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Lücke geschlossen
Aus für das Goldfinger Modell

Das Amtshilferichtlinie Umsetzungs
gesetz macht das so genannte Gold
fingerModell uninteressant:
Eine ausländische Gesellschaft kauft 
Gold. Der Kaufpreis für das Gold führt 
sofort zu einem Verlust, weil es sich 
um sog. Umlaufvermögen  handelt. 
Die Steuerlast reduziert sich über 
den  negativen Progressionsvorbehalt. 
Wenn das Gold verkauft wird und dabei 
Gewinne anfallen, sind diese Einkünfte 
nach Doppelbesteuerungsabkommen 
im Inland steuerfrei und unterliegen 
nur dem Progressionsvorbehalt. Die 
ZusatzEinnahmen führen nur zu hö
heren Steuersätzen. Oder auch nicht, 
wenn der Höchststeuersatz sowie
so schon erreicht ist. Künftig darf der 
Kaufpreis erst beim Verkauf des Gol
des angerechnet werden. Damit kann 
nicht mehr in einem Jahr der nega tive 
Progressionsvorbehalt zu Gunsten 
ausgenutzt werden, ohne dass sich 
im Anschluss eine korrespondierende 
Wirkung zu Lasten ergibt.
Die Neuregelung gilt für alle Anschaf
fungen nach dem 28. Februar 2013.

Verrechnung noch bedingt möglich
Beschränkung der Verlustverrechnung bei Umwandlungen und Einbringung

Bei Umwandlungen und Einbringun
gen dürfen künftig im Rückwirkungs
zeitraum positive Einkünfte des über
tragenden Rechtsträgers nicht mehr 
mit Verlusten des übernehmenden 
Rechtsträgers verrechnet werden.  
Gleiches gilt, wenn übernehmender 
Rechtsträger eine Organgesellschaft 
ist, für einen Ausgleich oder eine 
Verrechnung beim Organträger. Die 
Einschränkung gilt nicht, wenn der 
übertragende und der übernehmende 
Rechtsträger vor Ablauf des steuer
lichen Übertragungsstichtags verbun
dene Unternehmen sind. Die Regelung 
gilt erstmals für Umwandlungen oder 
Einbringungen, bei denen die Register

anmeldung nach dem 6. Juni 2013 er
folgt oder wenn keine Eintragung in ein 
öffentliches Register erfolgt, wenn das 
wirtschaftliche Eigentum an den einge
brachten Wirtschaftsgütern nach dem 
6. Juni 2013 übergegangen ist.

Änderungen bei der Umsatzsteuer durch das Amtshilferichtlinie Umset-
zungsgesetz

Das neue 1x1 der Umsatzsteuer

Auch im Bereich der Umsatzsteuer hält 
das Amtshilferichtlinie Umsetzungs
gesetz einige Änderungen bereit:

  Zunächst gibt es eine Regelung dar
über, welches Recht anwendbar ist. 
Welches Recht für die Rechnungs
stellung anwendbar ist, richtet sich 
danach, wo der Umsatz ausgeführt 
wird, so dass die Bestimmung des 
Leistungs und Lieferortes noch 
wichtiger wird. Fallen Unternehmer
sitz und Leistungsort auseinander, 
gilt das Recht des Staates, in dem 
der Unternehmer seinen Sitz oder 
Wohnort hat.

  So gibt es Neuerungen bei den 
Anforderungen an eine ordnungs
gemäße Rechnung. Im Fall der 
Steuerschuldnerschaft des Leis
tungsempfängers muss künftig auf 
der Rechnung vermerkt sein „Steu
erschuldnerschaft des Leistungs
empfängers“. Bisher musste in der 
Rechnung nur auf die umgekehrte 
Steuerschuldnerschaft hingewiesen 
werden.
  Im Fall der Besteuerung von Reise
leistungen und bei der Differenzbe
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Seit 2002 gibt es die sog. Umsatz
steuer Nachschau. Das ist eine Mög
lichkeit der Sachverhaltsaufklärung 
durch das Finanzamt ohne vorherige 
Ankündigung und außerhalb einer 
Außenprüfung. Diese Möglichkeit gibt 
es ab sofort auch für die Lohnsteuer. 
Das Finanzamt darf dann Grundstü
cke und Räume von Personen, die 
eine gewerbliche oder berufliche Tä
tigkeit ausüben, ohne Ankündigung 
betreten. Wohnräume dürfen gegen 
den Willen des Inhabers nur zur Ver
hütung dringender Gefahren betreten 
werden. Den Beamten sind Lohn und 
Gehaltsunterlagen, Aufzeichnungen, 

Lohnsteuer Freibeträge für zwei 
Jahre

Größerer Zeitraum
Einführung einer Lohnsteuer-Nachschau

Prüfung ohne Vorankündigung

Bücher, Geschäftspapiere und andere 
Urkunden vorzulegen.
Besonders schwerwiegend: Von der 
Lohnsteuer Nachschau kann bei dazu 
Anlass gebenden Feststellungen ohne 
vorherige Prüfungsanordnung zu einer 
Lohnsteuer Außenprüfung übergegan
gen werden.

Im Lohnsteuerabzugsverfahren zu be
rücksichtigende Freibeträge können 
künftig für zwei Kalenderjahre bean
tragt werden. Ändern sich die Verhält
nisse zugunsten des Arbeitnehmers, 
kann er eine Änderung des Freibetrags 
beantragen. Eine Änderung zu seinen 
Ungunsten muss er dem Finanzamt 
anzeigen. Für weitere Details soll es 
ein Erläuterungsschreiben der Finanz
verwaltung geben.

steuerung muss künftig angegeben 
werden: „Sonderregelung für Rei
sebüros“, „Gebrauchtgegenstände/
Sonderregelung“, „Kunstgegenstän
de/Sonderregelung“ oder „Samm
lungsstücke und Antiquitäten/Son
derregelung“.

  Ein Unternehmer ist im Ausland 
ansässig, wenn er dort

   den Sitz seiner wirtschaftlichen 
Tätigkeit

  seine Geschäftsleitung oder
  eine feste Niederlassung und
   im Inland nur einen Wohnsitz hat. 

Hat der Unternehmer aber weder 
Sitz, Geschäftsleitung oder Be
triebsstätte im Ausland, im Inland 
aber einen Wohnsitz, ist er im In
land ansässig.

  Sonstige Leistungen an juristische 
Personen, die sowohl unternehme
risch als auch nicht unternehme
risch tätig sind, werden künftig am 
Ort ihres Sitzes ausgeführt. Es sei 
denn, der Bezug erfolgt für den pri
vaten Bedarf des Personals.

  Die langfristige Vermietung von Be
förderungsmitteln an Nichtunter
nehmer erfolgt am Wohnsitz oder 
Sitz des Leistungsempfängers. Die 
langfristige Vermietung eines Sport
bootes erfolgt an dem Ort, an dem 
das Sportboot dem Leistungsemp
fänger zur Verfügung gestellt wird.
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kulturelle Einrichtungen von Gebiets
körperschaften auf Umsätze von 
Bühnenregisseuren und Bühnen
choreographen ab dem 1. Juli 2013. 
  Die Umsätze mit  Kunstgegenständen 
und Sammlungsstücken unterliegen 
ab dem 1.1.2014 nicht mehr dem 
ermäßigten Steuersatz. Anders, 
wenn der Kunstgegenstand vom 
Urheber selbst oder seinem Rechts
nachfolger oder von einem Unter
nehmer, der kein Wiederverkäufer 
ist, geliefert, eingeführt oder inner
gemeinschaftlich erworben wird. 
  Die Steuerschuldnerschaft des Leis
tungsempfängers wird zudem auf die 
Lieferung von Gas, Elektrizität sowie 
von Wärme und Kälte an einen ande
ren Unternehmer ausgeweitet, wenn 
der liefernde Unternehmer im Aus
land ansässig ist und selbst Lieferun
gen von Erdgas erbringt. Außerdem 
muss er Wiederverkäufer sein. Damit 
soll sichergestellt sein, dass Betrei
ber von Photovoltaikanlagen nicht 
unter die Regelung fallen. Die Neu
regelung bedarf noch der unions
rechtlichen Ermächtigung durch den 
EUMinisterrat. Der Antrag hierzu 
wurde bereits gestellt, die Ermächti
gung wurde bisher jedoch noch nicht 
erteilt. Die EUKommission hat dem 
Ministerrat empfohlen, den Antrag 
abzulehnen. Deshalb bleibt ein In
krafttreten der Vorschrift abzuwarten. 

  Bei Ausstellung einer Rechnung 
durch den Leistungsempfänger 
muss die Rechnung die Angabe 
„Gutschrift“ enthalten. Um Ver
wechslungen zu vermeiden, sollten 
deshalb künftig Abrechnungen über 
Entgeltminderungen nicht mehr als 
Gutschrift bezeichnet werden.
  Für innergemeinschaftliche Lieferun
gen ist bis zum 15. des Folgemonats 
nach Ausführung der Lieferung eine 
Rechnung auszustellen. Beispiel: Die 
Lieferung erfolgt am 3. August 2013. 
Dann muss die Rechnung bis zum 
15. September 2013 erstellt werden.
  Bislang war nur die entrichtete Ein
fuhrumsatzsteuer als Vorsteuer ab
zugsfähig. Diese Regelung verstößt 
gegen europäisches Recht, so dass 
die Einfuhrumsatzsteuer künftig be
reits mit ihrer Entstehung abzugsfä
hig ist.
  Der Vorsteuerabzug aus innerge
meinschaftlichem Erwerb wird auf 
die Fälle beschränkt, in denen der 
innergemeinschaftliche Erwerb in 
Deutschland bewirkt wird. (§ 15 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 UStG).
  Bausparkassenvertreter, Versiche
rungsvertreter und Versicherungs
makler, die steuerfreie Umsätze aus
führen, können die Vorsteuern für ihre 
Tätigkeit abziehen, wenn der Leis
tungsempfänger außerhalb der Ge
meinschaft ansässig ist. (§ 15 Abs. 3 
UStG).



Bei der CashGmbH werden Bargeld, 
Forderungen oder Festgelder in eine 
GmbH oder Kommanditgesellschaft 
eingelegt, die vererbt oder verschenkt 
wird. Dadurch erzielte man bislang bei 
der Erbschaftsteuer einen Vorteil, weil 
dadurch Betriebsvermögen entstand, 
das erbschaftsteuerlich begünstigt 
ist. Betriebsvermögen ist begünstigt, 
wenn die Verwaltungsvermögensquo
te nicht mehr als 50 % beträgt. Zum 
Verwaltungsvermögen zählten bislang 

Grunderwerbsteuerliche Konzern-
klausel auch für Einbringungen

Einbringungen
Zukünftige Verhinderung der sogenannten Cash-GmbH

Beschränkung auf 20 %

nicht Geld, Sichteinlagen, Sparanla
gen, Festgeldkonten, Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen sowie 
Forderungen gegen verbundene Un
ternehmen. Das ändert sich nun. Die
ser Bestand an betriebsnotwendigen 
Finanzmitteln wird künftig auf 20 % 
des Unternehmenswertes beschränkt. 
Das soll nicht für Konzernfinanzie
rungsgesellschaften gelten. Die Neu
regelung gilt für Erwerbe nach dem 6. 
Juni 2013. 

Die grunderwerbsteuerliche Kon
zernklausel gilt künftig nicht nur für 
Umwandlungen nach dem Umwand
lungsgesetz, sondern auch für andere 
Umstrukturierungen im Konzern wie 
Einbringungen. Die Begünstigung gilt 
für Umstrukturierungen nach dem 6. 
Juni 2013.

Vergünstigungen für Elektrofahr-
zeuge als Dienstwagen

Subvention bis 
zum Jahr 2022

Die private Nutzung eines Kraftfahr
zeugs wird mit einem Prozent des 
Bruttolistenpreises berechnet. Zum 
Bruttolistenpreis gehören auch die 
Kosten einer Sonderausstattung. Der
zeit ist der Listenpreis von Elektrofahr
zeugen höher als der von Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor. Um die An
schaffung von Elektrofahrzeugen zu 
unterstützen, werden aus dem Lis
tenpreis dieser Fahrzeuge die Kosten 
der Batterie im Zeitpunkt der Erstzu
lassung herausgerechnet. Für bis zum 
31. Dezember 2013 angeschaffte 
Fahrzeuge sind das 500 € pro Kilo
wattstunde der Batteriekapazität. Für 
in den Folgejahren angeschaffte Fahr
zeuge werden es jährlich 50 € pro Ki
lowattstunde weniger.
Pro Fahrzeug beträgt die Minderung 
maximal 10.000 €. Auch dieser Betrag 
schrumpft in den nächsten Jahren um 
500 € jährlich.
Die Vorschrift gilt gleichermaßen für 
Arbeitnehmer bei der Berechnung des 
geldwerten Vorteils einer Dienstwa
genüberlassung.
Die Regelung gilt rückwirkend seit 
1.1.2013 und für alle Anschaffungen 
bis zum 31.12.2022

Geänderte Ermittlung der 
 Lohnsumme

Beteiligungsquote

Um Gestaltungen zur Umgehung der 
sog. Lohnsummengarantie zu verhin
dern, wird klargestellt, dass bei der 
Lohnsummenermittlung sowie bei der 
Arbeitnehmerzahl die Arbeitnehmer 
nachgeordneter Gesellschaften nach 
Maßgabe der jeweiligen Beteiligungs
quote zu berücksichtigen sind. Diese 
Regelung ist bei Erwerben zu berück
sichtigen, für die die Steuer nach dem 
6. Juni 2013 entsteht.

Prozesskosten sind keine außerge-
wöhnliche Belastung

Existenzgefahr 
bildet Ausnahme

Der Bundesfinanzhof hatte 2011 ent
schieden, dass Zivilprozesskosten 
außergewöhnliche Belastungen sind, 
wenn die Rechtsverfolgung oder ver
teidigung hinreichend Erfolg verspre
chend und nicht mutwillig war.
Die Finanzverwaltung war dieser Auf
fassung nicht gefolgt. Sie hat sich 
durchgesetzt. Das Einkommensteuer
gesetz regelt nun, dass Prozesskosten 
keine außergewöhnlichen Belastungen 
sind, es sei denn, es handelt sich um 
Aufwendungen, ohne die der Prozes
sierende Gefahr liefe, seine Existenz
grundlage zu verlieren und seine le
bensnotwendigen Bedürfnisse in dem 
üblichen Rahmen nicht mehr befriedi
gen zu können.

x%



Wehrsold ist steuerfrei

Bundeswehr

Weitere Änderungen im Einkommensteuergesetz

Neuerungen für die Einkommensteuer

  Es wird klargestellt, dass die Be
wertungsvorschriften über anschaf
fungsnahe Herstellungskosten, 
Entnahmen und Einlagen bei der 
Einnahmenüberschussrechnung 
entsprechend anzuwenden sind.
  Soweit der Investitionsabzugsbe
trag nicht bis zum Ende des dritten 
Jahres nach Abzug hinzugerechnet 
wurde, ist der Abzug rückgängig 
zu machen. Eine eventuelle (auch 
schon bestandskräftige) Steuerfest
setzung für das Abzugsjahr ist zu 
ändern. Für diesen Fall wird ab 2013 
klargestellt, dass der sich ergeben
de Nachforderungsbetrag nicht zu 
verzinsen ist. 
  Auch Krankenversicherungsbeiträge 
für den Erwerb eines Basisschutzes 
an eine Versicherung außerhalb der 
EU führen zu Sonderausgaben. Das 
gilt ab dem Veranlagungszeitraum 
2013. 

  Die im Sozialrecht geltende Ver
schonungsregelung ist künftig auch 
bei der Ermittlung des eigenen Ver
mögens eines Unterhaltsempfän
gers im Steuerrecht anzuwenden. 
Das gilt rückwirkend für alle noch 
nicht bestandskräftig veranlagten 
Einkommensteuerfälle. 

  Die Lohnsteuer für geldwerte Vor
teile aus der unentgeltlichen oder 
verbilligten Überlassung von Smart
phones oder Tablets kann erstmals 
ab dem Veranlagungszeitraum 2013 
pauschaliert werden. 

  Im Ausland bezogene Arbeitsein
künfte dürfen trotz entgegenstehen
der Doppelbesteuerungsabkommen 
in Deutschland besteuert werden, 
wenn sie ansonsten unversteuert 
blieben. Die Neuregelung gilt für alle 
noch nicht bestandskräftig festge
setzten Fälle. 
  Bei deutschen Personengesell
schaften mit ausländischen Gesell
schaftern werden Sondervergütun
gen und Veräußerungsgewinne den 
Unternehmensgewinnen zugeord
net. Das gilt in allen Fällen, in denen 
die Einkommen  und Körperschaft
steuer noch nicht bestandskräftig 
festgesetzt ist. 
  Wurde im Zeitpunkt des Wegzugs 
ins Ausland, einer Umstrukturierung 
oder Überführung von Wirtschafts
gütern oder Anteilen auf die Besteu
erung verzichtet, können die späte
ren Gewinne aus der Veräußerung 
einer Beteiligung besteuert werden.  
Das gilt für die Veräußerung von 
Wirtschaftsgütern oder Anteilen 
oder ihre Entnahme nach dem Tag 
der Verkündung des Gesetzes.

Wehrdienstleistende werden entlastet. 
Künftig sind folgende Bezüge steuerfrei:  

  Geld und Sachbezüge für Wehr
pflichtige,
  Geld und Sachbezüge für Zivil
dienstleistende,
  Wehrsold für freiwillig Wehrdienst
leistende,
 an Reservisten gezahlte Bezüge,
  Heilfürsorgeleistungen für Soldaten 
und Zivildienstleistende,
  Bezüge für den Bundesfreiwilligen
dienst.

Weitere Bezüge wie der Wehrdienstzu
schlag und besondere Zuwendungen 
werden dagegen steuerpflichtig. Die 
Regelung gilt schon für den Veranla
gungszeitraum 2013.
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Unser Service im Internet
Dieses aktuelle Heft, aber auch älte
re Ausgaben der Mandantenzeitung 
finden Sie unter der Adresse:
www.hwspartner.de
Diese fachlichen Informationen sind nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden, können 
den zugrundeliegenden Sachverhalt jedoch oftmals 
nur verkürzt wiedergeben.

Die Komplexität und der ständige Wechsel der 
Rechtsmaterie machen es daher notwendig, Haf
tung und Gewähr für die Angaben auszuschließen. 
Bitte beachten Sie, dass die Informationen eine in
dividuelle Beratung durch Ihren Steuerberater nicht 
ersetzen können.

Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich ge
schützt. Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich 
zugelassene Verwertung bedarf der schriftlichen 
Zustimmung der Herausgeber.


