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Zum bevorstehenden Jahreswechsel 

möchten wir Sie unter anderem über 

die interessantesten aktuellen Geset-

zesänderungen informieren. 

1 Investitionsabzugsbetrag 

Die Neuregelung sieht vor, dass 

Steuerpflichtige ohne weitere Anga-

ben Abzugsbeträge für begünstigte 

künftige Investitionen im beweglichen 

Anlagevermögen bis zu einem 

Höchstbetrag von unverändert Euro 

200.000,00 im Jahr gewinnmindernd 

abziehen können. Eine Investitions-

absicht wird nicht mehr vorausge-

setzt. Die bisherige Dokumentations-

pflicht soll entfallen und durch eine 

Verpflichtung zur elektronischen 

Übermittlung der notwendigen Anga-

ben ersetzt werden. Dadurch wird die 

Bildung eines Investitionsabzugsbe-

trages erheblich erleichtert. Die Neu-

regelung gilt für Wirtschaftsjahre, die 

nach dem 31.12.2015 enden. Zu be-

achten bleibt jedoch weiterhin, dass 

der Investitionsabzugsbetrag rückwir-

kend aufgelöst werden muss, soweit 

die Investition nicht innerhalb des 

dreijährigen Investitionszeitraums 

durchgeführt wird. Die damit verbun-

dene Steuernachzahlung muss mit 

6,0 % pro Jahr verzinst werden. 

2 Steuerschuldnerschaft des 

Leistungsempfängers 

Bei bestimmten Bauleistungen im 

Zusammenhang mit Grundstücken ist 

der Leistungsempfänger bisher schon 

Steuerschuldner. Als Bauleistungen 

gelten nach den Neuregelungen un-

ter anderem Sachen, Ausstattungs-

gegenstände oder Maschinen, die 

auf Dauer in einem Gebäude oder 

einem Bauwerk installiert sind, und 

die nicht bewegt werden können, 

ohne das Gebäude oder das Bau-

werk zu zerstören oder zu verändern. 

Damit werden vor allem Lieferungen 

und Leistungen im Zusammenhang 

mit Betriebsvorrichtungen erfasst. 

Das war auch schon bisher die Auf-

fassung der Finanzverwaltung und 

wurde jetzt gesetzlich geregelt. 

3 Freistellungsaufträge 

Freistellungsaufträge für Kapitalein-

künfte verlieren ab 2016 ihre Gültig-

keit, wenn sie die steuerliche Identifi-

kationsnummer (ID-Nummer) nicht 

enthalten. Ein neuer Freistellungsauf-

trag ist jedoch dann nicht erforderlich, 

wenn den betreffenden Kreditinstitu-

ten diese Nummer noch vor dem 

01.01.2016 mitgeteilt wird.  

Es kann durchaus sein, dass Ihrem 

Kreditinstitut die ID-Nummer bereits 

im Zusammenhang mit der seit 2015 

geltenden Abführung des Kirchen-

steueranteils auf Kapitalerträge vor-

liegt. Dann darf das Kreditinstitut die 

ID-Nummer auch für Ihren Freistel-

lungsauftrag verwenden. Im Zweifel 

nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem 

Kreditinstitut auf. 

4 Kindergeld 

Auch für den Bezug von Kindergeld 

sind ab dem Jahr 2016 die eigene 

Identifikationsnummer und jene des 

Kindes zwingend erforderlich. Beide 

ID-Nummern sind daher, soweit noch 

nicht erfolgt, der zuständigen Fami-

lienkasse rechtzeitig mitzuteilen. Nur 

am Rande sei erwähnt, dass sich das 

Kindergeld im Jahre 2016 für das 

erste und zweite Kind auf jeweils  



 

 

Euro 190,00 beläuft, für das dritte Kind 

auf Euro 196,00 und für jedes weitere 

Kind auf Euro 221,00. 

5 Bauabzugssteuer bei Photo-

voltaikanlagen 

Immobilieneigentümer, die eine Photo-

voltaikanlage betreiben, und den über-

schüssigen Strom gegen eine Vergütung 

ins öffentliche Netz einspeisen, sind un-

ternehmerisch tätig. Die Finanzverwaltung 

vertritt ab 2016 die Auffassung, dass auch 

die Installation einer Photovoltaikanlage 

an oder auf einem Gebäude eine Bauleis-

tung im Sinne von § 48 Einkommensteu-

ergesetz darstellt, mit der Folge, dass 

künftig auch hier Bauabzugssteuer vom 

Auftraggeber abzuführen ist, es sei denn, 

der Auftraggeber lässt sich vom Installa-

teur der Anlage eine im Zeitpunkt der 

Zahlung gültige sogenannte Freistel-

lungsbescheinigung vorlegen. Wenn dem 

Auftraggeber eine solche Bescheinigung 

nicht vorgelegt wird, hat er 15 % des 

Rechnungsbetrages einzubehalten, an-

zumelden und an das Finanzamt abzufüh-

ren. Hiermit soll die Besteuerung von 

Bauleistungen sichergestellt werden. Die 

neue Rechtsauffassung ist in allen offe-

nen Fällen anzuwenden. 

6 Nichts Neues bei der Reform der 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Sicherlich werden Sie es auch schon den 

Medien entnommen haben: Die Diskussi-

on über die Reform des Erbschaft- und 

Schenkungsteuerrechts in Bundestag und 

Bundesrat dauert an. Da sich gegenüber 

den jetzigen Entwürfen sicherlich noch 

mehrere Veränderungen ergeben werden, 

sehen wir von einer Darstellung des aktu-

ellen Diskussionsstandes ab. Wir werden 

Sie auch weiterhin auf dem Laufenden 

halten. 

7 Steuer- und abgabenoptimierte 

Vergütungsbausteine 

"Im Steuerrecht sind seit langem weit 

mehr als 20 steuer- und abgabenoptimier-

te Vergütungsbausteine verankert, die 

Ihre Personalkosten signifikant senken 

können. Ihre Personalkosten werden ge-

senkt und der Nettolohn Ihrer Arbeitneh-

mer zeitgleich erhöht." Mit diesen oder 

ähnlichen Ankündigungen werben Unter-

nehmensberater verstärkt für Vergü-

tungsbausteine, die lohnsteuer- und/oder 

sozialversicherungsrechtliche Vorteile 

haben können. Solche Bausteine - seien 

es Sachbezüge oder Lohnzuschüsse - 

können durchaus interessante Bausteine 

bei der Struktur der Gehälter Ihrer Mitar-

beiter sein. Andererseits sollten Sie auch 

wissen, dass diese Bausteine in den 

meisten Fällen nur zusätzlich zum beste-

henden Gehalt vereinbart werden können; 

eine Gehaltsumwandlung ist nicht immer 

möglich. Auch sollten Sie die Fremdkos-

ten und die eigenen Verwaltungskosten 

bei derartigen Modellen mit einkalkulie-

ren. 

Gerne erörtern wir mit Ihnen die einzelnen 

Bausteine sowie deren Vor- und Nachteile 

für Ihr Unternehmen. 

Haben Sie zu den angesprochenen The-

men Fragen? Sprechen Sie uns bitte an! 

Öffnungszeiten unserer Partner-

schaft 

Unsere Partnerschaft ist bis zum 23. 

Dezember geöffnet. Ab dem 04. Januar 

sind wir wieder für Sie da. 


