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Persönlich gut beratenIm Fokus

Wann das Finanzamt mitspielt

Wer will das nicht: Den Gewinn aus einem Grundstücks-
verkauf an der Steuer vorbeischleusen? Das ist sogar 
möglich, nämlich dann, wenn Sie die Erlöse wieder rein-
vestieren. Sollten Sie also beabsichtigen, Ihren Betrieb zu 
modernisieren oder zu  erweitern, und dafür Grund und 
Boden veräußern, kann sich eine Reinvestition lohnen. 
Mehr dazu wie das funk tioniert sowie ein Rechenbeispiel 
(wie sich das rentiert) fi nden Sie im Schwerpunkt dieser 
Ausgabe (Seite 4 bis 7). 

Ein Thema, das im Sommer wieder auf der Agenda steht, 
ist die Erbschaft steuer. Doch so kontrovers die Regelungen 
auch diskutiert werden mögen und ganz gleich, was dabei 
herauskommt: Beim Verschenken und Vererben ist bei 
 genauer Planung und cleverer Gestaltung auch so einiges 
drin (Seite 11). 

Eine gewinnbringende Lektüre wünscht Ihnen

Annette Wennesz
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin 

bei Ecovis in Traunstein

„Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten 
von Immobilien ziehen häufi g massive

fi nanzielle Folgen nach sich.“

Hans Laimer 
Steuerberater bei Ecovis in Landau

„Wenn der Fiskus die Verlängerung von 
Reinvestitionsvorhaben ablehnt, kann 
massive Nachversteuerung drohen.“

Ernst Gossert
Steuerberater und Partner bei Ecovis 

SCHWERPUNKT 

Reinvestitionen
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Zahlungsansprüche abschreibbar 

Die obersten Finanzrichter aus München haben die Auffassung der 
Landwirte und ihrer Berater nunmehr gerichtlich bestätigt, dass die 
durch die GAP-Reform 2003 eingeführten Zahlungsansprüche abnutz-
bare immaterielle Wirtschaftsgüter sind. Damit dürfen die Betriebs-
inhaber ihre gekauften Betriebsprämienansprüche gewinnmindernd 
abschreiben. Der Streitfall betraf die Bilanz zum 30. Juni 2007. 
An  diesem Bilanzstichtag beträgt nach Ansicht der Richter die 
betriebsgewöhn liche (Rest-)Nutzungsdauer der Zahlungsansprüche 
zehn Jahre. 

Prozesskosten 
keine außergewöhnliche 
Belastung

Klagt ein Steuerpfl ichtiger Schmerzens-
geld wegen eines ärztlichen Behand-
lungsfehlers ein, sind die Kosten des 
dafür erforderlichen Zivilprozesses 
nicht als außergewöhnliche Belastung 
absetzbar. Die für den Abzug erforder-
liche Zwangsläufi gkeit der Aufwendun-
gen fehlt hier nach Ansicht der Richter, 
weil auch das die Prozessführung aus-
lösende Ereignis zwangsläufi g sein 
muss. Steuermindernde Berücksichti-
gung erfahren nur zwangsläufi ge Mehr-
aufwendungen für den existenznot-
wendigen Grundbedarf. 

Voller Steuerabzug für 
Heimarbeitsplatz

Ein Arbeitnehmer, bei dem das häusliche Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten berufl ichen und betrieblichen Tätig-
keit bildet, kann die Kosten für das häusliche Arbeitszimmer 
auch dann in voller Höhe geltend machen, wenn ihm vom 
 Arbeitgeber ein „anderer Arbeitsplatz“ zur Verfügung steht. 
So urteilt die Finanzverwaltung. Damit können betroffene 
Heim arbeiter alle mit dem Arbeitszimmer verbundenen Kosten 
steuermindernd absetzen. 

Notrufsystem als 
begünstigte haushaltsnahe 
Dienstleistung

Haushaltsnahe Dienstleistungen sind steuer-
begünstigt. Geld zurück vom Staat gibt es zum 
Beispiel bei Aufwendungen für die Reinigung 
der Wohnung, für Gartenpfl ege und für Kinder-
betreuung. Formell erforderlich ist, dass für die 
Arbeitsleistungen eine Rechnung vorliegt und 
die Lohnkosten über eine Bank überwiesen wer-
den. Zu den begünstigten Maßnahmen zählen 
nach aktueller Rechtsprechung nun auch die 
Kosten für ein durch die Betreuungspauschale 
abgegoltenes Notrufsystem, das innerhalb einer 
Wohnung im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ 
Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt. 

Mehr Strenge bei Steuerhinterziehung

Der Bundesgerichtshof hat das Strafmaß bei Steuerhinterzie-
hungen weiter verschärft und eine einheitliche Wertgrenze 
in besonders schweren Fällen festgelegt. Diese liegt jetzt bei 
50.000 Euro. Ab diesem Betrag ist in der Regel eine Freiheits-
strafe mit Bewährung zwingend. Die Ecovis-Experten befürch-
ten, dass durch dieses Urteil eine erhebliche Verschärfung 
in der Rechts praxis eintritt. Abhängig von Sachverhalt und 
Steuerart kann die Wertgrenze schnell erreicht sein, sodass 
häufi ger eine Freiheitsstrafe droht. 
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Reinvestitionen

GEWINNE KASSIEREN 
OHNE STEUERN

Erlöse erzielen und dafür keine Steuern zahlen, das hört sich fast zu schön an, um 
wahr zu sein. Die Reinvestitionsregelungen des Einkommensteuergesetzes machen es möglich – 

jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Sonst drohen hohe Steuerbelastungen.

SCHWERPUNKT 

Reinvestitionen
Die Regeln für die

steuerfreie Wiederanlage



N icht nur bei der Umsatzsteuer, son-
dern auch im Ertragsteuerrecht spielt 

die Europarechtstauglichkeit von Gesetzes-
vorschrift en eine immer größere Rolle. 
Betroff en waren unlängst die Reinvestiti-
onsvorschrift en der Paragraphen 6b und 6c 
des Einkommensteuergesetzes, nachdem 
Steuerpfl ichtige ihre inländischen Veräu-
ßerungsgewinne auf im Ausland erwor-
bene Immobilien übertragen wollten. Der 
Gesetzgeber reagierte schnell und lässt 
jetzt auch die steuerfreie Wiederanlage der 
Gewinne in der EU zu. 

Mit der Neuregelung ist aber auch sicher-
gestellt – was weitaus wichtiger ist –, dass 
die Reinvestitionsvorschrift en im Inland 
unverändert weiter angewendet werden 
können. Betriebsinhaber, die den Fiskus an 
ihren Verkaufserlösen nicht beteiligen wol-
len, können weiter wie bisher die aufge-
deckten stillen Reserven auf betriebliche 
Reinvestitionen übertragen. In der Tabelle 
„Wohin mit den Erlösen?“ auf Seite 6 sind 
die geregelten Übertragungsmöglichkeiten 
dargestellt. In zeitlicher Hinsicht können 
die begünstigten Gewinne auf Grundstü-
cke, Aufwuchs und Gebäude übertragen 
werden, die im laufenden oder bereits im 
vorhergehenden Wirtschaft sjahr oder in 
den nachfolgenden vier Wirtschaft sjahren 
angeschafft   oder hergestellt werden. „Die 
Möglichkeiten gelten unabhängig von der 
Gewinnermittlungsmethode und können 
daher von Bilanzierern, Überschussrech-
nern und auch 13a-Landwirten gleicherma-
ßen in Anspruch genommen werden“, sagt 
Steuerberater Hans Laimer. 

Längere Frist bei Baumaßnahmen 
Will der Landwirt zur Reinvestition ein 
neues Gebäude errichten, verlängert sich 
die Frist von vier auf sechs Jahre – aller-
dings nur dann, wenn er vor Ablauf des 

vierten Wirtschaft sjahres mit der Baumaß-
nahme begonnen hat. Wie die obersten 
Finanzrichter aus München jüngst ent-
schieden haben, gilt diese Verlängerung 
auf sechs Jahre aber nur in Herstellungsfäl-
len. Möchte jemand eine Immobilie kaufen 
und schließt dazu vor Ablauf des vierjähri-
gen Reinvestitionszeitraums den Kaufver-
trag ab, ohne dass gleichzeitig die Immobi-
lie innerhalb dieser Frist fertiggestellt wird, 
verlängert sich aus Sicht der Finanzrichter 
die Frist nicht auf sechs Jahre. „Hier gibt es 
also ein böses Erwachen, wenn das Finanz-
amt die Fristverlängerung ablehnt und 
dann die aufgedeckten stillen Reserven 
mit Ablauf des vierten Wirtschaft sjahres 
voll der Nachversteuerung unterwirft “, 
befürchtet Laimer. Fällt die Reinvestition 
aus, muss als Strafzuschlag ein Zusatz-
gewinn in Höhe von sechs Prozent pro 
Jahr des Rücklagenbetrags zusätzlich der 
Besteuerung unterworfen werden.

Laufende Abschreibung verringern
Die Reinvestition führt dazu, dass die 
durch den Verkauf aufgedeckten stillen 
Reserven auf das Reinvestitionswirt-
schaft sgut übertragen werden und sich 
dadurch die steuerlichen Anschaff ungs- 
und Herstellungskosten mindern (siehe 
Beispielrechnung „Investitionen, die sich 
lohnen“ auf Seite 7). Während bei Grund-
stücken die steuerliche Nachbelastung erst 
im Fall einer späteren Veräußerung oder 
Entnahme durch einen höheren Gewinn 
eintritt, wird bei der Übertragung der stil-
len Reserven auf Gebäude die laufende 
Abschreibung verringert. „Bei Reinvestitio-
nen auf Gebäude erfolgt daher eine Nach-
versteuerung der Grundstücksgewinne 
entsprechend der Abschreibungsdauer der 
Immobilie, was auf jeden Fall erhebliche 
Zinsvorteile bietet“, erklärt Ludwig Brum-
mer, Steuerberater. Es hat sich auch 

„Sprechen Sie uns bei
Reinvestitionsvorhaben an, 
denn die Vorschrift en sind 

komplex und die 
Fallstricke zahlreich.“

Ludwig Brummer

Steuerberater bei Ecovis in Freising

Vor Ablauf des 4. Wirtschaft sjahres müssen die 
Baumaßnahmen starten, will zur Reinvestition ein 

Gebäude errichtet werden.
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nichts daran geändert, dass das Reinves-
titionsgut wiederum steuerverhaftendes 
Betriebsvermögen des Betriebsinhabers 
sein muss. Das bedeutet, dass die Ersatzbe-
schaff ung in einem Betrieb des Landwirts 
oder in einer Personengesellschaft , an der 
er als Mitunternehmer beteiligt ist, durch-
geführt wird. 

Gewinne überführen
Gewinne aus landwirtschaft lichen Verkäu-
fen können sowohl wieder in landwirt-
schaft liche Betriebe als auch in Gewerbe-
betriebe überführt werden. „Während 
Gewerbebetriebe in nahezu unbegrenztem 
Umfang Grundstücke und Gebäude zum 
Zweck der Reinvestitionen hinzuerwerben 
können, bleiben Landwirten bei Reinvestiti-
onen in ihre Betriebe bestimmte Möglich-
keiten verschlossen“, sagt Steuerberaterin 
Karin Höchtl. Die Voraussetzung, dass das 
Grundstück oder Gebäude zum Betriebsver-
mögen der Landwirtschaft  zählen muss, 
wird nämlich nur dann erfüllt, wenn ein 
zugekauft es Grundstück vom Betriebs-
inhaber bewirtschaft et werden könnte. 

Ob der Betriebsinhaber es tatsächlich 
selbst bewirtschaft et oder verpachtet bzw. 
verpachtet lässt, spielt hingegen keine 
Rolle. Bei Gebäuden, die mit dem Grund 
und Boden gekauft  werden, gilt die gleiche 
Voraussetzung. Als Reinvestitionen stehen 
hier nur mögliche Wirtschaft sgebäude zur 
Verfügung. Kauft der Landwirt Grund-

stücke mit daraufstehenden Wohn- oder 
Gewerbeimmobilien, kann er diese aber 
seinem landwirtschaft lichen Betriebsver-
mögen nicht zuordnen. Hier besteht nur 
die Möglichkeit, solche Immobilien als 
Reinvestitionen in einem gewerblichen 
Unternehmen durchzuführen. Verfügt der 
Landwirt über keinen Gewerbebetrieb, 
kann man über eine sogenannte Auff ang-
gesellschaft in der Rechtsform einer 
GmbH & Co. KG nachdenken. Immobilien, 
die von solchen Gesellschaft en gehalten 
werden, stellen immer begünstigtes 
ge werbliches Betriebsvermögen dar, da 
bereits über die Rechtsform die bloße Ver-
mögensverwaltung stets als gewerbliche 
Tätigkeit eingestuft  wird. 

Geduldetes Betriebsvermögen 
Bei Baumaßnahmen, die der Landwirt 
selbst durchführt, ist die Lage etwas diff e-
renzierter. Die Begriffl  ichkeit des „gedulde-
ten Betriebsvermögens“ erlaubt es hier, 
dass Gebäude, die von dem Landwirt auf 
zuvor eigengenutzten Landwirtschafts-
fl ächen oder der Hofstelle errichtet werden, 
dem landwirtschaft lichen Betriebsvermö-
gen als begünstigte Reinvestition auch 
dann zugeordnet werden können, wenn 
diese Immobilien zu Wohn- oder Gewerbe-
zwecken vermietet werden. Die Ausnahme-
regelung wird damit begründet, dass der 
Grund und Boden, der hier bebaut wird, 
vorher notwendiges Betriebsvermögen dar-
stellte. 

„Wie bisher können 
Landwirte Veräußerungs-

gewinne am Fiskus vor-
beilenken, wenn sie 

 begünstigt reinvestieren.“

Karin Höchtl
Steuerberaterin bei Ecovis in Mainburg

Landwirt verkauft: Stille Reserven können übertragen 
werden auf:

–  nackten Grund und Boden

–  Grund und Boden
–  Land- und forstwirtschaftlichen 

Aufwuchs mit Grund und Boden
–  Gebäude

–  Land- und forstwirtschaftlichen Auf-
wuchs mit dem dazugehörigen Grund 
und Boden

–  Land- und forstwirtschaftlichen
Aufwuchs mit dem dazugehörigen 
Grund und Boden

–  Gebäude

–  Gebäude –  Gebäude

Wohin mit den Erlösen?
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Investitionen, die sich lohnen
Der Landwirt verkauft aus seinem Betrieb heraus Bauland für 600.000 Euro  

(Buchwert 80.000 Euro) und überlegt, ob er ein neues Wirtschaftsgebäude für 600.000 Euro 
bauen soll. Gewinnmäßig würde sich das wie folgt auswirken (in Euro): 

Wirtschaftsjahr 2015/16

Verkaufserlös 600.000 600.000

Buchwert ./. 80.000 ./. 80.000

Rücklage § 6b EStG 0 520.000

Gewinn 520.000 0

Steuern 40 Prozent 208.000 0

Mindersteuern 208.000

Wirtschaftsjahr 2017/18

Herstellungskosten  
Gebäude

600.000 600.000

Rücklage § 6b EStG ./. 520.000 

AfA-Bemessungsgrundlage 600.000 80.000

Abschreibung 3 Prozent 18.000 2.400

Steuerminderung 40 Prozent 7.200 960

Mehrsteuern jährlich 6.240

Bei gleichbleibenden Steuersätzen spart der Landwirt zunächst 208.000 Euro, die er über  
33 Jahre hinweg mit 6.240 Euro jährlich nachzahlt. 

Worüber wir reden sollten

–  Planen Sie den Verkauf landwirtschaft-
licher Grundstücke? 

–  Beabsichtigen Sie, künftige betrieb-
liche Investitionen durch Grundstücks-
verkäufe zu finanzieren? 

–  Steht eine Baulandausweisung durch 
die Stadt oder Gemeinde an, in die 
Grundstücke Ihres Betriebs fallen?

–  Überlegen Sie, Ihren Betrieb aus-
zusiedeln? 



S elbst vorausschauende Vermieter kön-
nen nie ganz verhindern, dass un-

verhofft  e Störungen die Nutzung einer 
 Immobilie beeinträchtigen. Ob Feuchtig-
keitsschäden oder ein undichtes Dach, ob 
Heizungsdefekte oder Baulärm: An mög-
lichen Ursachen fehlt es nicht, und sie kön-
nen Anlass für Rechtsstreitigkeiten mit 
weitreichenden fi nanziellen Folgen sein. 
Doch welche Ansprüche haben Mieter 
wirklich? Und wie können sich Vermieter 
gegen unberechtigte Forderungen schüt-
zen? Angesichts der oft  hohen Streitsum-
men lohnt es sich, gut gewappnet zu sein.

Sachmängel mit Folgen
Bei privatem Wohnraum räumt der Gesetz-
geber dem Mieterschutz große Priorität ein. 
Liegt ein wirksamer Mietvertrag vor, führen 
den vertragsgemäßen Gebrauch einschrän-
kende Mängel möglicherweise zu Mietmin-
derung, Zurückbehaltung der Miete oder 
sogar zu Schadensersatzforderungen. Grund-
voraussetzung dieser Ansprüche ist meist 
ein Sachmangel. Dabei kann es um eine be-
reits bei Einzug nicht funktionierende Steck-
dose oder auch um den Schimmel an Wän-
den gehen, der mit der Zeit in nicht gut 
lüft baren Räumen entsteht und der die 
Wohntauglichkeit einschränkt. Etwas diff e-

Immobilien

MIETMINDERUNG UND SCHADENSERSATZ
Schränken Mängel die Nutzungsmöglichkeiten von Wohnungen oder Gewerberäumen ein,

drohen folgenschwere Auseinandersetzungen zwischen Mietern und Vermietern.

renzierter stellt sich die Sachlage bei vermie-
teten Gewerberäumen dar. So kann die vor-
gesehene Nutzung vertraglich defi niert und 
eingegrenzt werden. Streitigkeiten aufgrund 
von Mängeln sind dennoch möglich. Will ein 
Café etwa neben dem Terrassenbetrieb tags-
über auch am Abend geöff net haben und ist 

diese Nutzung vertraglich zugesichert, müs-
sen die Voraussetzungen dafür stimmen. 
Sind sie nicht vorhanden, weil vielleicht 
eine erforderliche Baugenehmigung fehlt, 

„Bei Gewerbe-
räumen lassen 
sich die Inter-
essen des Ver-

mieters durch vorausschau-
ende Vertragsgestaltung 
besser umsetzen als bei 
 Privatwohnungen.“
Stefan Reichert
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und
Architektenrecht bei Ecovis in München

Die häufi gsten Wohnungs-
mängel

–  Feuchtigkeitsschäden, Schimmelpilz

–  Lärm infolge von Baumaßnahmen

–  Wohnung kleiner als im Mietvertrag 
angegeben

–  Ausfall oder Defekt technischer Geräte 
(Aufzug, Heizung, Boiler etc.)

–  Schäden am Haus oder in der 
Wohnung (z. B. morsche Fenster, 
undichtes Dach etc.)

Quelle: Deutscher Mieterbund



äußerung eindeutig im Vordergrund steht, 
soll die Anlage weiterhin Teil eines Energie-
erzeugungsbetriebs sein. Für Steuerpfl ichti-
ge, die noch auf die bisherige Verwaltungs-
meinung vertraut und entsprechende In-
vestitionen geplant haben, gibt es eine 
Übergangsregelung.

BHKW, die überwiegend zur Beheizung von 
Gebäuden vorgesehen sind, gehören wie 
alle anderen Teile eines Gebäudes zu des-
sen unselbstständigen Bestandteilen. „Wird 
beim Neubau eines Gebäudes zum Beispiel 
eine Hackschnitzelheizung miteingebaut, 
sind die Aufwendungen dafür Teil der Her-
stellungskosten und können nur über die 

Bei der Beurteilung von Blockheizkraft werken hat die Finanzverwaltung ihre Meinung 
geändert. Das bringt je nach Nutzung Vor- oder Nachteile. 

Abschreibung für Blockheizkraft werke

WANN DER FISKUS MITZAHLT

H eute so, morgen so – mit dieser Re-
densart lässt sich das Verhalten der 

Finanzverwaltung in puncto steuerlicher 
Beurteilung von Blockheizkraft werken 
(BHKW) treff end umschreiben. Viele Jahre 
wurden die Wärme und Strom produzieren-
den Generatoren als Betriebsvorrichtungen 
und Teil eines Gewerbebetriebs „Energie-
erzeugung“ eingestuft . Doch das ist jetzt an-
ders. „Nun sollen diejenigen Blockheiz-
kraft werke nicht mehr Teile eines Gewerbe-
betriebs sein, deren Funktion überwiegend 
in der Beheizung von Wohn- und Geschäft s-
gebäuden liegt“, sagt Steuerberaterin Moni-
ka Huber. Nur noch dann, wenn die Strom- 
und Wärmeerzeugung zum Zweck der Ver-

ist die Nutzbarkeit eingeschränkt. Ebenso 
sind Sachmängel etwa aufgrund von Defek-
ten in der baulichen Einrichtung denkbar.

Was Mieter fordern können
Eine der Handlungsalternativen für den 
Mieter besteht darin, im Falle eines Man-
gels weniger als vertraglich vereinbart für 
die private oder gewerbliche Nutzung von 
Räumen zu bezahlen. Eine solche Mietmin-
derung sollte allerdings angemessen sein, 
wobei Gerichtsurteile oder in der Recht-
sprechung defi nierte Bandbreiten als Ori-
entierung dienen können. Vorsicht ist ge-
boten. „Wer unrechtmäßig zu viel Miete 
einbehält, sorgt möglicherweise für einen 
außerordentlichen Kündigungsgrund“, 
sagt Rechtsanwalt Stefan Reichert. Als Al-
ternative zur Minderung bietet sich die Gel-
tendmachung eines Zurückbehaltungs-
rechts bis zur Mängelbehebung an, wobei 
auch beide Vorgehensweisen miteinander 
kombiniert werden können. Denkbar ist 
auch, dass der Mieter gegebenenfalls den 
Vertrag kündigen kann, wenn die Mängel 
nicht beseitigt werden. „Hat der Vermieter 
diese zu vertreten oder kommt er mit deren 
Beseitigung in Verzug, droht ihm mögli-
cherweise auch eine Schadensersatzforde-
rung für die Kosten von Folgeschäden“, 
sagt Annette Wennesz, Wirtschaft sprüferin 

und Steuerberaterin. Wenn etwa das Dach 
schwer beschädigt ist und der Mieter zur 
Vermeidung von schlimmerem Unheil den 
Handwerker ruft , kann er sich das für die-
sen Auft rag bezahlte Geld zurückholen.

Auch Vermieter haben Rechte
Nicht immer sind Mietminderungen oder 
Schadensersatzforderungen berechtigt. 
Baulärm und andere Einschränkungen im 
Rahmen einer energetischen Sanierung 
beispielsweise muss der Mieter zumindest 
für eine gewisse Zeit akzeptieren. Mängel-
rechte sind zudem ausgeschlossen, wenn 
der Mieter von dem Mangel Kenntnis hatte 
und ihn bei der Abnahme der Wohnung 
quasi sehenden Auges akzeptiert hat. Wird 
der Schaden nicht unverzüglich angezeigt 
und der Schimmel vielleicht erst drei Wo-
chen nach Entdecken gemeldet, kehren 
sich die Forderungsrechte sogar um. „Der 
Mieter kann dann nicht nur keine Minde-
rung geltend machen, sondern muss selbst 
mit einer Schadensersatzforderung oder 
zumindest dem Verlangen nach Abhilfe 
rechnen“, erklärt Rechtsanwalt Stefan Rei-
chert. Der Vermieter kann sich auf solche 
Ausschlüsse von Mängelrechten allerdings 
nicht berufen, wenn er selbst nachlässig ge-
handelt und beispielsweise eine undichte 
Wand einfach übertüncht hat. 

271.780 
Mal stritten sich Mieter und Vermieter 

2014 vor den Amts- und Landgerichten in 
Deutschland

Quelle: Deutscher Mieterbund

„Wenn Sie Investitionen 
in einem Blockheizkraft -
werk planen, sprechen 

Sie uns wegen der geän-
derten Abschreibungs-

möglichkeiten an.“
Erich Drescher

Steuerberater bei Ecovis in Bayreuth

Worüber wir reden sollten

–  Welche Handlungsalternativen haben 
Mieter im Fall von Wohnungsmängeln 
oder bei eingeschränkter Gebrauchs-
tauglichkeit von Gewerberäumen?

–  Liegen schriftliche Nachweise vor, die 
mögliche Ansprüche belegen? 

–  Wie hoch darf die Mietminderung sein?

–  Welche Rechte können Vermieter
geltend machen?

–  Auf welche Zeitfenster ist bei der
Anzeige von Mängeln zu achten?
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allgemeine Abschreibung mit zwei bis drei 
Prozent pro Jahr steuermindernd berück-
sichtigt werden – sofern das Gebäude selbst 
steuerlich relevant ist, weil damit Vermie-
tungseinkünfte erzielt werden oder das Ge-
bäude Betriebsvermögen darstellt“, erklärt 
Monika Huber. Wird in einem bestehenden 
Gebäude die Heizung durch ein BHKW 
 ersetzt, handelt es sich um Reparatur- und 
Instandhaltungsaufwendungen, die wie-
derum als Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben in voller Höhe sofort steuermin-
dernd berücksichtigt werden können. Bei 
der Nutzung des Gebäudes zu eigenen 
Wohnzwecken oder zur unentgeltlichen 
Überlassung an Angehörige können diese 
Aufwendungen jedoch nicht steuermin-
dernd geltend gemacht werden.

Keine Änderungen bei echten 
Energiebetrieben 
Wird eine solche Anlage auch dazu verwen-
det, Strom und Wärme zu produzieren und 
zu verkaufen, sind insoweit nur anteilig die 
Einnahmen daraus als gewerbliche Einnah-
men zu versteuern. Im Umfang dieser unter-
geordneten gewerblichen Nutzung können 
die anteiligen Gestehungskosten als Be-
triebsausgaben im Rahmen dieser gewerb-
lichen Einkünfte berücksichtigt werden. 
„Es ist aber nicht mehr möglich, die Anlage 
insgesamt als Gewerbebetrieb zu sehen und 
die Aufwendungen dafür als selbstständi-

ges Wirtschaftsgut eigenständig auf die 
Nutzungsdauer von zehn Jahren abzu-
schreiben“, sagt Erich Drescher, Steuerbe-
rater. Zudem ist es nicht möglich, für solche 
Anlagen, die nunmehr Gebäudebestand-
teile sind, vorweg Abschreibungen über 
einen Investitionsabzugsbetrag geltend zu 
machen. Wer in der Vergangenheit für 
 geplante Investitionen hier noch In ves ti-
tionsabzugs beträge beim Finanzamt bean-
tragt hat, kann aufgrund der Übergangs-
regelung bis zum Jahr 2016 noch die alten 
Grundsätze anwenden und das BHKW als 
eigenständigen Gewerbebetrieb mit den 
entsprechenden Abschreibungsmöglich-
keiten einstufen. Man kann aber auch bei 
Neuinvesti tionen bereits die neue Sicht der 
Finanz verwaltung zugrunde legen und ge-
gebenenfalls die Anlage insgesamt als Er-
haltungsaufwand abschreiben. Das geht 
aber nur dann, wenn das Gebäude vermie-
tet oder betrieblich genutzt wird. Bereits ge-
bildete Investitionsabzugsbeträge müssen 
dann natürlich gewinnerhöhend mit ent-
sprechender Verzinsung aufgelöst werden.

Nicht geändert hat die Finanzverwaltung 
ihre Auffassung, dass Blockheizkraftwerke 
Wirtschaftsgüter eines Gewerbebetriebs 
sind, wenn deren Verwendung in erster 
Linie auf die Produktion von Strom und 
Wärme für Veräußerungszwecke gerichtet 
ist. Hier bleibt alles beim Alten.  

Worüber wir reden sollten

–  Wir planen, ein selbst genutztes Haus 
mit einem Blockheizkraftwerk zu 
 versorgen. Wie sieht es da mit der 
 Abschreibung aus?

–  Wir verkaufen einen Teil des erzeugten 
Stroms, beheizen aber auch selbst 
 genutzte Räume mit der Wärme. Ändert 
sich jetzt dabei steuerlich etwas?

–  Wir haben für einen neuen Generator 
einen Investitionsabzugsbetrag an-
gesetzt. Was wird nach der geänderten 
Steuerregelung daraus?



Wenn die Freibeträge nicht ausreichen, sind die Güterstands- oder die 
Familienheimschaukel geeignete Mittel, um Vermögen steueroptimiert zu übertragen.

Schenkungsteuer

SCHAUKELN STATT ZAHLEN 

G anz gleich, was die Erbschaftsteuer-
reform bringt, bestimmte Steuerspar-

modelle werden auch weiterhin ihre Be-
rechtigung haben. Wenn es beispielsweise 
um Schenkungsteuer in der Familie geht, 
machen allein die persönlichen Freibeträge 
von 400.000 Euro schon viel aus. Und mehr 
noch: Verfügen sowohl der Vater als auch 
die Mutter über entsprechendes Vermögen, 
können sie ihre Freibeträge für die Kinder 
doppelt verwenden, einmal für die Schen-
kungen vom Vater und einmal von der Mut-
ter. Bei zwei Kindern wird dann aus einem 
steuerfrei übertragbaren Vermögen von 
800.000 Euro eines von 1,6 Millionen Euro. 

Steuerschonende Vermögens-
übertragungen
Auch jenseits der Freibetragsgrenzen gibt 
es Möglichkeiten, Vermögen steuerscho-
nend zu übertragen. „Ein einfaches Gestal-
tungsmittel ist, den zehnjährigen Turnus 
der Erbschaftsteuerfreibeträge in Anspruch 
zu nehmen. Man wartet also gezielt mit den 
Schenkungen ab, bis die Freibeträge nach 
zehn Jahren wieder ungekürzt zur Verfü-
gung stehen“, erläutert Steuerberater Hans 
Frank. Kommt das aufgrund der Zeitdauer 
nicht infrage, ist es günstig, wenn beide 
Ehegatten über ausreichendes Vermögen 
verfügen, um den Fiskus leer ausgehen zu 
lassen. Bei Landwirtseheleuten, die keine 
Gütergemeinschaft haben, ist es möglich, 
das Vermögen zunächst steuerfrei auf den 
anderen, nicht so vermögenden Ehegatten 
zu übertragen. 

Interessant für Ehegatten, die in einer Zu - 
gewinngemeinschaft leben, ist die soge-
nannte Güterstandsschaukel. Wird die Ehe 

beendet, erhält insbesondere der unvermö-
gende Ehegatte als Zugewinn die Hälfte des 
Vermögenszuwachses seines Partners. In 
Höhe dieses Zugewinnausgleichs gewährt 
das Erbschaftsteuergesetz eine Steuerbe-
freiung, sodass der tatsächliche Ausgleich 
des Zugewinns keine Steuern nach sich 
zieht. Dieser Zugewinnausgleich kann auch 
zu Lebzeiten durchgeführt werden, dazu 
muss man sich nicht scheiden lassen. Es 
reicht aus, wenn die Ehegatten vertraglich 
die Zugewinngemeinschaft abwählen und 
zur Gütertrennung übergehen. 

Als Güterstandsschaukel wird der Vorgang 
deshalb bezeichnet, weil es zulässig ist, 
nach Vollzug des Zugewinnausgleichs-
anspruchs die Gütertrennung abzuwählen 
und wieder zum gesetzlichen Güterstand 
zurückzukehren. „Die Güterstandsschau-
kel dient also dazu, sowohl steuerfrei Ver-
mögen auf den Ehegatten zu übertragen als 
es auch zu ermöglichen, dass dieser seiner-
seits Vermögen auf Kinder oder Enkel-
kinder unter Ausnutzung zusätzlicher Frei-
beträge überträgt“, sagt Sebastian Ganz, 
Steuerberater. 

Eine weitere Möglichkeit, Steuern zu spa-
ren und das Vermögen entsprechend zu 
ordnen, ist die sogenannte Familienheim-
schaukel. Das Gesetz sieht eine Erbschaft-
steuerbefreiung für den Fall vor, dass ein 
Ehegatte das Familienwohnheim auf den 
Partner überträgt. Auch so kann dem ande-
ren Ehegatten Vermögen übertragen wer-
den, das dieser später beispielsweise zur 
Übertragung auf die Kinder verwenden 
kann, um so zusätzliche Freibeträge in 
Anspruch zu nehmen.  

Eine Langfassung des Beitrags 
finden Sie unter: 

www.ecovis.com/agrar/schaukeln- 
sparen-erbschaftsteuer

10 Jahre
gelten Erbschaftsteuerfreibeträge, 

danach werden sie erneut gewährt. Bei 
gutem Timing lässt sich der Freibetrag 
von 400.000 Euro je Elternteil und Kind 

leicht verdoppeln.
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In diesem Jahr feiern wir unsere 10-jährige 
Teilnahme an der Rottalschau. Feiern Sie die-
ses kleine Jubiläum vom 2. bis 6. September 
2016 mit uns und kommen Sie in die Agrar-
halle, Stand 6111. Wir haben einiges für Sie 
vorbereitet – lassen Sie sich überraschen.

Natürlich sind wir auch auf dem Bayerischen 
Zentral-Landwirtschaftsfest vertreten, das 
vom 17. bis 25. September 2016 auf der There-
sienwiese in München stattfi ndet. Sie können 
uns in der Zelthalle 7, Stand 7009, treffen. Wir 
freuen uns auf Sie.

Bewirtschaftungsverträge – 
wirtschaftlich sinnvoll, steuerlich 

problematisch
So vielfältig die Gründe für den Abschluss von Bewirtschaf-
tungsverträgen zwischen Landwirten sein können, so viel-
fältig sind auch die damit verbundenen Steuerfragen und 
möglichen Steuerprobleme. Die Landwirte, die sich vorab 
detailliert über Inhalte und die daraus resultierenden steu-
erlichen Folgen haben beraten lassen, können auch tat-
sächlich von den geplanten Vorteilen des gemeinsamen 
Bewirtschaftungsvertrags profi tieren.

www.ecovis.com/agrar/bewirtschaft ungsvertraege

Widerrufsfrist für 
fehlerhafte Kreditverträge endet

Der Bundestag hat aktuell beschlossen, dass das Wider-
rufsrecht für viele zwischen 2002 und Juni 2010 abgeschlos-
sene Immobilienkreditverträge wegen fehlerhafter Wider-
rufsbelehrung endgültig am Mittwoch, den 22. Juni 2016 
um 0.00 Uhr erlischt. Damit streicht der Gesetzgeber – auf 
Wunsch der Banken – das „ewige Widerrufsrecht“. Die übli-
che Widerrufsfrist von 14 Tagen wurde damals nicht einge-
räumt, sodass bereits viele Kreditnehmer die Möglichkeit 
genutzt und ihren Vertrag widerrufen haben. Das kann wegen 
der aktuell niedrigen Zinskonditionen durchaus lukrativ 
sein. Für betroffene Kreditnehmer läuft jetzt aber die Zeit 
ab, sich Geld von den Banken zurückzuholen. Für Fragen 
dazu stehen Ihnen Ihre Ecovis-Berater gern zur Verfügung.  

FRIST 

BEACHTEN

www.ecovis.com


