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Kennen Sie das auch, dieses leicht flaue,  
mulmige Gefühl im Bauch?

Regelmäßig taucht dieses Gefühl in besonderen Situatio-
nen auf, zum Beispiel vor einer Prüfung, vor einem 
Vortrag, den man halten muss, oder vor wichtigen 
Verhandlungsgesprächen mit Kunden oder Investoren. 

Ursache dieses Gefühls ist häufig eine gewisse Unsicher-
heit. Damit es einem schnell wieder besser geht, gibt es 
zwei Möglichkeiten: Entweder „Augen zu und durch“ 
oder man hat jemanden, der einem zur Seite steht und 
unterstützt. Manchmal reicht schon ein Händedruck oder 
eine kurze Hilfestellung aus. Auch wir wollen Ihnen in 
besonderen Situationen zur Seite stehen: Wenn zum 
Beispiel der Betriebsprüfer Fragen stellt oder wenn der 
Verkauf Ihres Unternehmens an steht. Hierzu finden  
Sie in diesem Heft eine Doppelseite mit Hinweisen und 
Tipps, an die Sie bei der Vorbereitung des Verkaufs  
Ihrer GmbH denken sollten.
 
 

Außerdem wollen wir Ihnen mit diesem Heft bei einigen 
Steuerthemen die Unsicherheit nehmen, damit Sie dem 
Finanzamt Paroli bieten können. Aufpassen sollten Sie bei 
der Vermietung an Ihre GmbH und auch an nahe 
Verwandte, wenn die Miete günstiger als marktüblich sein 
soll. Umsatzsteuerlich ein Dauerthema ist die korrekte 
Rechnungstellung, auch bei Anzahlungs- und Schluss-
rechnung. Für alle Unternehmer, die Gutscheine an 
Kunden ausgeben, haben wir die steuerliche Behandlung 
verschiedenster Gutscheine zusammengestellt.

Ein flaues Gefühl bleibt aber auch bei uns: Die Verab-
schiedung der Erbschaftsteuerreform wurde im Bundesrat 
vertagt. Wir stellen Ihnen den „fast“ finalen, aber leider 
noch nicht verabschiedeten Entwurf vor und warten 
gespannt mit Ihnen darauf, was nach dem Sommer 
eventuell auch durch eine neue Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts auf uns zukommen wird.

Genießen Sie den – hoffentlich sonnigen – Sommer

Ihr Kai Schäfer

Lieber Leser,
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Vorsicht!  
Bei verbilligter Vermietung an GmbH – 
kein voller Betriebsausgabenabzug

VORSICHT BEI GESCHÄFTS-
FÜHRERVERGÜTUNG

Bei Geschäftsführern ohne wesentliche Beteiligung an der 
GmbH besteht in der Regel Sozialversicherungspflicht. Da 
im Sozialversicherungsrecht das Entstehungsprinzip gilt, 
wird die Vergütung des Geschäftsführers im Rahmen einer 
Betriebsprüfung geschätzt, wenn keine angemessene 
Vergütung vereinbart wurde. Dies gilt auch für den Fall, dass 
der Geschäftsführer auf seine Vergütung verzichtet, um die 
Liquidität des Unternehmens zu schonen. Bei nur gelegent-
licher Tätigkeit des Geschäftsführers besteht die Möglichkeit 
ihn als geringfügig Beschäftigten (€ 450,00) anzumelden.

Aufwendungen können nur zu 60 % abgezogen werden, wenn sie im Zusammenhang mit 
Dividenden stehen, die nach dem Teileinkünfteverfahren nur mit 60 % versteuert werden müssen.
Diese Neuregelung wirkt sich insbesondere auf die verbilligte Nutzungsüberlassung an eine 
GmbH im Rahmen einer Betriebsaufspaltung aus.
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RUND UM DIE GMBH

Esther Ulrich
Steuerfachwirtin
Bilanzbuchhalterin

Hintergrund:

Empfehlung:

Fazit:Beispiel:

Pachteinnahmen im Rahmen einer Betriebsaufspaltung unterliegen zwar nicht dem Teileinkünfteverfahren, sondern müssen 
von den vermietenden Gesellschaftern in vollem Umfang versteuert werden. Werden aber Wirtschaftsgüter verbilligt 
überlassen, erhöht dies den Gewinn der GmbH, den sich der Gesellschafter in Form einer Dividende später ausschütten 
lassen kann und dieser Gewinn wird nur mit 60 % versteuert.

Im Mietvertrag sollte vereinbart werden, dass die 
GmbH die laufenden Betriebskosten trägt.

Die Neuregelung wird vermutlich Brennpunkt bei 
Außenprüfungen der Besitzunternehmen werden. Bei 
Vereinnahmung einer zu hohen Pacht drohte vorher der 
Ansatz einer verdeckten Gewinnausschüttung, nun 
droht bei zu niedriger Pacht eine Kürzung der 
Betriebsausgaben.
Daher sollte die Miete/Pacht regelmäßig überprüft und 
auf marktübliches Niveau anpasst werden.

A+B sind zu jeweils 50 % an der AB-GmbH beteiligt. Sie 
überlassen dieser GmbH im Rahmen einer Betriebsauf-
spaltung verbilligt eine Büroimmobilie zu einer Pacht von 
4.000 Euro. Die ortsübliche Miete für vergleichbare 
Immobilien beträgt 8.000 Euro. Im Zusammenhang mit 
der Immobilie fallen laufende Kosten in Höhe von 15.000 
Euro sowie substanzbezogene Aufwendungen (Abschrei-
bungen/Reparaturaufwendungen) in Höhe von 30.000 
Euro an.

Lösung: Da das Entgelt für die Grundstücksüberlassung 
nur 50 % der ortsüblichen Miete beträgt, erfolgt die 
Grundstücksüberlassung auch nur zu 50 % entgeltlich. Das 
heißt, dass die damit in Zusammenhang stehenden 
Aufwendungen von insgesamt € 45.000 auch nur zu 50 % 
voll abzugsfähig sind.
Da die Beteiligung mehr als 25 % an der GmbH beträgt, 
werden die restlichen Aufwendungen nach der Neufassung 
des § 3c (2) EStG zu 60 % berücksichtigt:

Tipp zur GmbH-Gründung:  
 
In der Satzung ist es erforderlich, dass die von der 
GmbH zu tragenden Gründungskosten namentlich 
genannt werden. Hierbei darf die Höhe jeweils auch 
geschätzt werden!

Hinweis: Ist der Gesellschafter zu weniger als 25 % 
beteiligt, erhält er den vollen Abzug der substanzbezoge-
nen Aufwendungen und für die laufenden Aufwendungen 
den Abzug von 60 %.

Laufende Aufwendungen und substanz-
bezogene Aufwendungen 45.000 €

Davon 50 % entgeltlich, voll absetzbar 22.500 €

Restliche Aufwendungen 50 % 
(unentgeltlich) 22.500 €

Berücksichtigung nach § 3c (2) EStG 
zu 60 % 13.500 €

Von den Gesamtaufwendungen 
insgesamt abzugsfähig

36.000 €



Im mittelständischen Bereich ist die Übertragung (entgelt-
lich oder unentgeltlich) von GmbH-Anteilen zumeist kein 
alltäglicher Vorgang. Gründet der Unternehmer im Laufe 
seiner Selbständigkeit eine GmbH und überträgt diese 
dann zum Ende seiner beruflichen Tätigkeit, ist es oft sogar 
das einzige Mal, dass der Unternehmer mit diesem 
Themenkomplex konfrontiert wird. Nachdem es zudem 
häufig um existenzielle Beträge geht, ist es wichtig, dass bei 
der Vertragsgestaltung korrekt und zuverlässig gearbeitet 
wird. Nachfolgend erläutern wir einige für uns wichtige 
Punkte, wobei die Liste keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt.
 

1.  Wegfall des Verlustvortrages

Werden innerhalb von 5 Jahren mehr als 25 % der GmbH-
Anteile an einen Erwerber übertragen, reduziert sich 
anteilig der Verlustvortrag. Werden innerhalb von 5 Jahren 
mehr als 50 % der Anteile an einen Erwerber übertragen, 
fällt der Verlustvortrag in voller Höhe weg.
 

2.   Gesellschafterdarlehen

Werden GmbH-Anteile übertragen, hat dies zunächst 
keine Auswirkung auf die vorhandenen Gesellschaf-
terdarlehen. Sollen diese ebenfalls übertragen werden, 
bedarf es hierzu einer zusätzlichen Vereinbarung.
 

3.    Private Sicherheiten

Hat der Veräußerer für die Verbindlichkeiten der GmbH 
private Sicherheiten hinterlegt oder privat gebürgt, ist 
sicherzustellen, dass diese Sicherheiten oder Bürgschaften 
vom Erwerber übernommen werden. Andernfalls bleiben 
die Sicherheiten unverändert weiter bestehen.

 

4.     Gewinnvortrag

Wird eine GmbH übertragen, in deren Bilanz noch nicht 
ausgeschüttete Gewinne enthalten sind, muss hierfür eine 
gesonderte Regelung getroffen werden. Unterbleibt dies, 
sind im Kaufpreis für die GmbH-Anteile die noch nicht 
ausgeschütteten Gewinne mit enthalten. Diese gehen somit 
auf den Erwerber über.  
Häufig will sich jedoch der Veräußerer die Gewinnvorträ-
ge zurückbehalten. Für diesen Fall ist zu empfehlen, dass 
die Gewinne noch vor der Übertragung ausgeschüttet 
werden. Eine Ausschüttung nach der Übertragung ist 
problematisch, da zwingend der Neueigentümer der 
Anteile diese Ausschüttung dann versteuern müsste. 
Gleichzeitig hat er aber eine zivilrechtliche Verpflichtung, 
diese Ausschüttungen an den Veräußerer weiterzuleiten. 
Diese Diskrepanz führt zu einer nicht gewollten Steuerbe-
lastung beim Erwerber.
 

5.     Versehentlicher Wegfall der 
Betriebsaufspaltung

Der Unternehmer vermietet häufig eine sich im Privatver-
mögen befindliche Immobilie an die GmbH. Eine solche 
Vermietung führt regelmäßig zu einer sogenannten 
Betriebsaufspaltung, welche das Grundstück von Privatver-
mögen in Betriebsvermögen umqualifiziert. Existiert eine 
solche Betriebsaufspaltung über einen langen Zeitraum, 
haben sich bei dem Grundstück und bei den GmbH-An-
teilen regelmäßig steuerlich verhaftete stille Reserven 
gebildet. Werden nun mehr als 50 % der GmbH-Anteile 
übertragen, fällt diese Betriebsaufspaltung zwangsweise weg 
und die sich in dem Grundstück und den GmbH-Anteilen 
befindenden stillen Reserven müssen versteuert werden. 
Hierdurch kann eine erhebliche ungewollte steuerliche 
Belastung entstehen.

Fallstricke bei der Über-
tragung von GmbH-Anteilen
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Manfred Meixner
Steuerberater



6.     Mitwirkung bei einer späteren 
Betriebsprüfung

In den Übertragungsurkunden von GmbH-Anteilen ist 
regelmäßig eine Klausel enthalten, die Regelungen für den 
Fall enthalten, dass nach der Übertragung Betriebsprüfun-
gen durchgeführt werden, diese zu Steuernachzahlungen 
führen und hierfür der Veräußerer verantwortlich war. 
Regelmäßig muss der Veräußerer zumindest einen Teil 
dieser Steuernachzahlungen dem Erwerber erstatten. 
Wichtig bei solchen Klauseln ist eine Bestimmung, die es 
dem Veräußerer erlaubt, an solchen Betriebsprüfungen 
(Finanzamt oder Sozialversicherung) mitzuwirken. Hat der 
Veräußerer eine solche Möglichkeit nicht, kann er keinen 
Einfluss auf mögliche Betriebsprüfungsergebnisse nehmen.  
 

7.     Wettbewerbsverbot

In den Verträgen ist zugunsten des Erwerbers eine Klausel 
aufzunehmen, die es dem Veräußerer verbietet, sich 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes in der gleichen 
Region wieder selbständig zu machen.
 

8.     Fortführung des Firmennamens

Der Firmenname einer GmbH bleibt auch bei der Über-
tragung von GmbH-Anteilen erhalten. Veräußerer und 
Erwerber müssen sich deshalb darüber einig sein, ob eine 
Fortführung des Firmennamens beiderseits gewollt ist.
 

9.     Wem gehören die immateriellen 
Werte in der GmbH, auf wen lauten 
die Verträge?

Der Erwerber muss sich zur Absicherung sämtliche 
längerfristige Verträge vorlegen lassen. Wichtig dabei ist, 
dass in allen Verträgen die GmbH als Vertragspartner 
ent halten ist (Mietvertrag für Büro, Leasingvertrag Pkw usw.). 

 

So kommt es beispielsweise vor, dass die Zugangsdaten 
und Zugangsberechtigung für den Internetauftritt einer 
GmbH inklusive der entsprechenden Kennwörter nicht im 
Eigentum der GmbH sind, sondern dem Veräußerer 
gehören. Kommt es nach der Anteilsübertragung zum 
Streit zwischen Veräußerer und Erwerber, hat der Erwer-
ber keine Möglichkeit mehr, auf den Internetauftritt 
Einfluss zu nehmen.
 

10. Share Deal oder Asset Deal?

Während für den Erwerber einer GmbH regelmäßig der 
Kauf einzelner Wirtschaftsgüter (Asset Deal) steuerlich 
günstiger ist (er generiert hierdurch Abschreibungsvolu-
men), ist für den Veräußerer regelmäßig der Share Deal 
(Verkauf der Anteile) steuerlich günstiger. Neben den 
steuerlichen Unterschieden bei beiden Varianten bestehen 
erhebliche zivilrechtliche Unterschiede. Hier müssen die 
Vorstellungen von Veräußerer und Erwerber in Einklang 
gebracht werden.
 

11.     Höhere Kirchensteuer und Solidari-
tätszuschlag bei Veräußerungsgewinn

Der Veräußerungsgewinn von GmbH-Anteilen kann nach 
dem Prinzip der Abgeltungssteuer mit 25 % pauschal 
versteuert werden, in bestimmten Fällen kann aber auch 
das Teileinkünfteverfahren (60 % des Gewinns x individu-
eller Steuersatz) gewählt werden. Bei Letzterem ist zu 
berücksichtigen, dass für die Kirchensteuer und den 
Solidaritätszuschlag nicht von 60  %, sondern von 100  % 
des Gewinns ausgegangen werden muss. Dies kann zu 
einer erhöhten Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag 
führen. Die Kirchensteuer insgesamt kann durch einen 
rechtzeitigen Austritt aus der Kirche vermieden werden.
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Umsatzsteuerfalle:

Sollten Sie versehentlich einen Wertgutschein mit Umsatz-

steuer abrechnen, so schulden Sie diese falsch ausgewiesene 

Umsatzsteuer und müssen sie an das Finanzamt abführen. Der 

Erwerber des Gutscheins hat aber keinen Vorsteuerabzug, da 

es sich um einen ungerechtfertigten Steuerausweis handelt.

Der Gutschein ist soweit konkretisiert, dass er nur für 
eine bestimmte Leistung eingelöst werden kann.

Beispiel:
Der Gastronom Kohldampf veräußert im August einen 
Gutschein für ein Frühstück „Hunger am Morgen“ für 
2 Personen im Wert von 30,00 Euro an Herrn Zahl-
niggs. Dieser schenkt diesen Gutschein an seine Tochter, welche im September Frühstücken geht und 
mit dem Gutschein bezahlt.

Der Verkauf des Gutscheins stellt eine erhaltene Anzahlung dar, mit der Konsequenz, dass bereits im 
August Umsatzsteuer auf den Verkauf des Frühstücks 
entsteht. Der Steuersatz beträgt in diesem Fall 19 %. 
Kohldampf hat für den Monat August 4,79 Euro enthaltene Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen. 
Der Nettobetrag von 25,21 Euro wird als erhaltene 
Anzahlung verbucht.Im September wird der Umsatz in Höhe von 25,21 
Euro verbucht und die erhaltene Anzahlung aufgelöst. 

Sachgutscheine

Rund um Gutscheine

Verkauf von Gutscheinen:

Das Thema Gutscheine löst im Rahmen der Buchführung und der Kassenführung 
immer wieder Fragestellungen und Probleme aus. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen 
nachfolgend zusammen, welche Arten von Gutscheinen grundsätzlich vorliegen und 
wie jeweils mit ihnen zu verfahren ist:

Hierbei ist zwischen Wert- und Sachgut-
scheinen zu unterscheiden.

Der Gutschein ist nicht auf den Bezug einer bestimmten Leistung 

beschränkt, sondern kann als Zahlungsmittel eingesetzt werden.

Beispiel:

Der Gastronom Kohldampf veräußert im August einen 

Gutschein für 30,00 Euro an Herrn Zahlniggs. Dieser 

schenkt diesen Gutschein an seine Tochter, welche im 

September zum Abendessen zum Gastronom Kohl-

dampf geht. Sie speist für 50,00 Euro à la carte, zahlt 

mit dem Gutschein und legt die restlichen 20,00 Euro 

bar dazu.

Der Verkauf des Gutscheins ist ein reiner Austausch 

von Geldmitteln und führt demzufolge noch zu 

keinem Umsatz und zu keiner Umsatzsteuer. Kohl-

dampf verbucht die Zahlung als Verbindlichkeit.

Im September verbucht Herr Kohldampf einen Umsatz 

von 50,00 Euro, führt die enthaltene Umsatzsteuer ab 

und löst die Verbindlichkeit von 30,00 Euro wieder 

auf.

Wertgutscheine

Rechnungstellung:  
Verkauf vs. Einlösung?
 
Wertgutschein: Rechnungstellung 
ohne Umsatzsteuer

Sachgutschein: Rechnungsstellung 
mit Umsatzsteuer
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Steuerberater 



In diesen Fällen bezahlt der Gast nicht für den Gutschein, 

sondern erhält ihn über verschiedene Vertriebswege 

kostenlos. Ein Beispiel hierfür können zum Beispiel die 

Gutscheinhefte darstellen, welche den Gast berechtigen, 

bei Vorlage des Gutscheins von zwei Essen das jeweils 

günstigere umsonst zu erhalten.

Hierbei kann ein anderes Problem in der Praxis 
auftreten, welches an folgendem Beispiel verdeutlicht 
werden soll:

Der Gast geht mit diesem Gutscheinheft zu zweit 
zum Essen und bestellt zwei Hauptspeisen:
Hauptgericht A kostet 15,00 Euro
Hauptgericht B kostet 20,00 Euro

Aufgrund des Gutscheins zahlt der Gast nur ein Essen 
mit einem Preis von 20,00 Euro.

Es kommt hier unseres Wissens in der Praxis häufig 
vor, dass der Gastwirt lediglich die erhaltenen 20,00 
Euro boniert und als Umsatz verbucht, da er ja auch 
nicht mehr Geld erhält.

Richtigerweise, wäre hier aber der volle Umsatz mit 
35,00 Euro zu erfassen und der Gutschein als 
gewährter Rabatt von 15,00 Euro offen abzuziehen.

Gewinntechnisch ergibt sich in beiden Fällen zwar 
kein Unterschied. Allerdings entsteht eine Differenz 
im prozentualen Wareneinsatz bzw. Gewinnaufschlag 
im Jahresabschluss und der betriebswirtschaftlichen 
Auswertung, da die eingesetzte Ware in voller Höhe 
verbucht wurde, der Umsatz aber nur deutlich 
reduziert ausgewiesen wird.

Sofern nur ein derartiger Vorgang im Jahr vorliegt, 
wird diese Verfälschung des Wareneinsatzes nicht 
groß auffallen. Sollten sich derartige Sachverhalte 
aber häufen - beispielsweise bei Verkäufen über 
Groupon, etc. oder bei Freigetränken, verdorbener 
Ware etc., dann wird der prozentuale Wareneinsatz 
stark vom Branchendurchschnitt abweichen und das 
kann Folgen haben.

Problematisch wird es immer, wenn die Finanzver-
waltung auf größere Abweichungen von der Norm 
stößt, weil sich sehr leicht ein Grundverdacht 
einstellt, dass mit der Buchführung des Gastronomen 
etwas nicht stimmt und eventuell Umsätze in andere 
Kanäle geleitet wurden.

Unentgeltliche 

Gutscheine

Beispiel:

Im Rahmen einer Betriebsprüfung wird die Kassen-
führung verworfen, weil Dokumentationspflichten 
nicht erfüllt wurden. Die Finanzverwaltung verwirft 
demzufolge die Buchführung und führt eine Schät-
zung der Buchführung durch. Hierbei wird oft der 
durchschnittliche Rohgewinnaufschlag für vergleich-
bare Betriebe angesetzt. Sollte sich hierbei bei dem 
rechnerischen Umsatz deutliche Abweichungen zum 
verbuchten Umsatz aufschlagen, ist der Gastronom in 
Erklärungsnöten, bzw. erfolgt eine schmerzhafte 
Zuschätzung dieser Umsatzdifferenzen. Der Unter-
nehmer kann zwar im Nachhinein Argumente für 
die Ursachen dieser Abweichungen liefern. Er ist 
aber in jedem Fall in der Situation der Recht-

fertigung und es ist äußerst schwierig und aufwendig 
rückwirkend für mehrere Jahre zu ermitteln, was zu 
diesen Differenzen geführt hat. Ob die Finanzver-
waltung die aufgeführten Rechtfertigungen auch 
akzeptiert, ist zusätzlich ungewiss.

Deutlich besser ist der Unternehmer auf alle Fälle 
gestellt, wenn er durch zeitnahe und richtige 
Verbuchung derartiger Vorgänge eventuelle Abwei-
chungen im Vorfeld erst gar nicht entstehen lässt.

7



Steuern sparen bei  
Vermietung an Angehörige

Eine vermietete Eigentumswohnung sichert nicht nur die 
Einkünfte im Alter, gerne vermietet man diese günstig an 
Verwandte. Der Vorteil hiebei besteht nicht nur darin, dass 
man den Mieter gut kennt, sondern auch darin, dass die 
Kosten aus der Vermietung steuerlich geltend gemacht 
werden können. Doch Vorsicht! Ist die Miete zu niedrig, 
droht das Steuersparmodell zur Steuerfalle zu werden.
Nur bei einer Miete, die mindestens 66 % der marktübli-

chen Miete entspricht, können die mit der Vermietung in 
Zusammenhang stehenden Kosten vollständig als Wer-
bungskosten abgezogen werden. Dabei ist als marktübliche 
Miete stets die Warmmiete maßgebend. Liegt die verlangte 
Miete unter dem Prozentsatz von 66 % sind Werbungskos-
ten nur noch anteilig abziehbar. Dies gilt nicht nur bei 
Mietverträgen mit Angehörigen, sondern auch mit 
fremden Dritten wie zum Beispiel Bekannten.

Wie sich eine zu niedrig angesetzte Miete nachteilig  
auf die Steuerbelastung auswirken kann, zeigt das 
nach folgende Beispiel:
 
Der Vater vermietet eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung 
mit 45 m² an seine Tochter:  
Die marktübliche Miete beträgt 10 Euro/ m². Für Betriebs-
kosten sind 2 Euro/m² üblich. Die marktübliche Monats-
warmmiete beträgt demzufolge 540 Euro.

Variante 1 
in Euro

Variante 2 
in Euro

marktübliche Warmmiete pro Jahr 6.480,00 6.480,00

vereinbarte Warmmiete pro Jahr 3.840,00 4.560,00

entspricht % der marktüblichen Warmmiete 59,3 % 70,4 %

< 66% > 66%

tatsächliche Werbungskosten inkl. Abschreibung und Zinsen -2.400,00 -2.400,00

als Werbungskosten steuerlich abziehbar -1.423,20 -2.400,00

zu versteuernde Vermietungseinkünfte pro Jahr 2.416,80 2.160,00

Steuerbelastung bei einem Steuersatz von 42 %  
inkl. Solidaritätszuschlag (ohne Kirchensteuer)

1.070,64 956,89
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Susann Hädrich 
Steuerberaterin

Empfehlung:

Überprüfen Sie regelmäßig die 

Miete und passen Sie diese 

gegebenenfalls an, damit Sie auch 

weiterhin den vollen Werbungs-

kostenabzug genießen können.



Zahlreiche gesetzliche Vorschriften regeln, welche Anfordernisse an eine korrekte 
Rechnung gestellt werden müssen. Diese müssen in jedem Unternehmen bei der 
Rechnungsstellung beachtet werden. Doch auch bei Eingangsbelegen ist zu 
prüfen, ob alle gesetzlich geforderten Mindestbestandteile enthalten sind, ansons-
ten kann kein Vorsteuer-Abzug geltend gemacht werden.

Die korrekte Rechnung

Steuern sparen bei  
Vermietung an Angehörige

Folgende Mindestbestandteile fordert 

das Umsatzsteuerrecht im Normalfall:

Rechnung 
(ab € 150 
brutto)

Klein
betrags 

rechnung 
(bis € 150 
brutto)

vollständige Namen und Anschrift: 

  • des leistenden Unternehmers

  • des Leistungsempfängers

die Steuernummer oder USt-ID- 
Nummer des leistenden Unternehmers

das Rechnungsdatum 

Rechnungsnummer  (= fortlaufende Nummer, 
die zur Identifizierung einmalig vergeben wird)

Menge und die Art der gelieferten  
Gegenstände bzw. Leistungsbeschreibung 
bei Dienstleistungen

Lieferungs-/Leistungsdatum

Entgelt:

  • Gesamtengelt

  •  nach unterschiedlichen Steuersätzen 
aufgeschlüsselt

anzuwendender Steuersatz

Steuerbetrag
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Kathrin Eberhard
Steuerfachangestellte

PRÜFUNGSBRENNPUNKT FORTLAUFENDE 
RECHNUNGSNUMMER

Fortlaufend bedeutet, dass zwischen den Rechnungs-
nummern keine Lücken entstehen dürfen. Dies wird 
auch in Betriebsprüfungen regelmäßig geprüft.

Tipp: Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit, ob Ihre Rech-
nungsnummern korrekt vergeben werden. Ist dies nicht 
der Fall, sollten Sie sowohl technische als auch organisa-
torische Abläufe bei der Rechnungsstellung überprüfen.

Besonderheiten bei der  
Abrechnung von Anzahlungen

Anforderungen
Grundsätzlich sind für Anzahlungsrechnungen 
dieselben Grundsätze wie für „normale“ Rech-
nungen zu beachten. Das voraussichtliche 
Lieferungs/- und Leistungdatum ist anzugeben.

Wenn in der Schlussrechnung die Anzahlungen 
verrechnet werden, ist es wichtig, die Umsatz-
steuer nicht doppelt auszuweisen. Das heißt, der 
auf die Anzahlung enfallende Steuerbetrag muss 
mit in Abzug gebracht werden. Hierfür gibt es 
verschiedene Möglichkeiten.

Beispiel einer Schlussrechnung:
Kauf einer Produktionsmaschine zum  
Gesamtpreis von Euro 595.000, 
Anzahlungen zu je Euro 119.000  
werden am 08.04., 09.05. und 13.07. geleistet.  
Die Lieferung erfolgt am 15.08.2016

Firma Beispiel  Steuernummer: 156/xxx/xxxxx 
Beispielstr. 11 USt-IdNr. DExxxxxxxxx  
83026 Rosenheim  

An 
Firma Muster X 
Musterstr. 22 
22222 Musterstadt 

Rechnung Nr. 153904   Rosenheim, 15.08.2016

Anzahlungen vereinnahmt am 08.04., 09.05. und 13.07. 
Das Lieferungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum.

Artikel  Menge Steuersatz Einzelpreis Gesamt  
    netto

Produktionsmaschine  1 19 % 500.000 € 500.000 €

Entgelt insgesamt   500.000 € 
Umsatzsteuer 19%    95.000 €
Gesamtpreis brutto    595.000 €

 
Abschlagszahlungen netto   300.000 €  
Darauf entfallende Umsatzsteuer  57.000 € 
Abschlagszahlungen brutto    357.000 €

 
Verbleibende Restzahlung    238.000 €

Bitte beachten Sie:

In Einzelfällen und bestimmten Branchen kön-

nen weitere Anfordernisse bei der Rechnungs-

stellung relevant sein. Sprechen Sie uns an, 

wenn Fragen und Unklarheiten bestehen.

Für die praktische Handhabung können Sie 

unseren kostenlosen Flyer zur Rechnungsstel-

lung online auf www.haubner-stb.de oder 

telefonisch anfordern.

In diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten steuerlichen Merkmale und Hinweise der Rechnungsstellung aufzeigen.Handels und zivilrechtliche Vorschriften sind darüber hinaus ebenfalls anzuwenden. 

BITTE BEACHTEN

Der Unternehmer ist verpflichtet innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung auszustellen. (Ausnahmen z.B. bei umsatzsteuerbefreiten Umsätzen)
Rechnungen können in Papierform oder auf elektronischem Weg übermittelt werden.

Die Umsatzsteuer entsteht unabhängig vom Zeitpunkt der Rechnungstellung.
Wird auf der Rechnung fälschlicherweise ein Steuersatz von 19% anstelle von 7% berechnet, müssen trotzdem 19% ans Finanzamt abgeführt werden! (alternativ Berichtigung der Rechnung).Rechnungsberichtigungen sind möglich, müssen jedoch als solche bezeichnet werden und sich eindeutig auf die zu berichtigende Rechnung beziehen.
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Steuerliche Angaben und Hinweise zur Rechnungstellung

EXISTENZ  GRÜNDUNGRechnung – aber richtig! 
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Erbschaft- 
steuerreform –  
der „fast“ finale Entwurf

Heiß wurde in den letzten Wochen über die Erbschaft-
steuerreform diskutiert. Angesichts des eher kalten Wetters 
im Juni, konnte man da zumindest sein Gemüt mit dem 
Thema Erbschaftsteuern aufheizen.
Schnelllebigkeit kennzeichnet nicht nur unsere heutige 
Zeit, sondern auch unsere Politik. Wie schnell wurde über 

Entwürfe, Änderungen und Neuentwürfe diskutiert und 
diese anschließend wieder verworfen, so dass plötzlich 
doch eine ganz andere Lösung Gesetz werden soll. Ich 
hoffe, dass diese Zeilen, wenn Sie sie lesen, auch noch 
aktuell sein werden.
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ERBEN UND SCHENKEN

Andreas Kaltenböck 
Bilanzbuchhalter
Susann Hädrich 
Steuerberaterin

Bisherige Regelung Neue Regelung

Bewertung des Unternehmens mit  
dem vereinfachten Ertragswertverfahren. Durchschnitts-
wert der Gewinne der letzten drei Jahre multipliziert mit 
einem Faktor, der sich auf Basis des aktuellen Zinsniveaus 
herleitet. Für 2016 beträgt der Unternehmenswert des 
17,86-fache des Durchschnittsgewinns.

Das Ertragswertverfahren ist weiter anwendbar. Der Faktor 
wird sich jedoch zwischen 10 und 12,5 bewegen.
Der, der Erbschaftsteuer zugrunde liegende Unterneh-
menswert wird deutlich reduziert und entspricht damit 
wesentlich eher dem Marktwert.

begrüßenswert

Verwaltungsvermögen ist begünstigt,  
wenn das Verwaltungsvermögen am Gesamtvermögen 
maximal 50% beträgt.

Es wird strikt zwischen Verwaltungsvermögen 
und begünstigtem Vermögen unterschieden. 
Für begünstigtes Vermögen gilt der Verschonungsabschlag 
(85 % bzw. 100 %), Verwaltungsvermögen ist steuerpflich-
tig. Pauschal werden jedoch 10 % Verwaltungsvermögen 
begünstigt.

Regelung war 
absehbar. 

Pauschale für 
Verwaltungsver-

mögen 
begrüßenswert.

Steuerfreiheit von 85 % bzw. auf Antrag 100 % 
des gesamten Unternehmensvermögens. Voraussetzung ist, 
dass die Verwaltungsvermögensquote eingehalten wird.

Die Abschläge von 85 % bzw. 100 % werden beibehalten. 
Sie gelten aber nur für Unternehmensübertragungen im 
Wert von max. 26 Mio. pro Erwerb. Für Erwerbe 
über 26 Mio. gilt eine Abschmelzungsregelung bzw. eine 
Bedürfnisprüfung. Bei Familienunternehmen wird es 
Sonderreglungen geben.

Deckelung war 
absehbar. 

Sonderregelun-
gen entlasten.

Behaltensfristen:  
Für die steuerbegünstigte Übertragung muss das Unterneh-
men fünf Jahre (=85 %) bzw. sieben Jahre (=100 %) vom 
Erwerber fortgeführt werden.

Diese Regelung bleibt bestehen.

Innerhalb der Behaltensfrist (5 / 7 Jahre) dürfen die 
Entnahmen des Erwerbers 150.000 € zzgl. seines Gewinn-
anteils nicht überschreiten. 

Diese Regelung bleibt bestehen.

Lohnsummenregelung  
muss erst bei über 20 Mitarbeitern eingehalten werden.

Statt wie bisher geplant bei über drei Mitarbeitern, wird 
die Lohnsummenregelung erst bei Unternehmen über 
fünf Mitarbeitern angewendet.

Erhöhung der 
Mitarbeiterzahl 

von drei auf fünf 
erfreulich.

Verzinsliche Stundung  
bei Schenkung beziehungsweise zinslose Stundung bei 
Erbschaft über zehn Jahren möglich, soweit dies zur 
Erhaltung des Betriebs notwendig ist.

Zinslose Stundung bei Erbschaft von zehn Jahren 
möglich, wenn die Steuer aus dem Privatvermögen gezahlt 
wird. Voraussetzung: Lohnsumme und Behaltensfrist wird 
eingehalten. Keine Prüfung der Betriebsnotwendigkeit.

➜
➜

➜

➜
➜

➜
➜

ACHTUNG!
Da die Erbschaftsteuerreform nicht pünktlich zum 30.06.2016 verabschiedet wurde, wird sich das Bundesverfassungsgericht voraussichtlich ab September nochmal mit der Erbschaftsteuer befassen. Die bisherigen Vorschriften für die Begünstigung von Betriebsvermögen sind laut Bundesverfassungsgericht weiter anwendbar.



BETRIEBSAUSFLUG

PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Vom 30.06. bis 03.07. 

haben wir ein paar sehr schöne Tage in Desenzano am 
Gardasee verbracht. Unser Reiseprogramm führte uns nicht 
nur zu den schönsten Sehenswürdigkeiten von Verona, 
sondern auch – zur besonderen Freude der Belegschaft –  
in die Modemetropole Mailand. Auch kulturell war etwas 
geboten – in der Arena di Verona verfolgten wir gespannt 
die diesjährige Premiere von La Traviata. Wir danken 
unseren Chefs, dass sie uns auch dieses Jahr wieder einen 
gemeinsamen Ausflug ermöglicht haben.

Ab September starten Veronika 
Wagner und Sara Janisch Ihre 
Ausbildung zur Steuerfachange-
stellten in unserer Kanzlei. Wir 
wünschen ihnen viel Spaß und 
Erfolg!

Seit April verstärkt 
Anika Trainer als 
Kauffrau für Büro-
kommunikation 
unser Team in der 
Finanzbuchhaltung.

Wir begrüßen...

Erbschaft- 
steuerreform –  
der „fast“ finale Entwurf

Am 26.06.2016 startete unsere Kanzleistaffel 
erfolgreich beim Chiemsee-Thriathlon. Mit einer 
Teamzeit von knapp über 3 Stunden schwamm 
Christina Klieber über eine Distanz von 1,5 km, 
Susann Hädrich radelte 40 km und Manfred 
Meixner lief über eine Strecke von 10 km ins Ziel.

Chiemsee-Triathlon
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... ZUM SCHLUSS

Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzleizeitung „ALLES WAS RECHT IST“  
finden Sie auf unserer Homepage www.haubner-stb.de unter Informationen/Unsere Kanzleizeitung.



KONTAKT

Haubner • Schäfer & Partner
Eugen-Belz-Straße 13 
83043 Bad Aibling 
Telefon 080 61/49 04 0 
Telefax 080 61/49 04 24 
kanzlei@haubner-stb.de

www.haubner-stb.de 
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