegeben, die verfassungswidrigen Teile des
Erbschaftsteuergesetzes bei der Behandlung der Betriebsübertragungen zu beseitigen. Die Bundesregierung wollte
schneller sein, die Reform sollte schon Ende November verabschiedet werden. Nun ist der erwartete Streit um die Details
ausgebrochen und der Zeitplan geplatzt. Es wird noch von
Ende des Jahres gesprochen, wahrscheinlicher ist, dass selbst
die Verabschiedung bis Juni 2016 schwer einzuhalten ist.
Rückwirkende Verschärfungen sind nach wie vor nicht vorgesehen, so dass bis zur Verabschiedung noch Übertragungen
nach altem Recht möglich sind.

Mindestlohn: Erleichterung bei
den Aufzeichnungspflichten

30/15

Das Bundesarbeitsministerium hat eine Verordnung erarbeitet, die Erleichterungen hinsichtlich der Dokumentationspflicht beim Mindestlohn beinhaltet.
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Beispiel: Handwerker Schmidt ist Eigentümer eines vermieteten Mehrfamilienhauses. Im Dezember 2015 verkauft er das Haus. Es bestehen noch zwei nicht vollständig
abbezahlte Darlehen. Mit dem einen hatte er den Kauf des
Hauses bezahlt, mit dem anderen eine als Werbungskosten abgesetzte Renovierung. Er könnte die Darlehen mit
dem Erlös tilgen, das würde jedoch eine Vorfälligkeitsentschädigung kosten.
Folge: Tilgt Schmidt die Darlehen, kann er die Vorfälligkeitsentschädigung nicht als Werbungskosten abziehen.
Lässt er die Darlehen bestehen und verwendet den Erlös
für private Ausgaben, kann er die Darlehenszinsen nicht
mehr abziehen. Das gilt neuerdings auch für das Darlehen,
mit dem die sofort abzugsfähigen Renovierungskosten
bezahlt worden waren. Nur wenn der Verkaufserlös nicht
ausreichen würde, um die verbliebenen Darlehen zu tilgen, wären die auf den übersteigenden Darlehensbetrag
entfallenden Zinsen noch abzugsfähig.

Erbschaftsteuer:
Reform tritt auf der Stelle

Hinweis:
Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann für den Inhalt der
Beiträge keine Haftung übernommen werden.
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Erleichterungen bei MiFa
Für im Betrieb des Arbeitgebers mitarbeitende Familienangehörige (MiFa) entfällt die Dokumentationspflicht nach dem
MiLoG und dem Mindestentgelttarifvertrag ebenfalls. Hierunter fallen Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Kinder und
Eltern des Arbeitgebers. Wenn der Arbeitgeber eine juristische Person (z. B. GmbH) ist, bezieht sich diese Erleichterung
auf die MiFa des Geschäftsführers.
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BMF-Schreiben vom 27.07.2015

Erleichterungen ab bestimmten Lohngrenzen
Die Dokumentationspflicht nach dem MiLoG entfällt für Arbeitnehmer, deren regelmäßiges Monatsentgelt brutto 2.958 €
übersteigt. Diese Grenze sinkt auf 2.000 €, wenn der Arbeitgeber dieses Monatsentgelt für die letzten vollen 12 Monate
nachweislich gezahlt hat. Diese Erleichterung gilt jedoch nicht
im Anwendungsbereich des Mindestentgelttarifvertrages der
Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus.

e
tz

Fazit
Bei der Abzugsfähigkeit von Finanzierungskosten können
leicht Fehler gemacht werden, die langfristig Geld kosten. Da
es immer auf die tatsächlichen Zahlungswege ankommt, sollten Sie die Aufnahme und Tilgung von Darlehen immer im
Vorfeld mit uns abstimmen.
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Verbliebene Möglichkeiten nutzen
Es gibt aber Möglichkeiten, wie die Zinsen weiterhin abzugsfähig bleiben: Verwendet Schmidt im Beispiel den Veräußerungserlös unmittelbar in seinem Handwerksbetrieb, werden
aus den Darlehen betriebliche Verbindlichkeiten und die Zinsen Betriebsausgaben. Kauft Schmidt mit dem Veräußerungserlös unmittelbar ein neues Vermietungsobjekt, sind die Darlehenszinsen zukünftig Werbungskosten bei den Einkünften
dieses Objektes.

Arbeitszeitdokumentation nach dem MiLoG
Das Mindestlohngesetz (MiLoG) schreibt dem Arbeitgeber die
Dokumentation von Beginn, Ende und Dauer der täglichen
Arbeitszeit für geringfügig entlohnte Beschäftigte (450 € Minijob) und für sozialversicherungsfrei kurzfristig Beschäftige
vor. Die Aufzeichnung muss bis zum 7. auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Tages vorliegen und mindestens 2 Jahre
aufbewahrt werden.
Für Arbeitgeber in den in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereichen gilt dies für
alle Arbeitsverhälnisse. Hierunter fallen u. a. Baugewerbe,
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, Unternehmen
der Forstwirtschaft sowie die Fleischwirtschaft.
Ebenfalls auf alle Arbeitsverhältnisse bezieht sich die Dokumentationspflicht im Anwendungsbereich des Mindestentgelttarifvertrages der Land- und Forstwirtschaft sowie des
Gartenbaus.

MiLoDokV vom 29.07.2015

