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1.	 GESETZGEBUNG

1.1.	 Das	Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz
Der Bundesrat hat am 24.06.2017 dem „Gesetz 
zur Bekämpfung der Steuerumgehung und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-
ten (Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz – 
StUmgBG) zugestimmt.

Danach werden nach den geänderten Absätzen 
2 bis 5 des § 138 AO der Erwerb oder die Ver-
äußerung von unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen jetzt gleich behandelt. Ab einem 
Erwerb von 10 % an einer ausländischen Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse besteht eine Anzeigepflicht gegenüber 
dem Finanzamt. Bei der Bestimmung der 
10%-Grenze sind unmittelbare und mittelbare 
Beteiligungen zusammenzurechnen.

Diese Anzeigepflicht umfasst sowohl Gesell-
schaften, die in einem EU-Staat oder in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Freihandels-
assoziation ansässig sind, als auch die in einem 
Drittstaat ansässigen Gesellschaften.

Die Anzeige muss die Art der wirtschaftlichen 
Tätigkeit des Betriebs, der Personengesell-
schaft, Körperschaft etc. oder der Drittstaat-
Gesellschaft darstellen. Sie ist nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz bis zur Abgabe der 
entsprechenden ESt- oder KSt-Erklärung des Er-
eignisjahres, spätestens zum Ablauf von 14 Mo-
naten nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der 
mitzuteilende Sachverhalt verwirklicht worden 
ist, abzugeben.

Das gilt für nach dem 31.12.2017 erstmals ver-
wirklichte Sachverhalte. Vorher verwirklichte 
und am 01.01.2018 weiter bestehende Sachver-
halte sind einmalig zusammen mit der ESt- oder 
KSt-Erklärung für 2018 mitzuteilen.

Darüber hinaus muss auch ohne formale Be-
teiligung angezeigt werden, wenn ein Inlän-
der allein oder zusammen mit nahestehenden 
Personen im Sinne von § 1 Abs. 2 AStG erst-
mals unmittelbar oder mittelbar einen beherr-
schenden oder bestimmenden Einfluss auf die 
gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder ge-

schäftlichen Angelegenheiten einer Dritt-Staat-
Gesellschaft ausüben kann. Unerheblich ist, ob 
eine solche „Drittstaat-Gesellschaft“ eigene 
wirtschaftliche Tätigkeiten entfaltet oder nicht.

Die Nichterstattung, die Verspätung oder die 
Unvollständigkeit der Anzeige sind als Ord-
nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 
EUR 25.000,00 bedroht.

Neben Mitteilungspflichten anderer Regelun-
gen zu Sammelauskunftsersuchen und auto-
matisierten Kontenabrufverfahren enthält das 
Gesetz auch Neuregelungen im Erbschaftsteu-
ergesetz bei beschränkter Steuerpflicht.

Danach ist es durch Wegfall des § 2 Abs. 3 
ErbStG nicht mehr möglich, in den Fällen der 
beschränkten Steuerpflicht bei Wohnsitz des 
Erblassers, Schenkers oder Erwerbers in ei-
nem EU-Staat den Vermögensanfall als unbe-
schränkt steuerpflichtig zu beantragen.

Im Gegenzug wird der Freibetrag in Fällen 
der beschränkten Steuerpflicht neu geregelt: 
Grundsätzlich gelten bei beschränkter Steuer-
pflicht zunächst die Freibeträge des § 16 Abs. 1 
ErbStG. Wenn aber nicht der gesamte Vermö-
gensanfall, sondern nur das darin enthaltene 
Inlandsvermögen besteuert werden kann, wird 
der Freibetrag nur anteilig gewährt, soweit er 
auf das Inlandsvermögen entfällt. Für die Be-
rechnung des anteiligen Freibetrags sind meh-
rere Erwerbe innerhalb von zehn Jahren vom 
selben Erwerber einzubeziehen.

Der besondere Versorgungsfreibetrag für den 
überlebenden Ehegatten, Lebenspartner oder 
die Kinder wird in § 17 ErbStG jetzt auch in den 
Fällen der beschränkten Steuerpflicht (ggf. an-
teilig) gewährt, wenn der ausländische Staat 
Amtshilfe durch Informationsaustausch leistet.

1.2.	 Das	neue	Transparenzregister
Mit der Umsetzung der vierten EU-Geldwä-
scherrichtlinie wurde am 26.06.2017 ein neues 
elektronisches Register geschaffen, das Unter-
nehmensstrukturen transparent erkennbar ma-
chen soll: das Transparenzregister. Darin müssen 
juristische Personen des Privatrechts und einge-
tragene Personengesellschaften ihre wirtschaft-
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lich Berechtigten eintragen. Diese Pflicht trifft 
auch rechtsfähige Stiftungen und Treuhandkon-
struktionen.

Bis spätestens 01.10.2017 mussten die betroffe-
nen Vereinigungen erstmals ihre wirtschaftlich 
Berechtigten online unter www.transparenzre-
gister.de eintragen – sofern die nötigen Informati-
onen nicht bereits in einem anderen öffentlichen 
Register, wie z. B. dem Handelsregister, stehen. 
Danach müssen sie ihre Angaben im Transpa-
renzregister laufend aktuell halten.

Ergeben sich aus Handels-, Partnerschafts-, Ge-
nossenschafts- oder Vereinsregister alle nötigen 
Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten, 
ist ein gesonderter Eintrag ins Transparenzre-
gister nicht mehr nötig – z. B. für Kapitalgesell-
schaften wie die GmbH, für die der Eintrag in das 
Handelsregister ohnehin Pflicht ist.

Es gibt hiervon aber Ausnahmen, die die eigen-
ständige Anmeldung im Transparenzregister 
dennoch nötig machen:
■■ Wenn es zu Änderungen bei den Kräftever-

hältnissen im Unternehmen kommt, z. B. falls 
es einen neuen wirtschaftlich Berechtigten 
gibt.

■■ Wenn kontrollvermittelnde Absprachen exis-
tieren, die nicht im jeweiligen Register stehen, 
wie z. B. Pool-, Konsortial- oder Stimmbin-
dungsvereinbarungen.

■■ Wenn ausländische Gesellschaften an einem 
Unternehmen beteiligt sind.

Das Geldwäschegesetz definiert als wirtschaft-
lich Berechtigten eine natürliche Person, in 
deren Eigentum oder Kontrolle die Vereinigung 
oder das Unternehmen steht. Dies sind im We-
sentlichen alle Personen, die 
– mehr als 25 % der Kapitalanteile an einem Un-

ternehmen halten,
– mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren,
– auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben.

Börsennotierte Gesellschaften sind von geson-
derten Mitteilungen an das Transparenzregister 
ausgenommen, wenn sich die kontrollierende 
Stellung bereits aus den entsprechenden Stimm-
rechtsanteilen ergibt.

Der Gesetzgeber verlangt folgende Daten der 
wirtschaftlich Berechtigten:
■■ Vor- und Nachname
■■ Geburtsdatum
■■ Wohnort
■■ Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses

Aus den Angaben zu Art und Umfang des wirt-
schaftlichen Interesses muss erkennbar sein, wo-
raus die Stellung als wirtschaftlich Berechtigter 
erfolgt, z. B. aus der Höhe der Kapitalanteile oder 
der Funktion als gesetzlicher Vertreter.

Das Gesetz verpflichtet Unternehmen auch lang-
fristig dazu, die Daten zu den wirtschaftlich Be-
rechtigten nicht nur einzuholen, sondern auch 
aufzubewahren, auf dem aktuellen Stand zu 
halten und etwaige Änderungen unverzüglich 
an das Transparenzregister weiterzugeben.

Hinweis:
Diese Mitteilungen an das Transparenzregister 
müssen auch dann erfolgen, wenn das Unterneh-
men durch einen bereits vorhandenen Eintrag in 
das Handelsregister von der ersten Meldepflicht 
ausgenommen war.
 
Unbeschränkten Zugang zu den Daten des 
Transparenzregisters erhalten nur bestimmte 
Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörden wie 
z. B. die Zentrale für Finanztransaktionsunter-
suchungen, die örtlichen Finanzämter und das 
Bundesamt für Steuern.

Daneben haben die nach § 2 GwG Verpflichte-
ten, wie z. B. Güterhändler und Rechtsanwälte in 
bestimmten Fällen die Möglichkeit, Einsicht zu 
nehmen.

Schließlich bekommen auch solche Personen Zu-
gang zum Transparenzregister, die ein anderwei-
tiges berechtigtes Interesse nachweisen können. 
Das können beispielsweise Nichtregierungs-
Organisationen oder Fachjournalisten sein, die 
sich beruflich mit den Themen Geldwäsche und 
Korruption auseinandersetzen. Ob das Interesse 
berechtigt ist, soll im Einzelfall geprüft werden.

Eine Einsicht in das Transparenzregister ist frü-
hestens ab dem 27.12.2017 möglich. Dafür ist 
eine Online-Registrierung nötig, außerdem ist 
die Einsichtnahme gebührenpflichtig.
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Bei Verstößen gegen die Transparenzpflichten 
sieht der Gesetzgeber hohe Geldbußen vor. Für 
einfache Verstöße droht eine Geldbuße von bis 
zu EUR 100.000, bei schwerwiegenden, wieder-
holten oder systematischen Verstößen sogar bis 
zu EUR 1 Mio. Bestimmte Verpflichtete – insbe-
sondere Kredit- und Finanzinstitute – müssen so-
gar mit Strafen von bis zu EUR 5 Mio. oder bis zu 
10 % ihres Umsatzes rechnen.

Außerdem wird jeder Bußgeldbescheid auf der 
Webseite der Aufsichtsbehörde für mindestens 
fünf Jahre veröffentlicht. Mit der Führung des 
Transparenzregisters wurde die Bundesanzei-
ger Verlags GmbH bis zum 31.12.2024 betraut. Sie 
untersteht der Rechts- und Fachaufsicht durch 
das Bundesverwaltungsamt.

2.	 NEUES	ZUR	GEWINNERMITTLUNG

2.1.	 Neues	zur	Pensionszusage

2.1.1.	Beratervertrag	nach	Eintritt	in	den	Ruhestand
In einem vom FG Berlin-Brandenburg – nicht 
rechtskräftig – entschiedenem Fall beendete 
der beherrschende Gesellschafter-Geschäfts-
führer einer GmbH aus Altersgründen seine Tä-
tigkeit und erhielt die zugesagte Pension. Sein 
Geschäftsführeramt erlosch. Zugleich wurde 
ein (vage formulierter) Beratervertrag mit einer 
Vergütung abgeschlossen, die noch geringfügig 
höher war als die bisherige Tätigkeitsvergütung. 
Das FG sah in dem Beratungshonorar eine ver-
deckte weitere Geschäftsführungsvergütung 
und hat diese als vGA behandelt, weil sie nicht 
auf die Pensionszahlungen angerechnet wurde. 
Es stützt seine Beurteilung zusätzlich auf Fremd-
vergleichsdefizite des Beratervertrages.

Hinweis:
Erfolgsversprechend scheinen danach nur Bera-
tertätigkeiten zu sein, deren Gegenstand nicht die 
faktische Fortführung der Geschäftsführung ist, 
sondern nur konkrete Leistungen zum Inhalt haben.

2.1.2.	Sind	durch	Gehaltsverzicht	finanzierte		
Altersversorgungsbeiträge	vGA?
Das Thüringer FG hat mit – nicht rechtskräftigem – 
Urteil vom 25.06.2015 entschieden, dass eine 

durch den beherrschenden Gesellschafter-Ge-
schäftsführer durch Gehaltsverzicht finanzier-
te Altersversorgung über eine überbetriebliche 
Versorgungskasse auch dann nicht zu vGA führt, 
wenn die Anforderungen, die üblicherweise an 
Pensionszusagen zu stellen sind, nicht eingehal-
ten werden. Das gilt insbesondere in Bezug auf 
die zehnjährige Mindestlaufzeit. Es fehle bereits 
an dem Merkmal einer Vermögensminderung im 
Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 
KStG.

2.1.3.	Zum	Eindeutigkeitsgebot	bei	Pensionszusagen
Dem Eindeutigkeitsgebot in § 6a Abs. 1 Nr. 3 
EStG von Pensionszusagen wird hinreichend 
Rechnung getragen, wenn für eine Abfindungs-
klausel bestimmt ist, dass der Barwert nach 
den anerkannten Grundsätzen der Versiche-
rungsmathematik zu berechnen ist, auch wenn 
es an der ausdrücklichen Bestimmung der an-
zuwendenden Sterbetafel fehlt. Das hat das 
Schleswig-Holsteinische FG mit zwei – nicht 
rechtskräftigen  – Urteilen vom 21.02.2017 ent-
schieden.

2.1.4.	Erdienungsdauer	bei	einer	Unterstützungs-	
kassenzusage
Der BFH hält in einem Urteil vom 20.07.2016 da-
ran fest, dass Pensionszusagen an beherrschen-
de Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 
zu vGA führen, wenn der Zeitraum zwischen 
Zusage und Eintritt des Versorgungsfalles nicht 
mindestens 10 Jahre beträgt. Außerdem hat der 
BFH entschieden, dass diese Grundsätze ent-
sprechend gelten, wenn es sich um „mittelbare“ 
Versorgungszusagen über Unterstützungskassen 
handelt, denen die GmbH die erforderlichen Mit-
tel zuwendet (rückgedeckte Unterstützungskas-
senzusage).

Im entschiedenen Fall wurde die bisherige 
Direktzusage im Alter des Gesellschafter-Ge-
schäftsführers von 57 Jahren als „past-service“ 
eingefroren und als „future-service“ auf das 65. 
Lebensjahr zugesagt. Die gesamten Zuwendun-
gen an die Unterstützungskasse wurden als vGA 
behandelt. Hätte die neue Zusage ein Pensions-
alter von 67 Jahren vorgesehen, wäre sie unbean-
standet geblieben.
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2.1.5.	Maßgebliches	Pensionsalter	bei	der	Bewertung	
von	Versorgungszusagen
Mit Schreiben vom 09.12.2016 hat der BMF der 
Rechtsprechung von BFH und BAG aus den Jah-
re 2012 und 2013 Rechnung getragen. Danach 
gilt für das maßgebende Pensionsalter bei der 
Bewertung von Versorgungszusagen und deren 
eventuelle Behandlung als vGA folgendes:

■■ Stellt die Pensionszusage ausschließlich ohne 
Altersangabe auf die Regelaltersgrenzen in 
der gesetzlichen Rentenversicherung ab, ist 
(wie bisher) als Pensionsalter die gesetzliche 
Regelaltersgrenze auch der Rückstellungsbe-
wertung zugrunde zu legen, die am Bilanz-
stichtag für den Eintritt des Versorgungsfalles 
maßgeblich ist.

■■ Bei Gesellschafter-Geschäftsführern ist dem-
gegenüber (abweichend von R 6a Abs. 8 EStR) 
bei der Rückstellungsdotierung ausschließlich 
auf den im Zeitpunkt der Pensionszusage ver-
traglich festgelegten Zeitpunkt des Eintritts 
des Versorgungsfalles abzustellen. Wurde 
bisher gemäß R 6a Abs. 8 EStR der vertraglich 
vereinbarte frühere Pensionsbeginn nicht be-
rücksichtigt, kann von einem späteren Pensi-
onseintritt ausgegangen werden, sofern mit 
einer Beschäftigung bis zu diesem Alter zu 
rechnen ist (einmaliges Wahlrecht, das spätes-
tens in der Bilanz des Wirtschaftsjahres auszu-
üben ist, das nach dem 09.12.2016 beginnt).

■■ Unabhängig von der Bilanzierung ist bei 
Gesellschafter-Geschäftsführern die vGA-
Prüfung erforderlich. Bei Neuzusagen nach 
dem 09.12.2016 geht die Finanzverwaltung 
bei einer vertraglichen Altersgrenze von we-
niger als 62 Jahren davon aus, dass insgesamt 
keine ernsthafte Vereinbarung vorliegt und 
die gesamten Zuführungen zur Rückstellung 
vGA sind (bei Zusagen vor dem 09.12.2016 gilt 
gemäß R 38 Satz 8 KStR die Altersgrenze von 
60 Jahren weiter). Bei beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführern ist für Neuzusa-
gen nach dem 09.12.2016 grundsätzlich eine 
Unangemessenheit mit partieller vGA-Folge 
anzunehmen, wenn eine geringere Alters-
grenze als 67 Jahre vereinbart worden ist (im 
Einzelfall kann der Steuerpflichtige jedoch 
die Fremdüblichkeit des niedrigeren Pensi-

onsalters darlegen). Bei bis zum 09.12.2016 
erteilten Zusagen wird es nicht beanstan-
det, wenn eine vertragliche Altersgrenze von 
mindestens 65 Jahren vereinbart worden ist 
oder nachträglich spätestens bis zum Ende 
des Wirtschaftsjahres vereinbart wird, das 
nach dem 09.12.2016 beginnt (eine eventu-
elle schädliche Altersgrenze unter 65 Jahren 
führt zu anteiliger vGA). Sonderregelungen 
gelten für beherrschende Gesellschafter-Ge-
schäftsführer mit Behinderung. Weil für die 
vGA-Frage grundsätzlich die Verhältnisse bei 
Pensionszusageerteilung maßgeblich sind, ist 
ein Statuswechsel vom nicht beherrschenden 
zum beherrschenden Gesellschafter für sich 
allein noch kein Anlass zur Prüfung, ob das in 
der Zusage vereinbarte Pensionsalter durch 
das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist.

2.1.6.	Keine	Abführungssperre	für	Buchgewinne	aus	
veränderter	Abzinsung	von	Pensionsverpflich-
tungen	im	Organschaftsfall
In Handelsbilanzen für nach dem 31.12.2015 en-
dende Wirtschaftsjahre ist nach Änderung von 
§ 253 Abs. 2 HGB durch das Gesetz zur Umset-
zung der Wohnimmobilienkreditlinie und zur 
Änderung handelsrechtlicher Vorschriften vom 
11.03.2016 der durchschnittliche Marktzinssatz 
für die Abzinsung von Pensionsverpflichtungen 
nicht mehr aus den letzten sieben, sondern zehn 
Geschäftsjahren abzuleiten. Für daraus entste-
hende Buchgewinne sieht § 253 Abs. 6 HGB eine 
Ausschüttungssperre vor, für Organschaftsfälle 
aber keine Abführungssperre. Abgesehen von 
im Einzelfall nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KStG 
zulässigen Rücklagen muss der Mehrgewinn 
nach einem BMF-Schreiben vom 23.12.2016 des-
halb an den Organträger abgeführt werden. Eine 
analoge Anwendung der Ausschüttungssperre 
kommt nicht in Betracht. Die Finanzverwaltung 
beanstandet aber eine vor dem 23.12.2016 unter-
lassene Abführung nicht, wenn sie spätestens im 
nächsten nach dem 31.12.2016 aufzustellenden 
Jahresabschluss nachgeholt wird.

2.2.	 Neues	zum	Arbeitszimmer

2.2.1.	Ein	Arbeitszimmer	–	mehrere	Personen
Nutzen mehrere Personen gemeinsam ein häus-
liches Arbeitszimmer für ihre jeweilige berufli-
che Tätigkeit, kann jeder die von ihm getragenen 
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Aufwendungen unter Berücksichtigung der Ein-
schränkung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG gel-
tend machen. Soweit der Betriebsausgaben- bzw. 
Werbungskostenabzug auf EUR 1.250,00 jährlich 
beschränkt ist, kann jeder das Arbeitszimmer 
Nutzende den Höchstbetrag beanspruchen. Das 
hat der BFH mit zwei Urteilen vom 15.12.2016 
unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung 
entschieden.

2.2.2.	Eine	Person	–	mehrere	Arbeitszimmer
Im umgekehrten Fall unterhielt ein Steuer-
pflichtiger zwei Wohnsitze mit jeweils einem Ar-
beitszimmer. Der BFH entschied mit Urteil vom 
09.05.2017, dass der Höchstbetrag in Höhe von 
EUR  1.250,00 in diesem Fall nur einmal zu ge-
währen ist.

2.2.3.	Ein	Arbeitszimmer	–	verschiedene	steuerlich	
relevante	Nutzungen
Der gemäß § 4 Abs. 5 EStG geltende Höchst-
satz abziehbarer Aufwendungen in Höhe von 
EUR  1.250,00 ist bei der Nutzung eines häus-
lichen Arbeitszimmers im Rahmen mehrerer 
Einkunftsarten nicht nach den zeitlichen Nut-
zungsanteilen in Teilhöchstbeträge aufzuteilen. 
Das hat der BFH mit Urteil vom 25.04.2017 ent-
schieden. Er könne durch die dem Grund nach 
abzugsfähigen Aufwendungen in voller Höhe 
ausgeschöpft werden.

2.2.4.	Ein	Arbeitszimmer	–	private	Mitnutzung
 (Anschluss an Punkt 2.2. unseres Rundschreibens 

Nr. 4/2016)
Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre 
eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung 
von Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwe-
cken eingerichtet ist und entsprechend genutzt 
wird, können weder insgesamt noch anteilig als 
Betriebsausgabe berücksichtigt werden. Das hat 
der BFH mit Urteil vom 08.09.2016 entschieden 
und damit einmal mehr die bisherige Rechtspre-
chung des BFH nach dem Beschluss des großen 
Senats vom 27.07.2015 bestätigt.

Ein mit Büromöbeln und einer Küchenzeile aus-
gestatteter Raum, der ausschließlich über einen 
dem Privatbereich zugehörigen Flur zugänglich 
sei, verfüge über kein betriebsstättenähnliches 
Gepräge.

2.3.	 Verlustabzugsverbot	bei	schädlichem	Beteili-
gungserwerb	durch	Erwerbergruppe
Eine Erwerbergruppe (§ 8c Abs. 1 Satz 3 KStG) 
im Hinblick auf einen schädlichen Billigungs-
erwerb im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 2 KStG liegt 
nach einem BFH-Urteil vom 22.11.2016 nur dann 
vor, wenn mehrere Erwerber bei dem (auch mit-
telbaren) Erwerb von Anteilen an der Verlust-
gesellschaft zusammenwirken und sie auf der 
Grundlage einer im Erwerbszeitpunkt beste-
henden Absprache im Anschluss an den Erwerb 
einen beherrschenden Einfluss in dieser Gesell-
schaft ausüben können. Die Möglichkeit des Be-
herrschens genüge nicht. Die Feststellungs- und 
Beweislast trage die Finanzbehörde.

2.4.	 Pauschale	Einkommensteuer	auf	Geschenke	
unterliegt	Abzugsverbot
Die Übernahme der pauschalen Einkommen-
steuer nach § 37b EStG für ein Geschenk unter-
liegt als weiteres Geschenk dem Abzugsverbot 
des § 4 Abs. 5 Satz 1 EStG, soweit bereits der Wert 
des Geschenks selbst oder zusammen mit der 
übernommenen pauschalen Einkommensteuer 
den Betrag von EUR 35,00 übersteigt. Das hat der 
BFH mit Urteil vom 30.03.2017 entschieden.

Hinweis:
Die Finanzverwaltung wendet die Vereinfachungs-
regelung in Rdnr. 25 des BMF-Schreibens vom 
19.05.2015, wonach für den Betriebsausgaben-
abzug allein der Geschenkewert maßgebend ist, 
weiter an. Das ergibt sich aus einer Fußnote zur 
Veröffentlichung des Urteils im Bundessteuerblatt.

2.5.	 Kein	Ansatz	nachträglicher	Anschaffungskosten	
für	ausschüttungsgleiche	Erträge
Ausschüttungsgleiche Erträge im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 InvStG bzw. § 39 Abs. 1 Satz 2 
KAGG aus zum steuerlichen Betriebsvermögen 
gehörenden Investmentanteilen erhöhen nicht 
nachträglich die Anschaffungskosten für die In-
vestmentanteile und sind deshalb auch keiner 
Teilwertabschreibung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 
EStG zugänglich. Das hat der BFH mit Urteil vom 
29.03.2017 entschieden.

Allerdings seien die ausschüttungsgleichen 
Erträge, die in der Handelsbilanz nicht ausge-
wiesen werden dürften, zur Vermeidung einer 
Zweifachversteuerung kumuliert im Zeitpunkt 
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der Veräußerung oder Entnahme der Anteile ge-
winnmindernd zu berücksichtigen. Ob dazu in 
der Steuerbilanz ein aktiver Ausgleichsposten zu 
bilden ist, ließ der BFH offen.

Hinweis:
Es erscheint ratsam, einen solchen Posten vorsorg-
lich zu bilden, auch wenn er eventuell nicht ver-
langt werden kann.

2.6.	 Bezeichnung	als	wesentliche	Betriebsgrundlage
Wird eine eingeführte Bezeichnung für einen 
Betrieb nicht mitverkauft, sondern lediglich im 
Rahmen eines Franchisevertrags zur Nutzung 
überlassen, sind nicht alle wesentlichen Be-
triebsgrundlagen übertragen worden. Das hat 
der BFH mit Urteil vom 20.03.2017 entschieden. 
Deshalb sei der Gewinn aus der Veräußerung als 
laufender Gewinn zu besteuern.

2.7.	 Rechtsprechungsänderung	zu	eigenkapital-
ersetzenden	Finanzierungshilfen
Mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts 
durch das MoMiG ist die gesetzliche Grundlage 
für die bisherige Rechtsprechung zur Berücksich-
tigung von Aufwendungen des Gesellschafters 
aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshil-
fen als nachträgliche Anschaffungskosten im 
Rahmen des § 17 EStG entfallen. Das hat der BFH 
mit Urteil vom 11.07.2017 entschieden.

Aufwendungen des Gesellschafters aus seiner In-
anspruchnahme als Bürge für Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft führten nicht mehr zu nachträg-
lichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung.

Aus Gründen des Vertrauensschutzes hat der BFH 
eine Übergangsregelung in das Urteil aufgenom-
men. Danach sind die bisherigen Grundsätze 
zur Berücksichtigung von nachträglichen An-
schaffungskosten aus eigenkapitalersetzenden 
Finanzierungshilfen weiter anzuwenden, wenn 
der Gesellschafter eine eigenkapitalersetzende 
Finanzierungshilfe bis zum Tag der Veröffentli-
chung dieses Urteils geleistet hat oder wenn eine 
Finanzierungshilfe des Gesellschafters bis zu 
diesem Tag eigenkapitalersetzend geworden ist.

2.8.	 Übernahme	des	Gesellschaftsanteils	des	
ausscheidenden	Gesellschafters	einer		ver-
mögensverwaltenden	Gesellschaft	durch	den	
verbleibenden	Gesellschafter
Die Übernahme des Gesellschaftsanteils des 
ausscheidenden Gesellschafters einer vermö-
gensverwaltenden Gesellschaft durch den ver-
bleibenden Gesellschafter führt nach einem 

– nicht rechtskräftigen – Urteil des FG Nieder-
sachsen vom 19.05.2017 nicht in der Höhe der 
(anteiligen) Verbindlichkeit der Gesellschaft zu 
Anschaffungskosten. Anschaffungskosten ent-
stünden nur insoweit, als der verbleibende Ge-
sellschafter weitere Mittel für den Erwerb des 
Gesellschaftsanteil aufwende. Die Übernahme 
eines „negativen Kapitalkontos“ finde in so ei-
nem Fall nicht statt.

2.9.	 Ausscheiden	aus	Mitunternehmerschaft	gegen	
Sachwertabfindung	mit	Einzelwirtschaftsgütern	
folgt	Realteilungsgrundsätzen
Die Buchwertfortführungsregeln für Realteilun-
gen nach § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG sind im Falle 
des Ausscheidens eines Mitunternehmers gegen 
Sachwertabfindung auch dann vorrangig vor § 6 
Abs. 5 Satz 3 EStG anzuwenden, wenn die Sach-
wertabfindung nicht in Gestalt von Teilbetrieben 
oder Mitunternehmeranteilen erfolgt, sondern 
durch Übertragung von einzelnen Wirtschafts-
gütern, mit denen der ausscheidende Mitun-
ternehmer eine betriebliche Tätigkeit fortsetzt. 
Das hat der BFH mit Urteil vom 30.03.2017 ent-
schieden und der einschränkenden Sichtweise 
der Finanzverwaltung im BMF-Schreiben vom 
20.12.2016 (Realteilungs-Erlass) widersprochen.

Im entschiedenen Fall hatte ein Gesellschafter 
seinen Anteil an einer KG zunächst in eine neu 
gegründete Ein-Mann-GmbH & Co. KG ein-
gebracht, die dann sogleich unter demselben 
Datum aus der KG ausschied. Zur Abfindung 
erhielt die ausscheidende neue Gesellschaft alle 
Wirtschaftsgüter eines nicht als Teilbetrieb orga-
nisierten Geschäftsbereichs der KG, den sie an-
schließend fortführte.

Der BFH entschied, dass eine Kette von Transak-
tionen, für die steuerlich jeweils eine Buchwert-
fortführung vorgesehen ist, nicht missbräuchlich 
im Sinne von § 42 AO ist.
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Hinweis:
Schon mit Urteil vom 16.03.2017 hatte der BFH sein 
Verständnis zum Realteilungsbegriff und den Kon-
sequenzen daraus fortgeführt und präzisiert. Zu 
unterscheiden sei danach zwischen der „echten“ Re-
alteilung (Auflösung der Personengesellschaft und 
Auskehrung des Vermögens an die Realteiler) und der 
„unechten“ Realteilung (Ausscheiden von Mitunter-
nehmern aus der fortbestehenden Gesellschaft gegen 
Sachwertabfindung, auch in Gestalt von einzelnen 
Wirtschaftsgütern). Die echte Realteilung stelle eine 
Betriebsaufgabe durch die Mitunternehmer dar, die 
unechte eine Aufgabe der Mitunternehmeranteile 
durch die Gesellschafter. In beiden Fällen seien die 
Realteilungs-Grundsätze anwendbar.

3.	 ÜBERSCHUSSEINKÜNFTE

	 Werbungskosten	nach	gescheitertem	Anschaf-
fungsgeschäft	bei	Vermietung	und	Verpachtung
Fehlgeschlagene Aufwendungen für die konkret 
beabsichtigte Anschaffung eines zur Vermietung 
bestimmten bebauten Grundstücks sind Wer-
bungskosten, auch wenn die Leistung der verlo-
renen Aufwendungen ohne rechtliche Grundlage 
erfolgt ist.

Im entschiedenen Fall ging es um Geldbeträge, 
die ein Steuerpflichtiger einem betrügerischen 
Makler in der Erwartung überlassen hatte, dieser 
werde sie für ihn zum Erwerb eines Vermietungs-
objekts aufwenden. Tatsächlich kam es nicht zu 
einem Grundstückserwerb, sondern der Makler 
veruntreute den Gesamtbetrag.

4.	 SONDERAUSGABEN

	 Zuwendungen	an	kommunale	Wählervereini-
gungen	nicht	abziehbar
Spenden an politische Parteien können im Rah-
men des § 10b Abs. 2 EStG als Sonderausgaben 
abziehbar sein. Der BFH hat aber in einem Urteil 
vom 20.03.2017 entschieden, dass dies nicht für 
Spenden an kommunale Wählervereinigungen 
gilt, da sie nicht an Bundestags- oder Landtags-
wahlen teilnehmen und keine Parteien im Sinne 
des Parteiengesetzes sind.

5.	 BESTEUERUNGSVERFAHREN

	 Steuerermäßigung	für	gewerbliche	Einkünfte
Die Begrenzung des Steuerermäßigungsbetrags 
nach § 35 Abs. 1 Satz 5 EStG ist nach einem BFH-
Urteil vom 20.03.2017 betriebsbezogen zu ermitteln.

Bei mehrstöckigen Mitunternehmerschaften sei 
der für den Schlussgesellschafter festgestellte an-
teilige Gewerbesteuer-Messbetrag zum Zwecke 
dieser Ermittlung aufzuteilen, soweit er auf ver-
schiedene Mitunternehmerschaften entfalle.

6.	 GEWERBESTEUER

	 Hinzurechnung	verausgabter	Miet-	und		
Pachtzinsen	auch	bei	Weitervermietung	von	
Wohnraum
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 nach 
§ 9 Nr. 1 GewStG nicht in Anspruch nehmen, da er 
nicht Eigentümer der angemieteten Wohnung sei.

7.	 UMSATZSTEUER

7.1.	 Umsatzsteuerpflicht	von	Fahrschulen
Der BFH zweifelt an der Umsatzsteuerpflicht für die 
Erteilung von Fahrunterricht zum Erwerb der Fahr-
erlaubnisklassen B („Pkw-Führerschein“) und C1 
(Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 3.500 kg, aber nicht mehr als 7.500 kg und 
gebaut und ausgelegt zur Beförderung von nicht 
mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugfüh-
rer). Das Gericht hat mit Beschluss vom 16.03.2017 
dem EuGH daher die Frage vorgelegt, ob Fahrschu-
len insoweit steuerfreie Leistungen erbringen.

7.2.	 Zum	Vertrauensschutz	bei	innergemeinschaft-
-lichen	Lieferungen
In einem vom BFH mit Urteil vom 10.08.2016 ent-
schiedenen Fall führte ein Kraftfahrzeughändler 
von einem Betrüger vermittelte Kfz-Lieferungen 
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in andere EU-Mitgliedstaaten durch. Bei den Ab-
nehmern handelte es sich um Scheinfirmen, die 
in den Zielländern keine Erwerbsbesteuerung 
durchführten.

Der BFH versagte die Umsatzsteuerbefreiung 
nach § 6a EStG. Es half dem Händler nicht wei-
ter, dass er die jeweils zutreffende USt-IdNr. 
verzeichnete. Auch eine Berufung auf die Ver-
trauensschutzregelung in § 6a Abs. 4 UStG blieb 
erfolglos, weil es Mängel beim Buch- und Be-
legnachweis gab. Schon der Umstand, dass der 
Unternehmensort des Abnehmers nicht in den 
Rechnungen bzw. sonstigen Papieren angegeben 
war, sondern nur das Land, führte zur Versagung 
der Vertrauensschutzregelung.

Hinweis:
In einem Schreiben vom 13.09.2016 an die Bundes-
steuerberaterkammer hat das BMF zur Ordnungs-
mäßigkeit der Anschriftenangaben in Rechnungen 
mitgeteilt, dass als Anschrift des Leistungsempfän-
gers die Angabe des Postfachs ausreicht. Zur Frage, 
ob es sich bei der Anschrift des Leistenden um den 
Ort handeln muss, an dem er tatsächlich seine Akti-
vitäten entfaltet, verweist das BMF auf die Vorlage-
beschlüsse des BFH an den EuGH vom 06.04.2016 
und empfiehlt in Streitfällen deren Offenhaltung.

7.3.	 Umsatzsteuerbegünstigte	„Lieferung	von		
Wasser“
Für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes 
gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i.V.m. Nr. 34 der An-
lage 2 zum UStG muss die Hauswasseranschluss-
leitung und die Wasserbereitstellung nicht durch 
ein und denselben Unternehmer erfolgen. Das 
hat das FG Berlin-Brandenburg in einem – nicht 
rechtskräftigem – Urteil vom 04.04.2017 entschie-
den. Die entgegenstehende Verwaltungsauffas-
sung aus dem BMF-Schreiben vom 07.04.2009, 
nach der nur eine Errichtung des Hausanschlus-
ses durch den Trinkwasserversorger in die Steuer-
ermäßigung einzubeziehen ist, sei unzutreffend.

7.4.	 Zu	Unrecht	ausgewiesene	Umsatzsteuer	wird	
nicht	in	jedem	Fall	geschuldet
Wer in Rechnungen die Umsatzsteuer unberech-
tigt oder überhöht ausweist, schuldet sie nach  
§ 14c UStG. Hier hilft nur die (nicht rückwirken-
de) Rechnungsberichtigung. Das trifft grund-
sätzlich auch auf Gutschriften zu.

Der BFH hat aber am 16.03.2017 in einem Fall, 
in dem fälschlicherweise in einer Gutschrift 
eine Einzelperson statt eine Gemeinschaft im  
Adressfeld genannt wurde, entschieden, dass 
nicht etwa die Einzelperson die Umsatzsteuer 
schulde, sondern hier eine „Umdeutung“ falscher 
Rechnungsangaben anhand ergänzender Doku-
mente (z. B. Verträge) möglich sei.

7.5.	 Kopie	einer	Rechnungskopie	reicht	für		
Umsatzsteuer-Vergütung	aus
Auch die Kopie einer Rechnungskopie ist eine 
Kopie der Rechnung. Das hat der BFH in einem 
Urteil vom 17.05.2017 entschieden.

Im entschiedenen Fall hatte das Bundeszentral-
amt für Steuern den Vorsteuerabzug versagt, weil 
der Steuerpflichtige die auf elektronischem Weg 
einzureichenden Rechnungskopien nicht vom 
Original der Rechnung, sondern von einer Rech-
nungskopie, die mit dem Zusatz „Copy 1“ verse-
hen war, angefertigt hatte.

Zu Unrecht – wie der BFH entschied.

7.6.	 Vorsteuerabzug	auch	bei	nur	geringfügiger	
unternehmerischer	Verwendung	von	Eingangs-
leistungen
Die Bundesrepublik Deutschland war nach ei-
nem BFH-Urteil vom 16.11.2016 im Besteuerungs-
zeitraum 2008 nicht ermächtigt, durch § 15 Abs. 1 
Satz 2 UStG den Vorsteuerabzug für Eingangsleis-
tungen auszuschließen, die zu mehr als 90 % für 
nichtwirtschaftliche – nicht in den Anwendungs-
bereich der Mehrwertsteuer fallende – Tätigkei-
ten verwendet werden. 

Ein Unternehmer könne sich insoweit auf das für 
ihn günstigere Unionsrecht berufen.

7.7.	 Änderung	der	Bemessungsgrundlage	bei		
Preisnachlässen	und	Preiserstattungen	außer-
halb	unmittelbarer	Leistungsbeziehungen
Bestehen Lieferketten und erhält der Endabneh-
mer einen Preisnachlass oder eine Preiserstat-
tung nicht unmittelbar von seinem Lieferanten, 
verringert sich grundsätzlich über § 17 UStG sein 
Vorsteuerabzug, wenn er vorsteuerabzugsberech-
tigter Unternehmer ist. Der BFH hatte bereits mit 
zwei Urteilen vom 05.06.2015 und 04.12.2014 ent-
schieden, dass eine Vorsteuerminderung nicht 
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eintritt, wenn die Lieferung des Preisnachlass 
gewährenden Unternehmens umsatzsteuerfrei 
oder nicht umsatzsteuerbar ist. Die Finanzver-
waltung hat jetzt mit Schreiben vom 13.07.2017 
Konsequenzen für den UStAE gezogen und dem-
entsprechend A 17.2 UStAE grundlegend überar-
beitet sowie A 10.3 und A 15.2d Abs. 3 aktualisiert.

7.8.	 Differenzbesteuerung	auch	beim	Verkauf		
von	Ersatzteilen	aus	Altfahrzeugen

 Anschluss an Punkt 9.4. unseres Rundschreibens 
Nr. 3/2017
Der Rechtsprechung des EuGH folgend, hat der 
BFH am 23.02.2017 entschieden, dass die Dif-
ferenzbesteuerung nach § 25a Abs.1 UStG auch 
dann anwendbar ist, wenn ein Unternehmer Ge-
genstände liefert, die er durch „Ausschlachtung“ 
von erworbenen Gebrauchtfahrzeugen gewinnt. 
Die abweichende Verwaltungsauffassung in  
A 25a.1 Abs. 4 Satz 5 UStAE ist damit überholt.

Der BFH hat die Sache an das FG zurückverwie-
sen, weil die Höhe der zu besteuernden Diffe-
renzen noch zu ermitteln sei. Der Kläger hatte 

– steuerzeitraumübergreifend – die gesamten Ein-
kaufspreise für die Altfahrzeuge geltend gemacht, 
letztlich also eine Besteuerung erst vorgenom-
men, wenn die Erlöse aus den bei der Ausschlach-
tung der Fahrzeuge gewonnenen Ersatzteile die 
Anschaffungskosten für die Gebrauchtfahrzeu-
ge überstiegen. Der BFH verlangte demgegen-
über grundsätzlich, dass die Einkaufspreise 
für die Altfahrzeuge von vornherein auf die zu 
gewinnenden Ersatzteile im Wege der Schät-
zung aufgeteilt würden. Dabei müsse auch ge-
prüft werden, ob sich darunter Einzelteile mit 
Einkaufspreisen über EUR 500,00 befinden, so 
dass insoweit die Option für eine Besteuerung 
der Gesamtdifferenz nach § 25 Abs. 4 UStG aus-
geschlossen sei. Auch bei der Gesamtdifferenz-
besteuerung könnten die Einkaufspreise nur 
berücksichtigt werden, soweit die gewonnenen 
Ersatzteile im Besteuerungszeitraum veräußert 
würden. Allerdings betonte der BFH unter Hin-
weis auf die EuGH-Rechtsprechung, dass ein 
gänzlicher Ausschluss von der Differenzbesteu-
erung auch bei Nachweisschwierigkeiten nicht 
möglich sei.

8.	 LOHNSTEUER

	 Steuerliche	Förderung	von	Elektromobilität	im	
Straßenverkehr
Das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elek-
tromobilität im Straßenverkehr vom 07.11.2016 
sieht mit Wirkung ab 01.01.2017 für die Zeit bis 
zum 31.12.2020 folgende Steuervorteile vor: 
Vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elek-
trische Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder 
Hybridfahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers 
oder eines verbundenen Unternehmens und 
für die zeitweise zur privaten Nutzung über-
lassenen betrieblichen Ladevorrichtungen sind 
nach § 3 Nr. 46 EStG steuerfrei. Der geldwerte 
Vorteil aus der Übereignung einer Ladevorrich-
tung sowie für Zuschüsse zu den Aufwendun-
gen des Arbeitnehmers für den Erwerb und die 
Nutzung einer Ladevorrichtung können wahl-
weise individuell oder pauschal mit 25 % be-
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steuert werden. Dazu hat die Finanzverwaltung 
mit BMF-Schreiben vom 14.12.2016 ausführlich 
Stellung genommen.

Wichtig ist: Die Zuwendungen des Arbeitgebers 
müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erfolgen.

9.	 ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER

9.1.	 Freigebige	Zuwendung	setzt	Willen	zur		
Unentgeltlichkeit	voraus	
Die Schenkungsfiktion nach § 7 Abs. 7 ErbStG 
für den Fall des Ausscheidens eines Gesellschaf-
ters zu einem unter dem Wert nach § 12 ErbStG 
liegenden Abfindungsbetrag kommt nach ei-
nem – nicht rechtskräftigen – Urteil des FG 
München vom 05.04.2017 nicht zum Zuge, wenn 
der Gesellschafter dadurch ausscheidet, dass er 
seinen Anteil auf Mitgesellschafter überträgt. In 
diesem Fall könne sich eine Steuerpflicht nur 
ergeben, wenn eine freigebige Zuwendung im 
Sinne von § 7 Abs. 1 ErbStG erfolge. Das sei nicht 
der Fall, sofern der ausscheidende Gesellschaf-
ter gesellschaftsvertraglich verpflichtet sei, den 
Anteil zu einem unter dem gemeinen Wert lie-
genden Betrag zu übertragen.

Hinweis:
Im entschiedenen Fall war in der Satzung be-
stimmt, dass als Entgelt nur der Nennbetrag der 
Anteile zu zahlen war. Die Entscheidung hat Be-
deutung für alle Fälle, in denen Gesellschafter 
ohne Entgelt oder geringe Einzahlung aufgenom-
men werden und gesellschaftsvertraglich auch 
beim Ausscheiden nicht mehr erhalten (soge-
nannte naked in/naked out-Klausel).

9.2.	 Pflegefreibetrag	für	gesetzlich	zum	Unterhalt	
verpflichtete	Personen
Eine auf Grund des Verwandtschaftsverhält-
nisses bestehende gesetzliche Unterhaltspflicht 
schließt die Gewährung des Pflegefreibetrages 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG nicht aus. Das hat 
der BFH mit Urteil vom 10.05.2017 entschieden.

Im entschiedenen Fall hatte die Tochter ihre 
Mutter in ihren Haushalt aufgenommen und 11 
Jahre gepflegt. Die Pflegekasse gewährte Leis-

tungen nach Pflegestufe III. Unter diesen Voraus-
setzungen wurde der in § 13 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG 
vorgesehene Höchstbetrag (EUR 20.000,00) an-
erkannt.

Der BFH stützte sich darauf, dass die Unterhalts-
pflicht auf Geldleistungen gerichtet sei und eine 
Pflicht zur Pflege nicht umfasse. An den Nach-
weis der geleisteten Pflege und deren Wert seien 
keine überzogenen Forderungen zu stellen.

Hinweis:
Bisher hatte die Finanzverwaltung in ähnlich ge-
lagerten Fällen die Gewährung des Pflegefreibe-
trages abgelehnt.

9.3.	 Abfindung	für	den	Verzicht	auf	einen		
künftigen	Pflichtteilsanspruch
Verzichtet ein gesetzlicher Erbe gegen eine von 
seinen Geschwistern zu zahlende Abfindung auf 
seinen Pflichtteilsanspruch, ist künftig danach 
zu unterscheiden, ob der Verzicht bereits zu 
Lebzeiten oder erst nach dem Tod des Erblassers 
vereinbart wird. Das ergibt sich aus einem BFH 
Urteil vom 10.05.2015. Der Verzicht zwischen 
Geschwistern zu Lebzeiten des Erblassers unter-
liege der Steuerklasse II – ohne dass Vorerwerbe 
vom künftigen Erblasser zu berücksichtigen wä-
ren. Die Steuerklasse I sei nur bei einem Verzicht 
nach dem Tod des Erblassers anzuwenden.

9.4.	 Zur	Bewertung	von	Anteilsscheinen		
an	einem		offenen	Immobilienfonds	bei		
ausgesetzter	Rücknahme
Wenn die Rücknahme der Anteilsscheine an ei-
nem offenen Immobilienfonds im Besteuerungs-
zeitpunkt für die Erbschaftsteuer ausgesetzt ist, 
sind die Anteile nicht mit dem Rücknahmepreis, 
sondern mit dem niedrigeren Kurswert zu be-
werten. Das hat das Hessische FG mit – rechts-
kräftigem – Urteil vom 16.02.2016 entschieden.

10.	 GRUNDERWERBSTEUER

10.1.	 Quasi-Anteilsvereinigung	durch		
Sicherungsabtretung
Ein Gesellschafter ist neu im Sinne von § 1  
Abs. 2a Satz 1 GrEStG, wenn er zivilrechtlich erst-
mals ein Mitgliedschaftsrecht an einer beste-
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henden grundbesitzenden Personengesellschaft 
erwirbt oder wenn er innerhalb von fünf Jahren 
nach dem erstmaligen Erwerb des Mitglied-
schaftsrechts seine Beteiligung durch den Er-
werb weiterer Anteile am Gesellschaftsvermögen 
aufstockt. Er verliert grunderwerbsteuerrecht-
lich die Eigenschaft als neuer Gesellschafter erst 
mit Ablauf von fünf Jahren. Das hat der BFH mit 
Urteil vom 17.05.2017 entschieden.

Die Anzeigepflicht nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a 
GrEStG erfasst auch die Aufstockung der Betei-
ligungsquote eines neuen Gesellschafters. Im 
entschiedenen Fall erwarb der „neue“ Gesell-
schafter zunächst vom zu 100 % an der grund-
stückshaltenden Ein-Mann-GmbH & Co. KG 
beteiligten Gesellschafter 49 % der Kommandit-
anteile. Innerhalb der Fünfjahresfrist wurden 
dem Neuen die restlichen Kommanditanteile 
zur Sicherung einer Darlehensgewährung abge-
treten, verbunden mit einer Rückabtretung, die 
allerdings erst mit der Darlehenstilgung wirk-
sam werden sollte. Weil die Sicherungsabtretung 
zivilrechtlich die Gesellschafterstellung ver-
mittelte, wurde dadurch der Tatbestand des § 1  
Abs. 2a GrEStG erfüllt. Dieser Vorgang war nach 
dem Verständnis des BFH gemäß § 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3a GrEStG anzeigepflichtig. Weil 
diese Anzeige unterblieb, konnte die spätere 
Rückübertragung des Kommanditanteils die 
Grunderwerbsteuerpflicht nicht mehr nach § 16 
GrEStG beseitigen.

10.2.	 Befreiung	bei	Übertragung	eines	zum	Nachlass	
gehörenden	Grundstücks	auf	den	Abkömmling	
eines	Miterben	im	Rahmen	einer	Erbauseinan-
dersetzung
Nach einem – mit den Vertretern der obersten 
Finanzbehörden der Länder abgestimmten – Er-
lass des FinMin Saarland vom 10.07.2017 gilt die 
Steuerbefreiung des § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG, wo-
nach der Erwerb eines zum Nachlass gehören-
den Grundstücks durch Miterben zur Teilung 
des Nachlasses von der Besteuerung ausgenom-
men ist auch, wenn das Grundstück nicht auf 
einen Miterben, sondern auf dessen Abkömm-
ling übertragen wird. Denn die Grundstücks-
übertragung von der Erbengemeinschaft auf den 
Abkömmling eines Miterben stellt einen abge-
kürzten Übertragungsweg dar. Die zivilrechtlich 
nicht verwirklichten Zwischenerwerbe wären 

nach § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG (Übertragung von 
der Erbengemeinschaft auf den Miterben) und 
nach § 3 Nr. 2 Satz 1 bzw. Nr. 6 Satz 1 GrEStG (un-
entgeltliche bzw. entgeltliche Übertragung vom 
Miterben auf seinen Abkömmling) steuerfrei.

10.3.	 Zur	Bemessungsgrundlage	der	Grunderwerb-
steuer	bei	Forderungsausfall	aufgrund	Insol-
venz	des	Käufers
Der teilweise Ausfall der Kaufpreisforderung 
aufgrund Insolvenz des Käufers führt nach 
einem BFH-Urteil vom 12.05.2016 nicht zu ei-
ner Änderung der Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer für den Grundstückskauf. 
Die nachträglich eingetretene Insolvenz des 
Käufers sei kein rückwirkendes Ereignis im Sin-
ne des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO.

Hinweis:
Dies gilt auch dann, wenn der Verkäufer Schuldner 
der Grunderwerbsteuer ist.

11.	 AO

	 Übersehen	einer	Einzahlung	in	die	Kapitalrückla-
ge	als	offenbare	Unrichtigkeit
Ein trotz Einlagen auf Null lautender Feststel-
lungsbescheid über das steuerliche Einlagenkon-
to nach § 27 KStG kann unter Anwendung des 
§ 181 Abs. 5 AO wegen offenbarer Unrichtigkeit 
nach § 129 AO änderbar sein, wenn aus den dem 
Finanzamt eingereichten Unterlagen ersichtlich 
ist, dass die Einlage in die Kapitalrücklage geflos-
sen ist. Das hat das FG Berlin-Brandenburg mit 
Urteil vom 13.10.2016 entschieden.

12.	 PFLICHTMITGLIEDSCHAFT

		 Beitragspflicht	für	Pflichtmitglieder	der	IHK	ist	
verfassungsgemäß
Die an die Pflichtmitgliedschaft in Industrie- 
und Handelskammern (IHK) gebundene Bei-
tragspflicht ist verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden. Dies hat das BVerfG mit Beschluss 
vom 12.07.2017 entschieden und die Verfassungs-
beschwerden von zwei Kammermitgliedern zu-
rückgewiesen.
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14.	 HANDELSRECHT

	 Aufbewahrungsfristen
Unabhängig von den nachfolgend genannten 
Aufbewahrungsfristen sollten Sie vor der Ver-
nichtung von Unterlagen prüfen, ob keine Beson-
derheiten vorliegen, die es erforderlich machen, 
die Unterlagen weiterhin aufzubewahren (z. B. 
anhängige Gerichtsverfahren und dgl.).

Für Buchführungsunterlagen (z. B. Bücher wie 
das Kassenbuch, Inventare, Bilanzen) und für 
andere Belege (z. B. Rechnungen, Rechnungs-
durchschriften, Quittungen) gilt eine Aufbewah-
rungsfrist von zehn Jahren. Nach § 147 Abs. 4 AO 
beginnt die Aufbewahrungsfrist mit dem Schluss 
des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintra-
gung in das Buch gemacht, das Inventar, die 
Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der 
Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Ge-
schäftsbrief empfangen oder abgesandt oder der 
Buchungsbeleg entstanden, ferner die Aufzeich-
nungen vorgenommen oder die sonstige Unter-
lage entstanden ist. Zieht sich z. B. die Inventur 
über das Jahresende hin, beginnt die Frist mit 
Ablauf des Jahres, in dem das Inventar endgültig 
erstellt ist. Die Eröffnungsbilanz und die Jahres-
abschlüsse sind regelmäßig erst mit der Unter-
zeichnung nach § 245 HGB i.V.m. § 242 Abs. 1 S. 2 
HGB aufgestellt, so dass Sie derartige Unterlagen 

nicht mehr aufzubewahren brauchen, wenn die-
se die Zeit vor dem 01.01.2007 betreffen.

Sind die Unterlagen jedoch noch für Steuern von 
Bedeutung, für die die Festsetzungsfrist (vier 
Jahre) noch nicht abgelaufen ist, dürfen diese 
Unterlagen nicht vernichtet werden. Die vierjäh-
rige Festsetzungsfrist ist zwar für 2011 und frü-
her grundsätzlich abgelaufen; unter bestimmten 
Voraussetzung (z. B. bei Einsprüchen, Betriebs-
prüfungen, spätere Abgabe der Steuererklärung) 
beginnt diese First jedoch später zu laufen.
 
Für Privatpersonen als Empfänger von Dienst- 
oder Werkleistungen im Zusammenhang mit 
einem Grundstück besteht eine Verpflichtung, 
bestimmte Unterlagen für die ausgeführten Leis-
tungen für zwei Jahre aufzubewahren. Das gilt 
auch für haushaltsnahe Dienstleistungen. Bei 
diesen Unterlagen handelt es sich um die Rech-
nung, den Zahlungsbeleg oder einen anderen be-
weisfähigen Beleg. Die zweijährige Frist beginnt 
mit Ablauf des Jahres, in dem der Auftrag ausge-
führt oder die Rechnung aufgestellt wurde.

Daneben gilt für Steuerpflichtige, bei denen die 
Summe der positiven (Überschuss-) Einkünfte 
mehr als EUR 500.000 beträgt, eine sechsjährige 
Aufbewahrungsfrist.

Bundesländer	West

Beitragsbemessungsgrenze Monat / EUR Jahr / EUR

Renten- und Arbeitslosenversicherung 6.500 (bisher 6.350) 78.000 (bisher 76.200)

Kranken- und Pflegeversicherung 4.425 (bisher 4.350) 53.100 (bisher 52.200)

Bundesländer	Ost

Beitragsbemessungsgrenze Monat / EUR Jahr / EUR

Renten- und Arbeitslosenversicherung 5.800 (bisher 5.700) 69.600 (bisher 68.400)

Kranken- und Pflegeversicherung 4.425 (bisher 4.350) 53.100 (bisher 52.200)

13.	 SOZIALVERSICHERUNG

	 Beitragsbemessungsgrenze
Nach dem Referentenentwurf der Sozialversiche-
rungs-Rechengrößenverordnung 2018 betragen 
ab 2018:
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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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Zum Abschluss möchten wir Ihnen im Rahmen dieses  

Rundschreibens – auch im Namen unserer Mitarbeiter –  

für das uns in 2017 entgegengebrachte Vertrauen herzlich danken 

und wünschen Ihnen im Kreise Ihrer Familie frohe Festtage,  

an denen die schönen Seiten des Lebens im Mittelpunkt stehen, 

losgelöst von Hektik, Stress und Alltagssorgen.
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