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1.	 GESETZGEBUNG

	 Das	zweite	Bürokratieentlastungsgesetz
(Anschluss an Punkt 1.2. unseres Rundschrei-
bens Nr. 4/2016)

Der Bundesrat hat am 12.05.2017 dem vom Bun-
destag am 30.03.2017 verabschiedeten Zweiten 
Bürokratieabbaugesetz zugestimmt.

Danach gelten abweichend von den unter Punkt 
1.2. in unserem Rundschreiben Nr. 4/2016 be-
sprochenen Änderungen: 

■■ Für nach dem 31.12.2017 angeschaffte GWG die 
Aufzeichnungspflichten nach § 6 Abs. 2 Satz 
4 EStG nur noch, wenn ihr Wert EUR 250,00 
übersteigt (bisher EUR 150,00)

■■ Die Kleinbetragsgrenze für vereinfachte Rech-
nungen als Voraussetzung für den Vorsteu-
erabzug nach § 33 UStDV wird ab 01.01.2017 
ebenfalls auf EUR 250,00 erhöht. Der von uns 
in unserem Rundschreiben 4/2016 bespro-
chene Entwurf sah hier eine Erhöhung auf  
EUR 200,00 vor.

 
Im Übrigen wurden die besprochenen Punkte 
jetzt geltendes Recht.

2.	 NEUES	ZUR	GEWINNERMITTLUNG

2.1.	 Der	BFH	hält	an	seiner	„Überversorgungs“-
Rechtsprechung	für	Pensionsrückstellungen	fest
Mit Urteil vom 20.12.2016 hat der BFH seine 

„Überversorgungs“-Rechtsprechung bestätigt, 
der zufolge in Höhe der Überversorgung die 
Rückstellungsfähigkeit für Pensionszusagen 
nach § 6a EStG entfällt und die späteren Pensi-
onszahlungen bei Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern anteilig vGA sind.

Läge zunächst keine Überversorgung vor und 
träte sie erst durch nachhaltige Herabsetzung 
der Barvergütung ein, greife die Überversor-
gungsschranke nur zeitanteilig, d. h. die Rück-
stellung bzw. Pensionszahlung sei aufzuspalten.

Die „aktuellen Aktivbezüge“ umfassten auch 
variable Gehaltsbestandteile (z. B. Gewinntanti-
emen), die im Rahmen einer Durchschnittsbe-
rechnung für die letzten fünf Jahre zu ermitteln 
seien.

Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung seien auch in die Überversorgungsprüfung 
einzubeziehen, soweit der Pensionsberechtigte 
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die Ansprüche durch eigene Beitragsleistungen 
erworben habe.

Hinweis:
Der BFH hat bestätigt, dass vorübergehende 
Gehaltsherabsetzungen zur Überwindung wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten unschädlich sind. 
Unklar ist aber, für welche Zeiträume die Her-
absetzung der Barvergütungen unschädlich ist 
und welche Anforderungen im Einzelfall an das 
Ausmaß der wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu 
stellen sind. In dem genannten Urteil brauchte 
hierzu keine Entscheidung getroffen zu werden, 
da nach den Feststellungen der Vorinstanz von 
einer nachhaltigen Herabsetzung der Barvergü-
tung auszugehen war.

2.2.	 Zum	Passivierungsverbot	für	Gesellschafterver-
bindlichkeiten	mit	Rangrücktritt
Der BFH hält in einem Urteil vom 10.08.2016 
daran fest, dass eine Verbindlichkeit, die nach 
einer im Zeitpunkt der Überschuldung getrof-
fenen Rangrücktrittsvereinbarung nur aus ei-
nem zukünftigen Bilanzgewinn und aus einem 
etwaigen Liquidationsüberschuss zu tilgen ist, 
dem Passivierungsverbot des § 5 Abs. 2a EStG 
unterliegt und der hierdurch ausgelöste Weg-
fallgewinn, sofern er auf dem Gesellschaftsver-
hältnis beruht, durch den Ansatz einer Einlage 
in Höhe des werthaltigen Teils der betroffenen 
Forderung zu neutralisieren ist.

Hinweis:
In der Praxis wird diskutiert, wie man einen Ran-
grücktritt zu formulieren hat, der insolvenzrecht-
lich ausreichend ist und § 5 Abs. 2a EStG nicht 
auslöst. Steuerlich befindet man sich angesichts 
Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung 
wohl auf der sicheren Seite, wenn die Verbind-
lichkeit nicht nur aus dem Gewinn und Liqui-
dationsüberschuss, sondern auch aus sonstigen 
Vermögenserhöhungen zu tilgen ist.

2.3.	 Keine	Pflicht	zur	Aktivierung	eines	Instandhal-
tungsanspruchs	
Übernimmt der Pächter vertraglich die nach der 
gesetzlichen Regelung dem Verpächter oblie-
gende Pflicht zur Instandhaltung der verpach-
teten Sache, ist der Instandhaltungsanspruch 
des Verpächters auch dann nicht zu aktivieren, 
wenn sich der Pächter mit der Instandhaltung 

im Rückstand befindet. Das hat der BFH mit Ur-
teil vom 12.02.2015 entschieden.

Sei der Pächter eine Personengesellschaft, wer-
de der Instandhaltungsanspruch des verpach-
tenden Gesellschafters auch dann nicht nach 
den Grundsätzen der korrespondierenden Bi-
lanzierung in dessen Sonderbilanz aktiviert, 
wenn die Gesellschaft in der Gesamtbilanz 
eine Rückstellung für rückständige Instandhal-
tungsverpflichtungen gebildet habe.

2.4.	 Zur	AfA-Befugnis	des	Nichteigentümer-	
Ehegatten	bei	betrieblicher	Nutzung	des		
Ehegattengrundstücks
Die steuerliche Berücksichtigung der Aufwen-
dungen für AfA eines vom Nichteigentümer-
Ehegatten betrieblich genutzten Gebäudeteils 
setzt voraus, dass dieser die Anschaffungskos-
ten getragen hat.

Zahlungen von einem gemeinsamen Konto der 
Ehegatten gelten nach einem BFH-Urteil vom 
21.02.2017, unabhängig davon, aus wessen Mit-
tel das Guthaben auf dem Konto stammt, jeweils 
für Rechnung desjenigen geleistet, der den Be-
trag schuldet, sofern keine besonderen Verein-
barungen getroffen wurden.

Im entschiedenen Fall erwarben Eheleute ge-
meinsam ein bebautes Grundstück. Zur Fi-
nanzierung des Objektes schloss die Ehefrau 
Darlehensverträge ab, für deren Erfüllung sich 
der Ehemann verbürgte und ein Grundstück 
belastete. Die Zins- und Tilgungsleistungen für 
das Darlehen erfolgten von einem gemeinsamen 
Bankkonto der Eheleute, das als Oder-Konto 
(Gemeinschaftskonto mit Einzelverfügungsbe-
fugnis) geführt wurde. Zahlungen auf dieses 
Konto erfolgten im Wesentlichen aus den Ein-
nahmen des Ehemannes aus seiner selbständi-
gen Arbeit.

Der BFH entschied, dass der Ehemann weder 
zivilrechtlicher aber vor allem auch nicht wirt-
schaftlicher Eigentümer des genutzten Grund-
stücksteils war. Er könne weder Schuldzinsen 
noch AfA gewinnmindernd geltend machen.
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2.5.	 Pauschale	Einkommensteuer	auf	Geschenke	an	
Geschäftsfreunde	unterliegt	Abzugsverbot
Die Übernahme der pauschalen Einkommen-
steuer nach § 37b EStG für ein Geschenk unter-
liegt nach einem BFH-Urteil vom 30.03.2017 als 
weiteres Geschenk dem Abzugsverbot des § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG, soweit bereits der Wert 
des Geschenks selbst oder zusammen mit der 
übernommenen pauschalen Einkommensteuer 
den Betrag von EUR 35,00 übersteigt.

2.6.	 Restschuldbefreiung	und	Betriebsaufgabe
Ein Buchgewinn, der aufgrund der Erteilung ei-
ner Restschuldbefreiung entsteht, ist grundsätz-
lich im Jahr der Rechtskraft des gerichtlichen 
Beschlusses zu erfassen. Das hat der BFH mit 
Urteil vom 13.12.2016 entschieden und damit 
seine bisherige Rechtsprechung bestätigt.

Sei der Betrieb vor Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens aufgegeben worden, liege allerdings ein 
in das Jahr der Aufstellung der Aufgabebilanz 
zurückwirkendes Ereignis vor mit der Wirkung, 
dass sich der Aufgabegewinn rückwirkend er-
höhe.

2.7.	 Keine	Buchwertfortführung	bei	Betriebsüber-
tragung	unter	Vorbehaltsnießbrauch
Die steuerneutrale Übertragung eines Gewer-
bebetriebs zu Buchwerten ist nach einem BFH-
Urteil vom 25.01.2017 ausgeschlossen, wenn sich 
der Übertragende an der einzigen wesentlichen 
Betriebsgrundlage den Nießbrauch vorbehält 
und seine bisherige gewerbliche Tätigkeit fort-
führt. Unerheblich sei, ob ein aktiv betriebener 
oder ein verpachteter Betrieb unter Vorbehalts-
nießbrauch übertragen werde.

2.8	.	 Zur	Rückabwicklung	der	Veräußerung	von		
Anteilen	an	Kapitalgesellschaften
Die Rückabwicklung eines noch nicht beider-
seits vollständig erfüllten Kaufvertrags über 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft ist aus Sicht 
des früheren Veräußerers keine Anschaffung 
der zurück übertragenen Anteile, sondern führt 
bei ihm zum rückwirkenden Wegfall eines be-
reits entstandenen Veräußerungsgewinns im 
Sinne von § 17 EStG. Das hat der BFH mit Ur-
teil vom 06.12.2016 entschieden. Beim früheren 
Erwerber liege, entgegen der bisherigen Recht-
sprechung, keine Veräußerung vor.

2.9		 Verfassungswidrigkeit	des	Verlustuntergangs	
gemäß	§	8c	Abs.	1	Satz	1	KStG	bei	Anteilsüber-
tragung	von	mehr	als	25	%	bis	zu	50	%
Der mit Wirkung zum 01.01.2008 eingeführte 
§  8c Satz 1 KStG und seine nachfolgenden Fas-
sungen sind nach einem Beschluss des BVerfG 
vom 29.03.2017 bis zum Inkrafttreten des § 8d 
KStG zum 01.01.2016 mit Art. 3 Abs. 1 GG un-
vereinbar, soweit bei der unmittelbaren Über-
tragung innerhalb von fünf Jahren von mehr als 
25 % des gezeichneten Kapitals an einer Kapi-
talgesellschaft an einen Erwerber (schädlicher 
Beteiligungserwerb) die bis zum schädlichen 
Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder 
abgezogenen negativen Einkünfte (nicht ge-
nutzte Verluste) nicht mehr abziehbar sind.

Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, spätestens 
zum 31.12.2018 rückwirkend zum 01.01.2008 
eine Neuregelung zu treffen. Andernfalls trete 
im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit 
rückwirkend die Nichtigkeit von § 8c Abs. 1 Satz 
2 KStG ein.

Hinweis:
Ob die Übertragung von mehr als 50 % der Antei-
le die vollständige Verlustvernichtung nach § 8c 
Satz 2 KStG (aktuell § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG) recht-
fertigt, hat das BVerfG ebenso offen gelassen wie 
die Frage, ob die Einführung des fortführungsbe-
dingten Verlustabzugs durch § 8d KStG die verfas-
sungsrechtlichen Bedenken komplett überwindet.

3.	 ÜBERSCHUSSEINKÜNFTE

3.1.	 Steuerliche	Behandlung	der	Restrukturierung	
von	Anleihen	bei	Kombination	von	Teilverzicht,	
Nennwertreduktion	und	Teilrückzahlung
Die Finanzverwaltung beurteilt die Restruk-
turierung von Anleihen im Falle der Kombina-
tion von Teilverzicht, Nennwertreduktion und 
Teilrückzahlung nach § 20 EStG in einem BMF-
Schreiben vom 10.05.2017 dahingehend, dass der 
Teilbetrag, auf den verzichtet wird, ein nicht steu-
errelevanter Forderungsausfall ist. Die teilweise 
Rückzahlung führe zu Kapitaleinnahmen, denen 
die anteiligen Anschaffungskosten gegenüberzu-
stellen seien (also möglicherweise Gewinn Null). 
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Die gleichzeitige Nennwertreduktion sei keine 
Veräußerung. Anschaffungsdatum und -kosten 
der reduzierten Nominalforderung würden fort-
geführt.

3.2.	 Zur	steuerlichen	Behandlung	von	Einbauküchen
 (Anschluss an Punkt 5.1. unseres Rundschreibens 

Nr. 3/2017)
Die Finanzverwaltung wendet das unter 5.1. un-
seres Rundschreibens Nr. 3/2017 besprochene 
BFH-Urteil vom 03.08.2016 für alle offenen Fäl-
le an, wie sich aus einem BMF-Schreiben vom 
16.05.2017 ergibt. Das heißt, dass Aufwendungen 
für die Erneuerung einer Einbauküche nicht so-
fort als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung geltend gemacht 
werden können, sondern über einen Zeitraum 
von 10 Jahren abzuschreiben sind.

Bei Erstveranlagung bis einschließlich des VZ 
2016 wird jedoch nicht beanstandet, wenn der 
Steuerpflichtige unter Hinweis auf die bisherige 
Rechtsprechung die Erneuerung der Spüle und 
des (nach regionaler Verkehrsauffassung erfor-
derlichen) Herds als sofort abzugsfähigen Erhal-
tungsaufwand behandelt.

4.	 ABGELTUNGSTEUER

	 Hinzurechnung	abgeltend	besteuerter	negativer		
Einkünfte	aus	Kapitalvermögen	im	Wege	der	
Günstigerprüfung
Wird ein Antrag auf Günstigerprüfung nach  
§ 32d Abs. 6 EStG gestellt, können negative Ein-
künfte aus Kapitalvermögen, die dem besonde-
ren Tarif nach § 32d Abs. 1 EStG unterliegen, im 
Wege des horizontalen Verlustausgleichs mit 
positiven, tariflich besteuerten Einkünften aus 
Kapitalvermögen verrechnet werden. Dies ent-
schied der BFH mit Urteil vom 30.11.2016. Die 
abweichende Verwaltungsauffassung des BMF-
Schreibens zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer 
vom 18.01.2016 finde weder im Gesetzeswortlaut 
noch im Gesetzeszweck eine Stütze, wenngleich 
der Gesetzgeber bei der Günstigerprüfung pri-
mär die Angleichung des 25 %igen Abgeltung-
steuersatzes an die im konkreten Fall geringere 
Tarifbelastung im Blick gehabt habe. 

Hinweis:
Ebenfalls anders als die Finanzverwaltung hält der 
BFH jedoch den Abzug des Sparer-Pauschbetrags 
nach § 20 Abs. 9 EStG von Einkünften aus Kapi-
talvermögen, die gemäß § 32d Abs. 2 EStG tariflich 
besteuert werden, für ausgeschlossen.

5.	 GEWERBESTEUER

5.1.	 Bankenprivileg	für	Konzernfinanzierungs-	
gesellschaften
Konzernfinanzierungsgesellschaften können 
Kreditinstitute im Sinne von § 1 KWG sein und 
genießen das sogenannte Bankenprivileg (§ 19 
Abs. 1 GewStDV), müssen also ihre Refinanzie-
rungszinsen nicht nach § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG 
hinzurechnen, auch wenn sie als Konzerngesell-
schaft keine Erlaubnis zur Führung des Bankge-
schäfts benötigen und über eine solche Erlaubnis 
auch nicht verfügen. Das hat der BFH mit Urteil 
vom 06.12.2016 entschieden.

Wegen der Bindungswirkung für den Verlustfest-
stellungsbescheid (§ 35b Abs. 2 Satz 2 GewStG) 
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könne in diesem Fall auch die Feststellung eines 
Gewerbesteuermessbetrags von Null eine Be-
schwer begründen.

5.2.	 Zur	gewerbesteuerlichen	Hinzurechnung	von	
Miet-	und	Pachtzinsen
 

5.2.1	 Zwischenvermietung
Die Hinzurechnung verausgabter Miet- und 
Pachtzinsen nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG 
findet auch in Zwischenvermietungsfällen statt. 
Das hat der BFH mit Urteil vom 08.12.2016 ent-
schieden.

Der Zwischenvermieter könne die Kürzung um 
1,2 % des Einheitswerts des zum Betriebsvermö-
gen des Unternehmers gehörenden und nicht 
von der Grundsteuer befreiten Grundbesitzes 
nach § 9 Nr. 1 GewStG nicht in Anspruch neh-
men, da diese nur auf Eigentümer-Betriebe an-
zuwenden sei.

5.2.2	 Mietaufwendungen	bei	Konzertveranstaltungen
Ein Konzertveranstalter, der zur Durchführung 
der veranstalteten Konzerte – überwiegend nur 
tageweise – Theater, Konzertsäle, Stadien und 
Arenen anmietete, muss die dafür gezahlten Nut-
zungsentgelte nach einem weiteren BFH-Urteil 
vom 08.12.2016 hinzurechnen. Die nur sehr kurz-
fristige Nutzung der einzelnen Immobilien stehe 
der Beurteilung der angemieteten Lokalitäten als 
fiktives Anlagevermögen nicht entgegen.

Hinweis:
Die Frage, ob fiktives Anlagevermögen und damit 
gewerbesteuerliche Zurechnung vorliegt, kann in 
speziell gelagerten Fällen auch zu verneinen sein, 
wie sich aus dem vom BFH am 25.10.2016 entschie-
denen „Messehallen-Fall“ ergibt.

5.3.	 Zur	Hinzurechnung	von	Franchiseentgelten
Aufwendungen für gesetzlich geschütztes Er-
fahrungswissen technischer, gewerblicher, wis-
senschaftlicher oder betriebswirtschaftlicher 
Art (Know-how) fallen nach einem BFH-Urteil 
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vom 12.01.2017 nicht unter die gewerbesteuer-
liche Hinzurechnung von Aufwendungen für 
die zeitlich befristete Überlassung von Rechten 
nach § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG. Aufwendungen 
für gewerbliche Schutzrechte seien jedoch hin-
zurechnungspflichtig, auch wenn sie Teil eines 
einheitlichen Franchiseentgelts seien. Der hin-
zurechnungspflichtige Anteil sei gegebenenfalls 
zu schätzen.

6.	 UMSATZSTEUER

6.1.	 Keine	Umsatzsteuer	bei	Schadensersatz	für	
künftige	Mietausfälle
Kündigt der Eigentümer eines steuerpflichtig 
vermieteten Grundstücks den Mietvertrag frist-
los wegen Nichtzahlung des Mietzinses, ist der 
neben der rückständigen Miete gerichtlich gel-
tend gemachte Schadensersatz für künftige Miet-
ausfälle nicht umsatzsteuerbar, auch soweit er 

mit der Mietkaution verrechnet wird. Das ergibt 
sich aus einem – rechtskräftigen – Urteil des FG 
München vom 09.02.2017.

6.2.	 Lieferortbestimmung	bei	Konsignationslager
Für die Lieferortbestimmung nach § 3 Abs. 6 
UStG (Ort des Beginns der Versendung oder Be-
förderung) muss der Abnehmer bereits bei Be-
ginn der Versendung feststehen. Unschädlich sei, 
wenn der Liefergegenstand nach dem Beginn der 
Versendung für nur kurze Zeit in einem Ausliefe-
rungslager gelagert werde. Dagegen sei die Vor-
schrift nicht anwendbar (sondern § 3 Abs. 7 UStG 
einschlägig), wenn der Liefergegenstand in ein 
auf dem Unternehmensgelände des Abnehmers 
befindliches Konsignationslager des Lieferers 
verbracht werde, aus dem der Abnehmer bei Be-
darf Waren entnehme.

In dem vom BFH am 16.11.2016 entschiedenen 
Fall ging es um einen in den Niederlanden an-
sässigen Unternehmer, der Computer an einen 
deutschen Abnehmer lieferte. Der liefernde Un-
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ternehmer war verpflichtet, die Ware mindestens 
drei Wochen im Konsignationslager zu belas-
sen. Nach Ende dieses Zeitraums war der deut-
sche Vertragspartner berechtigt, den gesamten 
Bestand oder Teile davon an den Niederländer 
zurückzusenden. Die Betroffenen waren davon 
ausgegangen, dass in den Niederlanden ausge-
führte steuerfreie innergemeinschaftliche Lie-
ferungen vorlagen. Der BFH entschied jedoch, 
die Ware sei erst jeweils mit der Entnahme aus 
dem Konsignationslager in Deutschland (steuer-
pflichtig) geliefert worden.

Wenn die Beteiligten in der falschen Annahme, 
es falle keine Umsatzsteuer an, keine Vereinba-
rung getroffen hätten, so sei aus dem vereinbar-
ten Preis die Umsatzsteuer herauszurechnen.

6.3.	 Neues	EuGH-Urteil	zur	Umkehr	der		
Steuerschuldnerschaft
Ist für eine Leistung, die der Steuerschuldner-
umkehr unterliegt, fälschlich eine Rechnung mit 
offenem Umsatzsteuerausweis erteilt worden, 
zahlt der Leistende die Umsatzsteuer und der 
Leistungsempfänger den Bruttobetrag an den 
Leistenden, ist es grundsätzlich nicht unions-
rechtswidrig, wenn die Finanzverwaltung gleich-
wohl den Vorsteuerabzug der Umsatzsteuer, die 
der Leistungsempfänger hätte zahlen müssen, 
versagt. Das hat der EuGH in einem ungarischen 
Fall mit Urteil vom 26.04.2017 entschieden. Dem 
Erwerber müsse jedoch die Möglichkeit offenste-
hen, die zu Unrecht in Rechnung gestellte und 
bezahlte Umsatzsteuer unmittelbar gegen die 
Steuerverwaltung geltend zu machen, soweit die 
Rückzahlung durch den Verkäufer an den Erwer-
ber unmöglich oder übermäßig schwierig werde, 
insbesondere im Falle der Zahlungsunfähigkeit 
des Verkäufers.

7.	 ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER

7.1.	 Verzicht	auf	Zugewinnausgleichsanspruch		
kann	Schenkung	sein
Der Verzicht eines Ehegatten auf einen höheren 
Zugewinnausgleichsanspruch im Rahmen der 
ehevertraglichen Beendigung des Güterstandes 
der Zugewinngemeinschaft kann nach einem 
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– rechtskräftigen – Urteil des FG Hessen vom 
15.12.2016 eine freigiebige Zuwendung an den 
anderen Ehepartner im Sinne des Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetzes sein.

Hinweis:
Daher ist es ratsam, bei der Festlegung der Para-
meter für die Berechnung des Zugewinnausgleichs 
schon entsprechende Weichenstellungen vorzuneh-
men, um eine Schenkung zu vermeiden.

7.2.	 Erben	müssen	für	einen	geerbten	Pflichtteilsan-
spruch	Erbschaftsteuer	zahlen
Ein vom Erblasser nicht geltend gemachter 
Pflichtteilsanspruch gehört zum Nachlass und 
unterliegt beim Erben der Erbschaftsteuer. Das 
hat der BFH mit Urteil vom 07.12.2016 entschie-
den. Auf die Geltendmachung des Pflichtteilsan-
spruchs durch den Erben komme es nicht an.

Hinweis:
Der Erbe eines Pflichtteilsanspruchs muss danach 
bei Anfall der Erbschaft Erbschaftsteuer für den 
Erwerb des Anspruchs bezahlen. Wird der Pflicht-
teilsanspruch später geltend gemacht, löst dies 
keine weitere Erbschaftsteuer aus. Macht der Erbe 
aber den Anspruch gegenüber dem Verpflichteten 
(wie der Erblasser) nicht geltend, entfällt für den 
Erwerb des Anspruchs die Erbschaftsteuer nicht.
Damit wird der Erbe anders behandelt als der 
Erblasser, der durch seinen Verzicht auf die Gel-
tendmachung des Pflichtteilsanspruchs die Erb-
schaftsteuer hätte vermeiden können.

8.	 BEWERTUNGSRECHT

	 Einheitlicher	Ländererlass	zur	rückwirkenden	
Anwendung	des	neuen	Kapitalisierungsfaktors
Nach § 205 Abs. 11 BewG ist der Kapitalisie-
rungsfaktor von 13,75 gem. § 203 BewG für das 
vereinfachte Ertragswertverfahren rückwir-
kend bei allen für die Zeit nach dem 31.12.2015 
durchzuführenden Unternehmens- und Anteils-
bewertungen anzuwenden. Soweit dies für die 
Betroffenen nachteilig ist (z.B. für die Berech-
nung der Verwaltungsvermögensquoten von 
50 % bzw. 10 % und des Sockelbetrags für Finanz-
mittel), kann bei Bewertungen auf Antrag für 
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die Zeit vor dem 01.07.2016 noch der Kapitalisie-
rungsfaktor von 17,8571 angewandt werden. Das 
ergibt sich aus einem einheitlichen Ländererlass 
vom 11.05.2017.

9.	 GRUNDERWERBSTEUER

9.1.	 Einbeziehung	einer	anschließenden	Gebäudeer-
richtung	beim	Erwerb	eines	unbebauten	Grund-
stücks	

9.1.1.	Einheitlicher	Erwerbsgegenstand
Ist der Erwerber eines Grundstücks beim Ab-
schluss des Grundstückskaufvertrags hinsicht-
lich des „Ob“ und „Wie“ der Bebauung gebunden, 
wird das erworbene Grundstück erst dann im 
bebauten Zustand Gegenstand des Erwerbsvor-
gangs, wenn der Bauerrichtungsvertrag abge-
schlossen wird.

Der Abschluss des Bauerrichtungsvertrages sei 
ein nachträgliches Ereignis, welches die Bemes-
sungsgrundlage der Grunderwerbsteuer auf den 
Zeitpunkt des Grundstückserwerbs dahinge-
hend verändere, dass zu den Kosten des Grund-
stückserwerbs nunmehr auch die Baukosten 
hinzuträten.

Hinweis:
Die Finanzverwaltung hat sich in einem umfang-
reichen Ländererlass vom 14.03.2017 zur Einbe-
ziehung noch zu errichtender, fertigzustellender 
oder zu modernisierender Gebäude in die Grund-
erwerbsteuerbemessungsgrundlage geäußert, die 
erfolgt, wenn es sich um einen einheitlichen Er-
werbsgegenstand oder ein einheitliches Vertrags-
werk (Vertragsbündel) handelt.

9.1.2.	Kein	einheitlicher	Erwerbsgegenstand	bei		
wesentlicher	Änderung	des	ursprünglich		
angebotenen	Generalübernehmervertrages	
Die Besonderheit des am 08.03.2017 vom BFH 
entschiedenen Falles bestand darin, dass nach-
träglich auf Betreiben der Erwerberin – einer 
Investoren-GbR – die Baupläne nicht unwesent-
lich geändert wurden und unter anderem zu-
sätzliche Gebäude errichtet wurden. Der BFH 
hat die gesamte Gebäudeerrichtung im Streitfall 

nicht in den Erwerbsgegenstand einbezogen und 
klargestellt, dass Indiz für eine der Annahme 
eines einheitlichen Erwerbsgegenstandes ent-
gegenstehende wesentliche Abweichung vom 
ursprünglichen Angebot sei, dass sich dadurch 
die Flächengröße und/oder Baukosten um mehr 
als 10 % verändere. Die Errichtung eines zusätz-
lichen Gebäudes könne ebenfalls als Indiz für 
eine wesentliche Abweichung vom ursprüngli-
chen Angebot zu werten sein. Handele es sich 
um ein prägendes Bauwerk, könne die Änderung 
auch dann der Annahme eines einheitlichen Er-
werbsgegenstandes entgegenstehen, wenn das 
zusätzliche Gebäude die 10 %-Grenze nicht über-
schreite.

9.2.	 Keine	Steuerbefreiung	für	eine	Anteilsvereini-
gung	aufgrund	Einbringung	schenkweise	erhal-
tener	Gesellschaftsanteile	an	einer	KG
Mit Urteil vom 22.02.2017 hat der BFH einen 
Fall entschieden, in dem der Alleingesellschaf-
ter einer grundstücksbesitzenden GmbH seinen 
Töchtern die Anteile zu je 25 % mit der Auflage 
schenkte, diese in eine GmbH & Co. KG einzule-
gen, an der die Töchter ebenfalls mit jeweils 25 % 
beteiligt waren. Die Übertragung auf die KG er-
folgte unentgeltlich unter Gutschrift des Gegen-
wertes auf einem gesamthänderisch gebundenen 
Rücklagenkonto. Es war unstreitig, dass die An-
teilsübertragungen auf die GmbH & Co. KG eine 
grunderwerbsteuerbare Anteilsvereinigung 
nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG ausgelöst hat, jedoch 
streitig, ob eine Steuerbefreiung eingreift, was 
der BFH mit diesem Urteil verneinte.

Eine Anteilsvereinigung sei nach § 3 Nr. 2 Satz 1 
GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit, wenn 
die Übertragung der Anteile an der grundbesit-
zenden Gesellschaft sowohl der Schenkungsteuer 
als auch der Grunderwerbsteuer unterliege. Wer-
de erst nach der Schenkung der Anteile aufgrund 
weiterer Rechtsvorgänge der grunderwerbsteuer-
liche Tatbestand erfüllt, sei eine Steuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG nicht gerechtfertigt.

Bei Anteilsvereinigung in der Hand einer Ge-
samthandsgemeinschaft aufgrund einer Ein-
bringung von Gesellschaftsanteilen werde nicht 
ein Grundstückserwerb von den einbringenden 
Gesellschaftern, sondern ein Grundstückser-
werb von der grundbesitzenden Gesellschaft 
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fingiert. Dieser (fiktive) Grundstückserwerb 
könne nicht dem Erwerb von Miteigentumsan-
teilen im Sinne des § 5 Abs. 1 GrEStG gleichge-
stellt werden.

10.	 AO

	 Neues	zum	Sanierungserlass
Mit Beschluss vom 28.11.2016 hat der Große Se-
nat des BFH entschieden, dass der sogenannte 
Sanierungserlass vom 27.03.2003 mit Ergänzun-
gen durch ein BMF-Schreiben vom 22.12.2009 
gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung verstößt. Der Bundesrat hat dar-
aufhin eine rückwirkende Gesetzesänderung 
im Rahmen des Entwurfs eines Gesetzes gegen 
schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang 
mit Rechteüberlassungen in Erwägung gezogen. 
Solange eine gesetzliche Regelung noch aussteht, 
verfährt die Finanzverwaltung gemäß einem 
BMF-Schreiben vom 27.04.2017 wie folgt:

■■ In Fällen des Schulderlasses bis zum 08.02.2009 
bleiben die BMF-Schreiben vom 27.03.2003 
bzw. 22.12.2009 aus Vertrauensschutzgründen 
weiter anwendbar. 

■■ In der Vergangenheit erteilte verbindliche Aus-
künfte werden nicht aufgehoben oder zurück-
genommen, wenn der Forderungsverzicht der 
an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis zur 
Entscheidung über die Aufhebung oder Rück-
nahme der verbindlichen Auskunft oder ver-
bindlichen Zusage ganz oder im Wesentlichen 
vollzogen wurde oder im Einzelfall anderweiti-
ge Vertrauensschutzgründe vorliegen.

■■ In anderen Fällen werden Billigkeitsmaßnah-
men nur noch unter Widerrufsvorbehalt ge-
währt. Sie sind auch weiterhin möglich.

11.	 HANDELSRECHT	/	BUCHFÜHRUNG

	 Zur	Aufbewahrung	und	Archivierung	von		
elektronischen	Kontoauszügen
Das Bayerische Landesamt für Steuern weist auf 
seiner Internet-Seite noch einmal auf die Voraus-

setzungen zur Anerkennung von elektronischen 
Kontoauszügen als Alternative zum Papieraus-
zug hin.

Der Steuerpflichtige hat im Rahmen seines inter-
nen Kontrollsystems den elektronischen Konto-
auszug bei Eingang
■■ auf seine Richtigkeit (Echtheit der Herkunft 

und Unversehrtheit des Inhalts) zu prüfen und
■■ diese Prüfung zu dokumentieren und zu proto-

kollieren.

In elektronisch übermittelter Form eingegange-
ne Kontoauszüge sind auch in dieser Form auf-
zubewahren. Die alleinige Aufbewahrung eines 
Papierausdrucks genügt somit nicht den Aufbe-
wahrungspflichten des § 147 AO.

Technische Vorgaben oder Standards zur Aufbe-
wahrung können angesichts der rasch fortschrei-
tenden Entwicklung nicht festgelegt werden. Die 
zum Einsatz kommenden DV- oder Archivsyste-
me müssen den Anforderungen der AO, den GoB 
und den GoBD, insbesondere in Bezug auf Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit 
entsprechen.

Wie alle aufzubewahrenden originär digitalen 
Dokumente unterliegen auch elektronische Kon-
toauszüge dem Datenzugriffsrecht nach § 147 
Abs. 6 AO. Für die Dauer der Aufbewahrungs-
pflicht sind die Daten zu speichern, gegen Verlust 
zu sichern, maschinell auswertbar vorzuhalten 
und gegebenenfalls der Außenprüfung zur Ver-
fügung zu stellen.

Hinweis:
Für Steuerpflichtige ohne Buchführungs- und Auf-
zeichnungspflichten nach §§ 140, 141, 147a AO 
besteht keine Aufbewahrungspflicht. Es bestehen 
daher grundsätzlich keine Bedenken, im Rahmen 
von Steuererklärungen anstelle von konventionel-
len Kontoauszügen auch ausgedruckte Online-
Bankauszüge anzuerkennen. Sollten im Einzelfall 
Zweifel an der Authentizität oder Integrität des 
Belegs bestehen bleiben, bleibt es dem Finanzamt 
unbenommen, andere Nachweise zu fordern.

Rundschreiben Nr. 4 | 2017
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Mit freundlichen Grüßen 

Revisions-	und	Treuhand-Kommanditgesellschaft	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

D. Wolff · C. Holtzberg · A. Bartels · T. Beuck
T. Petereit · J. Butenschön · M. Mahlkow · H.-C. Grimm
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