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Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,

auch wenn 2016 bereits in vollem Gang ist, möchte ich im Namen der gesam-
ten RTS die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein frohes und erfolgreiches Jahr zu 
wünschen. Bleiben Sie vor allem gesund, denn das ist das Wichtigste! 

Ein ganzes Jahr Arbeit liegt nun hinter Ihnen und bald zeigt sich in Ihrem Jah-
resabschluss, ob Ihr Einsatz Früchte getragen hat. Doch Zeit zum Durchatmen 
bleibt meistens kaum. Denn so schnell das alte Jahr vorbei war, so rasant 
begann auch das junge 2016. Gemeinsam erwarten wir in der ersten Jahres-
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hälfte einige aufsehenerregende Entscheidungen. 

Die „Regelungsflut“ der Bundesregierung hält weiter an. Seitdem das Bun-
desverfassungsgericht das nationale Erbrecht am 17.12.2014 für verfassungs-
widrig erklärte, steht die Reform noch aus. Bislang lässt sich die deutsche 
Regierung Zeit, doch die Reformfrist läuft nun endgültig am 1. Juli 2016 aus – 
wir sind gespannt. Die EU hingegen machte Nägel mit Köpfen und setzte zum 
17. August 2015 ein neues EU-Erbrecht in Kraft. Hier ist Aufmerksamkeit gebo-
ten, denn nicht mehr die Staatsangehörigkeit, sondern der letzte gewöhnli-
che Aufenthalt bestimmt das Erbrecht – lesen Sie hierzu den ausführlichen 
Artikel auf der nächsten Seite. Auch das Thema Steuerhinterziehung ist noch 
nicht vom Tisch, denn hier soll noch nachgebessert werden.

Damit Sie immer informiert sind, beraten wir Sie auch dieses Jahr zu steuer-
lichen Änderungen und neuen Gestaltungsspielräumen u.a. mit diesem Kun-
denmagazin oder online unter www.rtskg.de. Wir freuen uns auf die weiter-
hin gute Zusammenarbeit. 

Herzliche Grüße

Ihr Bernd Lienemann und RTS

»Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine 
Gesundheit aufbringt, muss eines Tages 
viel Zeit für die Krankheit opfern! « 
Sebastian Kneipp
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Für Todesfälle ab dem 17.08.2015 gilt eine neue EU-
Erbrechtsverordnung. Sie hat einschneidende Ände-
rungen unseres Rechts zur Folge: So war in Deutsch-

land bislang die Staatsangehörigkeit entscheidend für die 
Frage, welches nationale Erbrecht anzuwenden ist. Ab jetzt 
entscheidet hierfür der letzte „gewöhnliche Aufenthalt“.

Sinn und Zweck dieser Verordnung ist, das Erben in Europa 
deutlich einfacher zu machen und bisher divergierende Rechts-
ordnungen näher zusammen zu bringen. So war beispielswei-
se ein in Stuttgart lebender deutscher Staatsbürger, der eine 
Ferienwohnung im Elsass unterhielt, bisher gezwungen, diese 
französische Immobilie nach französischem Erbrecht zu verer-
ben. Die damit verbundene Nachlassspaltung brachte die in-
nerstaatliche Erbquote verschiedener Erbberechtigter häufig 
durcheinander. Noch schwieriger war es, bei anderen europäi-
schen Ländern, die an das Wohnsitzprinzip angeknüpft hatten. 
Bei derartigen Kollisionen kam es bei Auslandsdeutschen so-
gar zu divergierenden Entscheidungen der jeweiligen nationa-
len Gerichte. Dies ist nun nicht mehr möglich.

Die neue EU-Verordnung gilt in allen Mitgliedstaaten außer 
Großbritannien, Irland und Dänemark. Sie definiert aber leider 
nicht, wie der gewöhnliche Aufenthalt zu bestimmen ist. Ein 
„Überwintern“ auf Mallorca neben Ihrem Wohnsitz in Stuttgart 
dürfte wohl noch nicht hierfür ausreichen. Ein längerfristiger 
Aufenthalt in einem Pflegeheim kann einen gewöhnlichen 
Aufenthalt aber begründen.

Sollte das ausländische Erbrecht zur Anwendung kommen, 
könnte es zu bösen Überraschungen führen, denn ausländi-
sche Rechtsordnungen können sich erheblich von den deut-
schen erbrechtlichen Regelungen unterscheiden. Bei gesetzli-
cher Erbfolge erben in Deutschland Ehegatten und Kinder 
grundsätzlich gemeinsam. In Schweden unter Umständen nur 
der Ehepartner. In Frankreich hat dieser hingegen meist nur 
eine Art Nießbrauch am Nachlass und in Spanien ist es mög-
lich, dass die Kinder alles erben und der Ehegatte nur ein Nut-
zungsrecht für das Haus bekommt. Eine testamentarische Erb-
folge mit darin gewählter Vor- und Nacherbschaft würde in 
Spanien ausgehebelt werden, da dort diese Begriffe unbe-
kannt sind. Das hierzulande beliebte Berliner Testament, mit 
dem sich die Eheleute gegenseitig als Alleinerben einsetzen, 
ist u.a. in Spanien, Frankreich und Italien nicht zulässig. 

Können Sie sich dagegen absichern? Ja, die EU-Verordnung 
sieht nämlich eine Rechtswahl des Erblassers vor. Der Erblas-
ser kann durch letztwillige Verfügung bestimmen, dass er 
nach dem Recht seiner Staatsangehörigkeit beerbt werden 
will. Dann gilt für einen Deutschen unabhängig vom letzten 
gewöhnlichen Aufenthalt das deutsche Erbrecht. 

Was sollten Sie tun? Wir empfehlen Ihnen dringend eine erb-
rechtliche Überprüfung Ihrer letztwilligen Verfügung. Ein an-
deres nationales Erbrecht kann Ihnen auch Chancen bieten,  
z.B. durch die bewusste Ausnutzung von Regelungen, die das 
deutsche Erbrecht nicht kennt. Sollten Sie die Staatsangehörig-
keit eines anderen EU-Mitgliedstaates haben und hier Ihr ge-
wöhnlicher Aufenthaltsort sein, ist eine Überprüfung ebenso 
sinnvoll.

Insbesondere bei Bau- und Handwerksunterneh-
men ist es üblich, dass Abschlagszahlungen mit 
den Kunden vereinbart werden und nach Fertig-

stellung und Abnahme des Werks eine Schlussrechnung 
erfolgt, bei der die bereits geleisteten Abschlagszahlungen 
angerechnet werden. Diese Abschlagszahlungen haben 
den Gewinn des Unternehmens bisher nicht erhöht und 
somit zu keiner Steuerbelastung geführt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 14.05.2014 
(VIII R 25/11) entschieden, dass Gewinne bei Architekten 
und Ingenieuren bereits realisiert sind, wenn durch auf-
tragsmäßige Erbringung der Planungsleistungen der An-
spruch auf eine Abschlagszahlung nach § 8 Abs. 2 HOAI (in 
der Fassung von 1995) entstanden ist.

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Schreiben 
vom 29.06.2015 die Auffassung vertreten, dass das zuvor 
genannte BFH-Urteil auch auf Abschlagszahlungen nach 
§ 632a BGB (z.B. Abschlagszahlungen von Handwerkern) 
anzuwenden ist. 

Die Auswirkungen einer Gewinnrealisierung bei Abschlags-
zahlungen stellen wir anhand eines Beispiels dar: Ein Hand-
werksunternehmen ist mit der Installation der Heizungs-
technik für ein Mehrfamilienhaus beauftragt worden. Im 
Dezember 2015 erhält es für seine bereits erbrachten Tätig-
keiten eine Abschlagszahlung in Höhe von € 100.000,00. 
Diese Abschlagszahlung entspricht dem Fortschritt seiner 
Tätigkeit. Da der Unternehmer eine Umsatzrendite von ca. 
25% erzielt und 10% seiner Aufwendungen nicht in der 
Bilanz aktiviert werden können (z.B. Vertriebsaufwendun-
gen) hat er seine unfertigen Leistungen in der Bilanz mit 
€ 65.000,00 bewertet. Würde man in diesem Beispiel der 
Auffassung der Finanzverwaltung folgen, wäre bereits ein 
um € 35.000,00 höherer Gewinn realisiert 
und zu versteuern. Wir sind der Auffassung, 
dass das Urteil des BFH zu den Architek-
tenleistungen nicht auf sämtliche Ab-
schlagszahlungen nach § 632a BGB zu 
übertragen ist. Eine Gewinnrealisie-
rung bei Abschlagszahlungen 
widerspricht den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung 
und der bisher ergangenen 
Rechtsprechung des BFH.

Bei Steuerpflichtigen, die 
Abschlagszahlungen erhalten, 
könnten die Finanzämter die Auffas-
sung vertreten, dass bereits höhere 
Gewinne zu versteuern sind als sich 
nach den bisherigen Grundsätzen 
ergeben. Es ist leider davon auszuge-
hen, dass die endgültige Klärung der 
Behandlung von Abschlagszahlungen 
durch die Finanzgerichte erst in einigen 
Jahren erfolgen wird. 

 Hinweis von Norbert Hawranek, RTS Jakobus & Partner

Gewinnrealisierung bei 
Abschlagszahlungen

Neues EU-Erbrecht seit dem 17.08.2015

 Fallbeispiel von Tobias Meyer, RTS Sersheim
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Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen 
können nach dem 31. Dezember 2015 vernichtet 
werden:

 » Aufzeichnungen aus 2005 und früher.
 » Inventare, die bis zum 31.12.2005 aufgestellt worden sind.
 » Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 2005 oder 

früher erfolgt ist.
 » Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, 

die 2005 oder früher aufgestellt worden sind.
 » Buchungsbelege aus dem Jahr 2005 oder früher (§ 147 

Abs. 3 AO).
 » Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien 

der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, die 2009 
oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden.

 » Sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus 
dem Jahr 2009 oder früher.

Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beach-
ten. Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie 
von Bedeutung sind:

 » für eine begonnene Außenprüfung,
 » für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermitt-

lungen,
 » für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung 

zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begrün-
dung der Anträge an das Finanzamt und

 » bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.

Weitere wichtige Hinweise:
 » Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstell-

ten Daten für zehn Jahre vorgehalten werden müssen.
 » Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünf-

te aus Überschusseinkünften (aus nichtselbständiger Ar-
beit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und 
sonstige Einkünfte) im Jahr 2015 mehr als 500.000 € be-
trugen, müssen ab 2016 die im Zusammenhang stehen-
den Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbe-
wahren (§ 147a AO).

 » Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für je-
den Ehegatten gesondert maßgebend.

 » Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften auf-
einander folgenden Kalenderjahres in dem die Vorausset-
zungen nicht erfüllt sind.

Der Betrieb kann somit flexibel entscheiden, auf welche Wirt-
schaftsgüter ein Investitionsabzugsbetrag übertragen wird. 
Weiterhin sind aber nur alle abnutzbaren, beweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens begünstigt. Auch die 
übrigen Voraussetzungen für die Bildung von Investitionsab-
zugsbeträgen ändern sich nicht. Unterbleibt die Investition, ist 
spätestens nach drei Jahren der Investitionsabzugsbetrag im 
Jahr der Bildung aufzulösen und die sich ergebende Steuer-
nachzahlung zu verzinsen.

Formelle Voraussetzungen
Die Investitionsabzugsbeträge müssen künftig elektronisch an 
das Finanzamt übermittelt werden. Die elektronische Über-
mittlung ist zwingende Voraussetzung für die Inanspruchnah-
me von Investitionsabzugsbeträgen, auf die nur bei unbilliger 
Härte verzichtet werden soll. Die Neuregelung ist erstmals für 
Investitionsabzugsbeträge anzuwenden, die in nach dem 
31.12.2015 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genom-
men werden, also ab dem Wirtschaftsjahr 2016 oder 2015/2016.

Faktisch wird der Investitionsabzugsbetrag zu einer Art „frei-
en Rücklage“, die neue Gestaltungsspielräume eröffnet. Wir 
beraten Sie gerne, für Ihren Betrieb eine sinnvolle Gestaltung 
zu finden.

Kleine und mittlere Betriebe können bereits vor der 
Anschaffung eines Wirtschaftsgutes einen gewinn- 
mindernden Investitionsabzugsbetrag bilden, und 

zwar in Höhe von max. 40% der voraussichtlichen Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten.  Voraussetzung dafür ist, dass 
das Wirtschaftsgut innerhalb eines dreijährigen Zeitraums an-
geschafft wird.

Rückblick
Wer einen Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen woll-
te, musste bislang dem Finanzamt seine Investitionsabsicht 
darlegen und eine Liste der geplanten Anschaffungen mit An-
gabe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten vorlegen. In der Liste mussten die Wirtschaftsgüter 
ihrer Funktion nach bezeichnet werden. Wurde ein anderes 
Wirtschaftsgut als das Benannte angeschafft (z.B. ein Pkw 
statt eines Lkws) war der Investitionsabzugsbetrag rückwir-
kend gewinnerhöhend aufzulösen. Die Steuer wurde im Jahr 
der Bildung erhöht und musste verzinst werden.

Ausblick
Künftig ist die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbe-
trags nicht mehr davon abhängig, dass die konkrete Investiti-
onsabsicht nachgewiesen und das begünstigte Wirtschaftsgut 
seiner Funktion nach benannt wird. 

 Hinweis von Corinna Götzberger, RTS Schorndorf

Das kann weg!
Folgende Unterlagen können Sie im Jahr 2016 vernichten

 Änderung von Eva Ruppaner, RTS Bodensee Konstanz

Investitionsabzugsbetrag: Auflockerung der Anforderungen
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Steuerzahlungstermine im Februar und März 2016:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.02.2016/10.03.2016 15.02.2016/14.03.2016 keine Schonfrist
Lohn-/Kirchensteuer 10.02.2016/10.03.2016 15.02.2016/14.03.2016 keine Schonfrist
Einkommensteuer
Körperschaftsteuer
Gewerbe- und Grundsteuer

10.03.2016
10.03.2016
15.02.2016

14.03.2016
14.03.2016
18.02.2016

keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine* im Februar und März 2016:
Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Februar 2016 25.02.2016
Beiträge für März 2016 29.03.2016

* Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
   vor Fälligkeit (d.h. am 23.02.2016 bzw. am 23.03.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
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