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1.	 IN	EIGENEr	SAcHE

1.1	 Zum	Ausscheiden	von	Herrn	Hannöver
Herr Dipl.-Kfm. Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Otto Hannöver, der seit 2000 einer der geschäfts-
führenden Gesellschafter der Revisions- und 
Treuhand-KG war, hat sich mit Ablauf des Jahres 
2016 in seinen wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Durch fachliche Kompetenz und seine 
ruhige und ausgeglichene Art war Herr Hannöver 
sowohl bei seinen Mandanten als auch bei seinen 
Mitarbeitern und Kollegen der RuT ausgesprochen 
geschätzt und beliebt. Wir danken Herrn Hannö-
ver für die vielen Jahre gemeinsamer angenehmer 
Arbeit in unserem Unternehmen und für unsere 
Mandanten. Die von Herrn Hannöver betreuten 
Mandanten werden von seinen Nachfolgern auch 
weiterhin in seinem Sinne betreut und beraten.

1.2	 Verpflichtung	zur	Information	von	Mandanten	
über	Honorarvereinbarungen
Aufgrund einer Änderung des § 4 der Steuerbera-
tergebührenverordnung (StBerGebVO) muss jeder 
Steuerberater seine Mandanten darauf hinweisen, 
dass zwischen dem steuerlichen Berater und dem 
Mandanten Honorarvereinbarungen in Textform 
getroffen werden können. Die vereinbarten Hono-
rare können höher oder niedriger sein als die durch 
die StBerGebVO vorgesehenen Vergütungen. Eine 
solche Vereinbarung muss ausdrücklich schriftlich 
abgeschlossen werden. Die vereinbarte Vergütung 
muss stets in einem angemessenen Verhältnis zur 
Leistung, der Verantwortung und zu den Haftungs-
risiken des Beraters stehen.

Diese gesetzliche Neuerung wurde bereits in der 
Vergangenheit in vielen Fällen aus Praktikabilitäts-
gründen umgesetzt.

2.	 NEUES	ZUr	GEwINNErMIttLUNG

2.1.	 GmbH-Anteile	als	notwendiges	Betriebsvermö-
gen	eines	Einzelunternehmers
Unterhält eine Kapitalgesellschaft neben ihren 
geschäftlichen Beziehungen zum Einzelunterneh-
men auch einen erheblichen eigenen Geschäftsbe-
trieb, ist nach einem – nicht rechtskräftigem – Urteil 
des FG Nürnberg vom 03.12.2015 nicht davon 

auszugehen, dass der Einzelunternehmer die Ein-
flussmöglichkeit auf die Geschäftsführung der 
Kapitalgesellschaft im wirtschaftlichen Interesse 
des Einzelunternehmens ausübt. 

Hieraus folge, dass seine Beteiligung an der Kapi-
talgesellschaft dann in der Regel nicht zum not-
wendigen Betriebsvermögen gehöre.

Hinweis:
Im entschiedenen Fall hatte der Steuerpflichtige 
nach Feststellung des FG die Beteiligung an der 
Kapitalgesellschaft nicht deshalb erworben und 
behalten, um die gewerbliche Betätigung in seinem 
Einzelunternehmen zu erweitern oder dem Einzel-
unternehmen Aufträge zu gewährleisten. Im Gegen-
teil hatte er das Einzelunternehmen deshalb geführt, 
um die Unternehmen der Kapitalgesellschaften zu 
fördern.

Die Beteiligung an den Kapitalgesellschaften wurde 
auch nicht dazu benutzt, Gewinne in das Einzelun-
ternehmen zu verlagern.

Im Ergebnis wurde die Annahme notwendigen 
Betriebsvermögens auch deshalb abgelehnt, weil 
die Kapitalgesellschaften und das Einzelunter-
nehmen unter der einheitlichen Leitung durch den 
Steuerpflichtigen standen und diese Leitung nicht 
innerhalb des Einzelunternehmens, sondern als 
angestellter Geschäftsführer bei einer der beteiligten 
Kapitalgesellschaften ausgeführt wurde.
 

2.2.	 wann	fungiert	eine	GmbH-Beteiligung	als		
notwendiges	Sonderbetriebsvermögen?
Anders als bei Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens, für deren Qualifikation als notwendiges 
Betriebsvermögen eine 50%-Grenze hinsichtlich 
der betrieblichen Nutzung gilt, beurteilt sich die 
Frage, ob die Beteiligung eines Mitunternehmers 
an einer Kapitalgesellschaft Sonderbetriebsvermö-
gen ist nach einem – nicht rechtskräftigen – Urteil 
des FG Münster vom 21.09.2016 anhand anderer 
Kriterien.

Notwendiges Sonderbetriebsvermögen könne nach 
der BFH-Rechtsprechung dann vorliegen, wenn die 
Beteiligung des Gesellschafters an der Kapitalge-
sellschaft seine Beteiligung an der Personengesell-
schaft stärke. Das setze eine so enge wirtschaftli-
che Verflechtung voraus, dass die eine Gesellschaft 
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eine wesentliche wirtschaftliche Funktion der 
anderen erfülle. Dies sei der Fall, wenn die Tätig-
keit der Kapitalgesellschaft die aktive gewerbliche 
Tätigkeit der Personengesellschaft ergänze oder 
wenn die Kapitalgesellschaft aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen und organisatorischen Eingliederung 
wie eine unselbständige Betriebsabteilung der Per-
sonengesellschaft tätig werde.

Die wirtschaftliche Verflechtung müsse den Schluss 
zulassen, dass der Mitunternehmer seine bei der 
Kapitalgesellschaft bestehende Machtstellung in 
den Dienst des Unternehmens der Personengesell-
schaft stelle. Sie könne auch aus der Beschaffung 
von Gütern und Leistungen für die Zwecke der Per-
sonengesellschaft herrühren. Allerdings reichten 
selbst besonders intensive Geschäftsbeziehungen 
zwischen den beiden Gesellschaften nicht aus, 
um notwendiges Sonderbetriebsvermögen zu 
begründen. Voraussetzung sei vielmehr, dass die 
Beteiligung in erster Linie im geschäftlichen Inter-
esse der Personengesellschaft gehalten werde, also 
der Gesichtspunkt der privaten Vermögensanlage 
daneben keine bedeutsame Rolle spiele.

Im Streitfall lag auch kein gewillkürtes Sonderbe-
triebsvermögen vor, da hierzu die GmbH-Beteili-
gung als Sonderbetriebsvermögen hätte ausgewie-
sen werden müssen.

2.3.	 Zur	steuerlichen	Anerkennung	einer		
inkongruenten	Gewinnausschüttung
Solange kein Gestaltungsmissbrauch im Sinne des 
§ 42 AO vorliegt, sind inkongruente Gewinnaus-
schüttungen bei Kapitalgesellschaften grundsätz-
lich anzuerkennen. Dies hat das FG Köln mit – nicht 
rechtskräftigem – Urteil vom 14.09.2016 bestätigt 
und im Streitfall eine inkongruente Ausschüttung 
auch ohne Öffnungsklausel in der Satzung durch 
einstimmigen Gesellschafterbeschluss anerkannt.

Im Streitfall erfolgte die Ausschüttung einer GmbH 
ausschließlich an die neben dem Kläger beteiligten 
Schwestern, die kurz darauf ihre Anteile an den Klä-
ger veräußerten, der danach zu 100 % beteiligt war.

2.4.	 Zur	Abzugsfähigkeit	von	Aufwendungen	für	
Kalender	mit	Firmenlogo
Nach einem – nicht rechtskräftigen – Urteil des 
FG Baden-Württemberg vom 12.04.2016 sind 
auch Kalender, die vom Steuerpflichtigen selbst 

hergestellt und mit dessen Firmenlogo versehen 
wurden, Geschenke im Sinne von § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 1 EStG und Aufwendungen für die Herstellung 
dieser Kalender nur dann als Betriebsausgaben 
abzuziehen, wenn sie einzeln und getrennt von den 
sonstigen Betriebsausgaben aufgezeichnet wurden. 
Das FG sah keinen Anlass dafür, die Vorschrift ver-
fassungskonform dahingehend auszulegen, dass 
Werbegeschenke, die selbst Werbeträger darstellen, 
vom Aufwendungsbereich der Vorschrift auszu-
nehmen sind. Vielmehr halte sich der Gesetzgeber 
innerhalb seiner Typisierungsbefugnis.

2.5.	 Abkürzungen	von	Kunden	in	Fahrtenbüchern		
sind	problematisch
 Werden Kunden, die aufgesucht werden, im 
Fahrtenbuch nur mit Abkürzungen bezeichnet, so 
sind diese Aufzeichnungen nach einem – rechts-
kräftigen – Urteil des FG Köln vom 18.10.2016 
steuerlich unwirksam, wenn dem Finanzamt kein 
Abkürzungsverzeichnis vorgelegt wird. Ein Abkür-
zungsverzeichnis reiche aber nur dann aus, wenn 
bei den Kürzeln auch die Reiseziele aufgeführt 
würden.

3.	 ZUr	ABGrENZUNG	dEr	EINKUNFtSArtEN

3.1.	 Abgrenzung	von	Einkünften	aus	Gewerbebetrieb	
und	Einkünften	aus	Vermietung	und	Verpachtung
 Die Vermietung eines Einkaufszentrums ist 
nicht deshalb als Gewerbebetrieb anzusehen, weil 
der Vermieter die für ein Einkaufszentrum übli-
chen Infrastruktureinrichtungen bereitstellt oder 
werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen für 
das Gesamtobjekt durchführt. Das hat der BFH mit 
Urteil vom 14.07.2016 entschieden. 

Es handele sich um Maßnahmen, die untrennbar 
mit der Vermietung des Einkaufszentrums ver-
flochten seien. Die einheitliche Gesamtbestäti-
gung sei durch die Vermietung charakterisiert und 
auch nicht im Wege der Abfärbung als (insgesamt) 
gewerblich zu qualifizieren.
 

3.2.	 Besteuerung	eines	Gewinns	aus	der	Veräußerung	
eines	Liebhabereibetriebes	trotz	Erzielung	eines	
totalverlustes
Der Übergang von einem Gewerbebetrieb zur ein-
kommensteuerlich unbeachtlichen Liebhaberei 



4

Rundschreiben Nr. 2 | 2017

ist nach ständiger Rechtsprechung des BFH keine 
Betriebsaufgabe und führt daher noch nicht zu 
einem steuerpflichtigen Aufgabegewinn. Erst die 
Veräußerung oder Aufgabe des Liebhabereibe-
triebs sei eine Betriebsveräußerung oder -aufgabe 
nach § 16 Abs. 1, Abs. 3 EStG.

Der Veräußerungs- oder Aufgabegewinn hieraus 
sei steuerpflichtig, soweit er auf die einkommen-
steuerlich relevante Phase des Betriebs entfalle. 
Dieser steuerpflichtige Teil des Gewinns sei im Jahr 
der Veräußerung oder Aufgabe zu versteuern. Er 
entspreche der Höhe nach im Grundsatz den nach 
§ 8 der VO zu § 180 Abs. 2 AO auf den Zeitpunkt des 
Übergangs zur Liebhaberei gesondert festgestellten 
stillen Reserven.

Eine negative Weiterentwicklung während der 
Liebhabereiphase berührt nach einem BFH-Urteil 
vom 11.05.2016 die Steuerpflicht des auf die ein-
kommensteuerlich relevante Phase entfallenden 
Gewinnanteils nicht. Die Veräußerung eines Lieb-
habereibetriebes könne daher auch dann zu einem 
steuerpflichtigen Gewinn führen, wenn der erzielte 
Erlös die festgestellten Reserven nicht erreiche.

4.	 ÜBErScHUSSEINKÜNFtE

4.1.	 Verluste	aus	der	Vermietung	eines	Ferienhauses	
bei	nachträglichem	Ausschluss	der	vereinbarten	
Selbstnutzung	sind	auch	ohne	Überschuss-	
prognose	abzugsfähig
Verluste aus der Vermietung eines Ferienhauses 
können selbst dann steuermindernd berücksich-
tigt werden, wenn kein Überschuss der Einnahmen 
über die Werbungskosten zu erwarten ist. Das hat 
das FG Köln in seinem – rechtskräftigen – Urteil 
vom 17.12.2015 selbst für den Fall angenommen, 
dass der Eigentümer sich eine Eigennutzung 
zunächst vorbehalten habe und diese erst nach-
träglich ausgeschlossen wurde.

4.2.	 doppelte	Besteuerung	von	Altersvorsorgeauf-
wendungen	und	Altersbezügen
Auch wenn die mit dem AltEinkG geschaffene 
Übergangsregelung für die Besteuerung von Leib-
renten aus der Basisversorgung grundsätzlich 
verfassungsgemäß ist, darf es in keinem Fall zu 
einer verfassungswidrigen doppelten Besteuerung 

der Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbe-
züge kommen. Das hat der BFH mit Urteil vom 
21.06.2016 entschieden. Die Feststellungslast hier-
für liegt beim Steuerpflichtigen.

Der Steuerpflichtige könne eine verfassungswidrige 
doppelte Besteuerung bereits bei Beginn des Ren-
tenbezugs rügen. Es könne nicht unterstellt wer-
den, dass zu Beginn des Rentenbezugs zunächst 
nur solche Rentenzahlungen geleistet würden, die 
sich aus steuerentlasteten Beträgen speisten.

5.	 SONdErAUSGABEN

5.1.	 Selbst	getragene	Krankheitskosten	können	nicht	
als	Sonderausgaben	abgezogen	werden
Vereinbart ein Steuerpflichtiger mit einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen einen Selbst-
behalt, können die insoweit von ihm zu tragenden 
Krankheitskosten nicht als Sonderausgaben gemäß 
§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a EStG abgezogen 
werden. Das hat der BFH mit Urteil vom 01.06.2016 
entschieden.

Im Urteilsfall hatte der Kläger für sich und sei-
ne Töchter einen Krankenversicherungsschutz 
vereinbart, für den er aufgrund entsprechender 
Selbstbehalte geringe Versicherungsbeiträge zu 
zahlen hatte.

Der BFH versagte die steuerliche Berücksichtigung 
der Krankheitskosten. Die Selbstbeteiligung stelle 
keine Gegenleistung für die Erlangung des Versi-
cherungsschutzes dar, denn sie sei kein Beitrag „zu“ 
einer Krankenversicherung im Sinne der genann-
ten Vorschrift des EStG und könne daher nicht als 
Sonderausgabe abgezogen werden. 

Zwar handele es sich um außergewöhnliche Belas-
tungen gemäß § 33 EStG. Da im Streitfall die Auf-
wendungen die zumutbare Eigenbelastung des 
§ 33 Abs. 3 EStG aber nicht überschritten hätten, 
komme ein Abzug nicht in Betracht.

5.2.	 Erstattete	Krankenversicherungsbeiträge	min-
dern	die	Sonderausgaben
Erstattete Beiträge zur Basiskranken- und Pflege-
versicherung sind mit den in demselben Veran-
lagungsjahr gezahlten Beiträgen zu verrechnen. 
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Dabei kommt es nicht darauf an, ob und in welcher 
Höhe der Steuerpflichtige die erstatteten Beiträge im 
Jahr ihrer Zahlung steuerlich abziehen konnte. Das 
hat der BFH mit Urteil vom 06.07.2016 entschieden.

Hinweis:
Im entschiedenen Fall erfolgte die Zahlung 2009. In 
diesem Jahr war der Abzug betragsmäßig begrenzt. 
Erst seit dem Bürgerentlastungsgesetz Krankenversi-
cherung sind ab 2010 die Beiträge zur Basiskranken- 
und Pflegeversicherung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG 
in voller Höhe als Sonderausgaben abziehbar.

5.3.	 Zuschuss	im	Bonusverfahren	mindert	den		
Sonderausgabenabzug	nicht
Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rah-
men eines Bonusprogramms dem Krankenver-
sicherten die von ihm getragenen Kosten für 
Gesundheitsmaßnahmen, mindern diese Zah-
lungen nicht die als Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge.

Hinweis:
Die Entscheidung des BFH steht im Gegensatz zur 
Auffassung der Finanzverwaltung, die nach einem 

BMF-Schreiben vom 19.08.2013 in allen Kranken-
kassenleistungen aufgrund eines Bonusprogramms 
eine Beitragserstattung sieht.

Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung auf 
die Entscheidung des BFH reagieren wird.

Betroffene Steuerpflichtige sollten jedenfalls unter 
Hinweis auf die Entscheidung des BFH den unge-
kürzten Sonderausgabenabzug ihrer Versicherungs-
beiträge geltend machen.

5.4.	 Ehescheidung	und	die	Ausgleichszahlung	zur	
Abfindung	eines	Versorgungsanspruchs
Eine von einem Steuerpflichtigen an seine geschie-
dene Ehefrau geleistete Ausgleichszahlung zur 
Abfindung des Versorgungsausgleichs ist als Son-
derausgabe abziehbar. Das hat das FG Schleswig-
Holstein mit – nicht rechtskräftigem – Urteil vom 
18.07.2016 entschieden.

Hinweis:
Die Zahlung ist bei der Empfängerin als sonstige 
Einkünfte zu versteuern.
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6.	 HANdwErKErLEIStUNGEN

	 Steuerliche	Anerkennung	nur	beim		
rechnungsempfänger
Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 
nach § 35a EStG kann nicht in Anspruch genom-
men werden, wenn die streitigen Handwerkerrech-
nungen nicht an den Steuerpflichtigen, sondern an 
seine Verwandten gerichtet waren. Dies gilt nach 
einem – rechtskräftigem – Urteil des FG München 
vom 14.01.2016 selbst dann, wenn der Steuer-
pflichtige die Rechnungen von seinem Bankkonto 
begleicht.

7.	 GEwErBEStEUEr

Neues	zur	erweiterten	Gewerbesteuerkürzung

a)	 Keine	erweiterte	Gewerbesteuerkürzung	bei	
Betriebsaufspaltung
Ein Besitz-Einzelunternehmen, das im Rahmen 
einer Betriebsaufspaltung Grundbesitz an eine 
Betriebs-Kapitalgesellschaft verpachtet, kann die 
erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 
auch dann nicht in Anspruch nehmen, wenn die 
Betriebs-Kapitalgesellschaft vermögensverwaltend 
tätig ist. Das hat der BFH mit Urteil vom 22.06.2016 
entschieden.

Selbst wenn in einem derartigen Fall die Betriebs-
Kapitalgesellschaft die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung 
erfülle, komme eine Anwendung dieser Kür-
zungsvorschrift auf das Besitz-Einzelunterneh-
men im Wege einer „Merkmalsübertragung“ 
nicht in Betracht.

b)	 Erweiterte	Kürzung	für	grundstücksverwaltende,	
gewerblich	geprägte	Personengesellschaft	bei	
Beteiligung	an	einer	grundstücksverwaltenden,		
nicht	gewerblich	geprägten	Personengesellschaft?
Der Vierte Senat des BFH ist der Ansicht, dass 
die Beteiligung einer grundstücksverwaltenden, 
gewerblich geprägten Personengesellschaft an 
einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerb-
lich geprägten Personengesellschaft die erweiterte 
Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht gene-
rell ausschließt. Da der Erste Senat die entgegenge-
setzte Rechtsauffassung in einem Urteil vertreten 

hatte und an seiner Meinung festhält, wurde mit 
Beschluss vom 21.07.2016 der Große Senat des BFH 
zur Entscheidung angerufen.

8.	 UMSAtZStEUEr

8.1.	 wer	bekommt	die	Originalbelege	für	Vorsteuer-
zwecke	bei	weiterbelasteten	Kosten?
Vertragsvereinbarungen sehen häufig neben der 
Bezahlung der eigentlichen Leistung (Vortragsho-
norar, Kaufpreis usw.) auch die Weiterbelastung 
der durch eine Leistungserbringung verursachten 
Kosten (Fahrtkosten, Kopierkosten usw.) vor. Bei 
Abrechnung der Leistung stellt sich die Frage, auf 
welche Weise die Weiterbelastung der „Neben-
kosten“ einzubeziehen ist und das umsatzsteuer-
liche Entgelt erhöht. Dabei ist dann immer auch 
zu klären, bei wem die der Kostenweiterbelastung 
zugrunde liegenden Originalbelege verbleiben 
müssen: beim Rechnungsempfänger oder bei dem, 
der die Kosten endgültig zu tragen hätte.

	 Zu	unterscheiden	sind	zwei	Fallgruppen:
Im Regelfall tritt der Rechnungsempfänger im 
eigenen Namen und für eigene Rechnung auf (z.B. 
wenn er mit einem Taxi fährt). Die Bezahlung des 
Taxifahrers befreit den Rechnungsempfänger von 
seiner eigenen Schuld und führt daher bei ihm zu 
Eingangsumsätzen. Soweit der Erstattungspflichti-
ge diese Kosten übernimmt, erhöht die Erstattung 
das ihm in Rechnung gestellte Entgelt. Zu beachten 
ist, dass sich der zivilrechtliche Anspruch auf die 
Erstattung der tatsächlich entstandenen Kosten 
beschränkt, daher ist ein eventueller Vorsteueran-
spruch vor Weiterbelastung herauszurechnen.

Der Erstattungspflichtige benötigt dann für den 
Vorsteuerabzug lediglich das Rechnungspapier, 
das der Rechnungsempfänger (selbst) ausstellt. 
Originale der Eingangsrechnungen des Rech-
nungsempfängers sind nicht erforderlich, da die-
se sich nicht unmittelbar auf Eingangsumsätze 
des Erstattungspflichtigen beziehen. Der Rech-
nungsempfänger wird die Weitergabe der Rech-
nungsoriginale im Hinblick auf die ihm seit dem 
01.01.2004 gemäß § 14b Abs. 1 Satz 1 UStG grund-
sätzlich obliegende Pflicht zur Aufbewahrung 
von Eingangsrechnungen und seinem eigenen 
Vorsteuerabzug letztlich sogar ablehnen müssen.
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Seltener dürften die Fälle sein, in denen der Rech-
nungsempfänger im Namen und für Rechnung des 
Erstattungspflichtigen aufgetreten ist, z.B. wenn 
er bei einem Dritten Leistungen bezogen hat und 
die Rechnung auf den Erstattungspflichtigen lautet. 
Die Leistung des Dritten (z.B. Kopierarbeiten eines 
Copyshops), die direkt den Erstattungspflichtigen 
als Rechnungsempfänger in seiner Rechnung 
bezeichnet, führt zu einem Eingangsumsatz des 
Erstattungspflichtigen. Mit der Bezahlung der 
Kopien begleicht der Rechnungsempfänger eine 
Schuld des Erstattungspflichtigen und hat gegen-
über diesem einen entsprechenden Erstattungsan-
spruch, der sich als durchlaufender Posten entgelt-
neutral verhält. Nur in diesen Fällen benötigt der 
Erstattungspflichtige die Originale der Eingangs-
rechnungen des Rechnungsempfängers, da diese 
sich dann unmittelbar auf Eingangsumsätze des 
Erstattungspflichtigen beziehen. Der Rechnungs-
empfänger dagegen benötigt die weiterzugebenden 
Originale nicht, da er aus durchlaufenden Posten 
keinen Vorsteuerabzug hat und ihm daher umsatz-
steuerlich auch keine Aufbewahrungspflichten 
obliegen. Er sollte allerding zum Nachweis des 
durchlaufenden Postens eine Rechnungskopie 
zurückbehalten.

8.2.	 Umsatzsteuerberichtigung	bei	Sollbesteuerung
Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a UStG entsteht die 
Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen 
bei der Berechnung der Steuer nach vereinbarten 
Entgelten (Sollbesteuerung) mit Ablauf des Voran-
meldungszeitraums, in dem die Leistungen aus-
geführt worden sind. Auf den Zeitpunkt des Zah-
lungseingangs kommt es nicht an. Nach § 17 Abs. 2 
Nr. 1 UStG hat der Unternehmer die Umsatzsteuer 
zu berichtigen, wenn das vereinnahmte Entgelt 
für die steuerpflichtige Leistung uneinbringlich 
geworden ist.

Von einer Uneinbringlichkeit in diesem Sinne ist 
nach Auffassung des FG Niedersachsen in einem 

– nicht rechtskräftigen – Urteil vom 18.08.2016 
auch dann auszugehen, wenn der leistende Unter-
nehmer im Zeitpunkt der Leistungserbringung 
aufgrund der mit dem Leistungsempfänger getrof-
fenen vertraglichen Vereinbarungen über die 
Fälligkeiten des Entgelts für mehr als zwei Jahre 
nicht mit einer Vereinnahmung der Leistungs-
entgelte rechnen kann. Das FG führt damit eine 
entsprechende Rechtsprechung des BFH aus dem 

Jahre 2013 fort, wonach eine Steuerberichtigung 
bejaht wird, soweit ein der Sollbesteuerung unter-
liegender Unternehmer seinen Entgeltanspruch 
aufgrund eines vertraglichen Einbehalts zur Absi-
cherung von Gewährleistungsansprüchen über 
einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren nicht ver-
wirklichen kann. Das Verfahren hat insbesondere 
Bedeutung für Ratenzahlungsverkäufe.

8.3.	 Zu	den	Voraussetzungen	für	die	Anwendung		
der	differenzbesteuerung
Wer die Differenzbesteuerung gemäß § 25a UStG in 
Anspruch nehmen will, trägt die Feststellungslast 
dafür, dass sein Vorlieferant die Voraussetzungen 
des § 25a Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 UStG erfüllt, nämlich 
dass die Gegenstände an den Wiederverkäufer im 
Gemeinschaftsgebiet geliefert wurden und hierfür 
die Umsatzsteuer nicht geschuldet oder nicht erho-
ben oder die Differenzbesteuerung vorgenommen 
wurde. Das hat das FG Berlin-Brandenburg mit  

– rechtskräftigem – Urteil vom 04.11.2015 entschie-
den.

Im Urteilsfall handelte der Steuerpflichtige (unter 
anderem) mit wertvollen Weinen. Für einen Teil 
der – mit privaten Mitteln – erworbenen Weine  
verfügte er nicht über Eingangsrechnungen, son-
dern lediglich über Quittungen, aus denen ein 
Aussteller nicht erkennbar war. Den Veräuße-
rungserlös verbuchte er unter „Umsatzerlöse 0 % 
Umsatzsteuer“, da er davon ausging, insofern kei-
ne Handelsspanne erzielt zu haben, die Umsatz-
steuer auslösen würde. Dem folgten weder Finanz-
amt noch FG.

Eine natürliche Person, die bereits aufgrund einer 
anderweitig ausgeübten Tätigkeit als Unterneh-
mer im Sinne von § 2 Abs. 1 UStG gelte, sei auch 
insoweit als Unternehmer tätig, als sie weitere gele-
gentlich ausgeübte wirtschaftliche Tätigkeiten im 
Sinne von Art. 9 Abs. 1 MwStSystRL ausübe. Zu die-
sen wirtschaftlichen Tätigkeiten gehörten u.a. die 
Tätigkeiten als Händler, insbesondere die Nutzung 
von körperlichen Gegenständen zur nachhaltigen 
Erzielung von Einnahmen.

Der Umstand, dass der Steuerpflichtige den Ver-
kaufsgegenstand mit seinen privaten Mitteln 
erworben habe, stehe der Annahme einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit bzw. der Unternehmereigen-
schaft nicht entgegen.
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Für die Anwendung der Differenzbesteuerung auf 
die Weiterveräußerung von Gegenständen, die der 
Wiederverkäufer von einem Unternehmer erwor-
ben habe, sei nicht darauf abzustellen, ob der Vor-
lieferant im Rahmen seiner Umsatzsteuerveranla-
gung die Differenzbesteuerung angewendet habe, 
sondern darauf, ob bei objektiver Betrachtung die 
Lieferung des Vorlieferanten an den Wiederver-
käufer dem Anwendungsbereich des § 25a UStG 
unterfalle. Dies habe der Steuerpflichtige aber 
nicht hinreichend dargelegt und nachgewiesen.

Vertrauensschutz hinsichtlich der Voraussetzun-
gen des § 25a Abs. 1 Nr. 2 S. 2 UStG könne dem 
Steuerpflichtigen nicht gewährt werden, da er 

nach den Gesamtumständen davon ausgehen 
musste, dass es die Person, von der er Waren zum 
Wiederverkauf erworben habe, auf eine Umsatz-
steuerhinterziehung angelegt habe.

9.	 LOHNStEUEr

9.1.	 Verbilligte	Überlassung	von	GmbH-Anteilen	als	
Arbeitslohn
Der verbilligte Erwerb einer GmbH-Beteiligung 
durch eine vom Geschäftsführer des Arbeitgebers 
beherrschte GmbH kann nach einem BFH-Urteil 
vom 01.09.2016 auch dann zu Arbeitslohn führen, 

©
 f

o
to

-o
liv

er
fr

an
ke

.d
e



9

wenn nicht der Arbeitgeber selbst, sondern ein 
Gesellschafter des Arbeitgebers die Beteiligung 
veräußert.

Die materiell-rechtlichen Anforderungen an den 
Veranlassungszusammenhang zwischen Vorteil 
und Dienstverhältnis und an dessen tatsächliche 
Feststellung seien bei Drittzuwendungen grund-
sätzlich nicht anders zu beurteilen als bei Zuwen-
dungen durch den Arbeitgeber.

Gewähre ein Gesellschafter des Arbeitgebers 
einen Vorteil an eine vom Geschäftsführer des 
Arbeitgebers beherrschte Gesellschaft aus im 
Gesellschaftsverhältnis wurzelnden Gründen, 
liege im Verhältnis des Gesellschafters zum 
Arbeitgeber eine Einlage und im Verhältnis des 
Arbeitgebers zu der an ihm beteiligten Gesell-
schaft des Geschäftsführers eine vGA vor, wenn 
die Gewährung des Vorteils durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst sei oder (direkter) 
Arbeitslohn, wenn die Arbeitsleistung mit der 
Vorteilsgewährung entgolten werde.

9.2.	 Fahrtkosten	im	Fall	eines	weiträumigen		
Arbeitsgebiets
Da die erste Tätigkeitsstätte im Reisekostenrecht 
ab 2014 die Beschäftigung an einer ortsfesten 
betrieblichen Einrichtung voraussetzt, kann der 
Arbeitnehmer in einem weiträumigen Tätigkeits-
gebiet keine erste Tätigkeitsstätte begründen.

Das FG Hamburg hat mit – nicht rechtskräfti-
gem – Urteil vom 30.08.2016 in einem Fall eines 
als Gesamthafenarbeiter im Hamburger Hafen 
tätigen Steuerpflichtigen entschieden, dass er die 
Fahrten von der Wohnung bis zum nächstgelege-
nen Hafenzugang mit der Entfernungspauschale 
von 30 Cent pro Kilometer und die Fahrten von 
dort zu den jeweiligen Hafeneinzelbetrieben mit 
dem Pauschbetrag von 30 Cent pro gefahrenen 
Kilometer in Ansatz bringen dürfe. Der Hambur-
ger Hafen sei als weiträumiges Tätigkeitsgebiet 
im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG 
anzusehen, denn als weiträumiges Tätigkeitsge-
biet kämen etwa Häfen, Forstgebiete oder Brief-
zustellbezirke in Betracht.

10.	 ErBScHAFt-/ScHENKUNGStEUEr

	 Mitunternehmeranteilsübertragung	unter		
Nießbrauchsvorbehalt
Eine nach § 13a Abs. 4 Nr. 1 ErbStG aF begüns-
tigte Mitunternehmeranteilsübertragung liegt 
im Fall der Schenkung eines Kommanditanteils 
unter Nießbrauchsvorbehalt nur vor, wenn der 
Beschenkte Mitunternehmer im ertragsteuer-
rechtlichen Sinne wird. Das ist nach ständiger 
Rechtsprechung des BFH nicht der Fall, wenn der 
Nießbraucher sich sämtliche Stimm- und Verwal-
tungsrechte uneingeschränkt vorbehält.

Das FG Düsseldorf hat dazu mit – nicht rechts-
kräftigem – Urteil vom 24.08.2016 entschieden, es 
stehe dem Mitunternehmerstatus des Beschenk-
ten nicht entgegen, wenn er dem Schenker (Nieß-
braucher) lebenslang eine Stimmrechtsvollmacht 
erteile, weil diese den Beschenkten (Gesellschaf-
ter) nicht daran hindere, die Stimmrechte auch 
selbst auszuüben.

Hinweis:
Nicht anders ist die Rechtslage nach § 13b Abs. 1 
Nr. 4 ErbStG nF zu beurteilen. Wünschenswert sind 
ausgewogene Vereinbarungen über eine gemein-
same Stimmrechtsausübung unter Beachtung 
des oft unterschiedlichen Interesses des Gesell-
schafters und des Nießbrauchers, denn wenn die 
Mitunternehmerschaft des Beschenkten verfehlt 
wird, können sich neben erbschaftsteuerlichen 
auch gravierende ertragsteuerliche Konsequenzen 
(Betriebsaufgabe, teilentgeltliche Übertragung) 
ergeben.

11.	 UMwANdLUNGStEUErGESEtZ

	 Antragsfrist	für	abweichenden	wertansatz	bei	
Einbringung	und	Anteilstausch
In den Fällen der Einbringung und des Anteilstau-
sches darf die übernehmende Gesellschaft den 
Antrag auf einen den gemeinen Wert des Einbrin-
gungsgegenstandes unterschreitenden Wertan-
satz nur bis zur erstmaligen Abgabe der steuerli-
chen Schlussbilanz beim Finanzamt stellen. Das 
hat der BFH mit Urteil vom 15.06.2016 entschie-
den. Mit der „steuerlichen Schlussbilanz“ sei die 
nächste auf den Einbringungszeitpunkt folgende 
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steuerliche Jahresschlussbilanz der überneh-
menden Gesellschaft gemeint, in der der Einbrin-
gungsgegenstand erstmals anzusetzen sei.
 
Für den Ablauf der Frist komme es nicht darauf 
an, ob die eingereichte Bilanz den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung oder den steuer-
bilanzrechtlichen Sonderregeln entspreche.

12.	 AO

	 die	Ausrichtung	der	Festsetzungsfrist	an	der	
Schlussbesprechung	ist	verfassungsgemäß
Das BVerfG hat mit Beschluss vom 21.07.2016 
die Verfassungsbeschwerde gegen ein Urteil des 
BFH zum Lauf von Steuerfestsetzungsfristen bei 
Außenprüfungen nicht zur Entscheidung ange-
nommen. Der BFH vertrat die Auffassung, dass 
sich bei Außenprüfungen der Lauf der Festset-
zungsfrist nur dann nach dem Zeitpunkt der 
letzten Ermittlungshandlung richte, wenn eine 
Schlussbesprechung definitiv unterblieben sei. 
Diese Auffassung ist laut BVerfG verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden.

Hinweis:
Ein Verzicht auf die Schlussbesprechung hätte 
unmittelbar zum Eintritt der Verjährung und 
damit zum Erlöschen des Steueranspruchs geführt.

13.	 GESELLScHAFtSrEcHt

	 Steuerrechtliche	Anerkennung	einer	atypisch	
stillen	Gesellschaft	mit	einem	minderjährigen	
Familienangehörigen
In einem am 12.05.2016 vom BFH entschiedenen 
Fall beteiligte ein Vater seine beiden minderjäh-
rigen Kinder im Wege der Schenkung als atypisch 
stille Gesellschafter an seinem Einzelunterneh-
men ohne Mitwirkung eines Ergänzungspflegers. 
Der BFH urteilte, dass die Gesellschaftsverträge 
zivilrechtlich unwirksam seien, weil den Kin-
dern ein weitgehendes Wettbewerbsverbot mit 
Vertragsstrafe auferlegt werde und damit der 
Gesellschaftsvertrag für sie nicht nur vorteilhaft 
sei. Somit hätte es der Mitwirkung eines Ergän-
zungspflegers bedurft.

14.	 ZIVILrEcHt	/	INSOLVENZrEcHt

	 BGH-Urteil	zu	rangrücktritt	mit	Entpassivierung	
im	Überschuldungsstatus
Eine qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung 
stellt einen Schuld- oder Schuldänderungsvertrag 
dar, nach dessen Inhalt die Forderung des Gläu-
bigers nicht mehr passiviert wird und nur im Fall 
eines die Verbindlichkeiten übersteigenden Aktiv-
vermögens befriedigt werden darf. Das hat der 
BGH mit Urteil vom 05.03.2015 entschieden.

Werde eine mit einem qualifizierten Rangrück-
tritt versehene Verbindlichkeit trotz Insolvenz-
reife beglichen, könne die Zahlung mangels eines 
Rechtsgrundes wegen ungerechtfertigter Bereiche-
rung zurückgefordert werden.

Eine trotz eines qualifizierten Rangrücktritts im 
Stadium der Insolvenzreife bewirkte Zahlung kön-
ne nach § 134 Abs. 1 InsO vom Insolvenzverwalter 
als unentgeltliche Leistung angefochten werden.

Hinweis:
Zur Frage, ob eine Verbindlichkeit, die mit einem 
den Anforderungen des BGH genügenden Rang-
rücktrittsrecht versehen ist, auch in der Handelsbi-
lanz auszubuchen ist, hält der HFA an seiner bishe-
rigen Auffassung fest, wonach die Verbindlichkeit 
weiterhin mit dem Erfüllungsbetrag zu passivieren 
ist. Auch das o.g. BGH-Urteil ändere nichts daran, 
dass die Verpflichtung des Schuldners zivilrechtlich 
fortbestehe. Vor diesem Hintergrund verbiete das 
handelsrechtliche Vorsichtsprinzip auch weiterhin 
die Ausbuchung der Verbindlichkeiten in der Han-
delsbilanz.
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Mit freundlichen Grüßen 

revisions-	und	treuhand-Kommanditgesellschaft	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Carl Holtzberg  ·  Torsten Petereit  ·  Jörn Butenschön  ·  Dankwart Wolff   
Andreas Bartels  ·  Thies Beuck  ·  Maik Mahlkow  ·  Hans-Christian Grimm

Fröhliche Ostern und sonnige Feiertage  
wünscht Ihnen  

Ihre  
Revisions- und Treuhand-KG
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