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1. ACHTUNG !

 Betrugswarnungen von BFH und BZSt

BFH und BZSt warnen aktuell vor Betrügereien, 
die unter ihren Namen begangen werden.

Derzeit werden im Namen und mit dem Logo des 
BFH gefälschte Mails verbreitet. Diese fordern 
zum Download einer Datei auf. Der BFH weist da-
rauf hin, dass er nicht Absender dieser Mails ist.

Im Fall des BZSt geben sich die Betrüger per E-
Mails als „Bundeszentralamt für Steuer“ aus und 
geben vor, die betroffenen Bürger hätten An-
spruch auf eine Steuerrückerstattung. Um diese zu 
erhalten, müsse einem Link in der E-Mail gefolgt 
werden, der zu einem Antragsformular im Internet 
führt. Das BZSt warnt ausdrücklich davor, auf sol-
che oder ähnliche Mails zu reagieren, denn

■■ Steuererstattungen müssen nicht per E-Mail 
beantragt werden und

■■ Kontoverbindungen werden vom BZSt nie in 
dieser Form abgefragt.

2. GESETZGEBUNG

 Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an 
digitalen Grundaufzeichnungen

(Anschluss an Punkt 1.2. unseres Rundschreibens 
Nr. 1/2017)
Zum 31.12.2016 lief die Übergangsfrist des BMF-
Schreibens vom 26.11.2010 zur Aufbewahrung 
digitaler Unterlagen bei Bargeschäften aus. Ab 
dem 01.01.2017 müssen Unterlagen im Sinne des 
§  147 Abs.  1 AO, die mittels elektronischer Regis-
trierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunkti-
on, Taxametern und Wegstreckenzähler erstellt 
worden sind, für die Dauer der Aufbewahrungs-
frist jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und 
maschinell auswertbar aufbewahrt werden. Nach 
§  146 Abs.  1 AO besteht eine Einzelaufzeich-
nungspflicht. Die bedeutet, dass aufzeichnungs-
pflichtige Geschäftsvorfälle laufend zu erfassen, 
einzeln festzuhalten sowie aufzuzeichnen und 
aufzubewahren sind, so dass sich die einzelnen 
Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Ab-
wicklung verfolgen lassen können. Eine Ausnah-
me von der Einzelaufzeichnungspflicht besteht 
aus Zumutbarkeitsgründen bei Verkauf von Wa-

ren an eine Vielzahl von nicht bekannten Perso-
nen gegen Barzahlung.

Ab dem 01.01.2018 wird die Möglichkeit der  
Kassen-Nachschau eingeführt. Dies ist ein ei-
genständiges Verfahren der Finanzbehörden zur 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeich-
nungen und Buchungen von Kasseneinnahmen 
und Kassenausgaben.

Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen ab 
dem 01.01.2020 über eine zertifizierte techni-
sche Sicherheitseinrichtung verfügen, die aus 
drei Bestandteilen besteht: einem Sicherheitsmo-
dul, einem Speichermedium und einer digitalen 
Schnittstelle. Einzelheiten werden noch durch 
eine Rechtsverordnung festgelegt, auf die wir bei 
Gelegenheit zurückkommen werden.

3. NEUES ZUR GEWINNERMITTUNG

3.1. Neues zur verdeckten Gewinnausschüttung

In einem – nicht rechtskräftigen – Urteil des 
FG Köln vom 19.12.2016 ging es um eine Komple-
mentär-GmbH, die neben den Kommanditisten 
am Vermögen und Gewinn einer KG beteiligt war. 
Es wurde eine Erhöhung des Kommanditkapitals 
und damit der Beteiligungsquote der Kommandi-
tisten beschlossen. Weil damit stille Reserven auf 
die Kommanditisten übergingen, sah das Finanz-
amt in der Vorgehensweise den Verzicht der Kom-
plementär-GmbH auf eine Vermögenserhöhung 
und damit eine vGA.

Dem ist das FG Köln nicht gefolgt, weil es bei ei-
ner Kommanditgesellschaft kein gesetzliches Be-
zugsrecht gibt und die gesellschaftsvertraglichen 
Regelungen ein solches auch nicht vorsahen. Es 
habe auch der Wille der Beteiligten gefehlt, stille 
Reserven zu übertragen.

3.2. Zum Beginn der Abschreibung bei  
Windkraftanlagen

Die Anschaffungskosten einer durch Kaufvertrag 
bzw. Werklieferungsvertrag erworbenen Wind-
kraftanlage können erst ab dem Zeitpunkt des 
Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums abge-
schrieben werden. Das hat der BFH mit Urteil vom 
22.09.2016 entschieden.
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Im entschiedenen Fall lagen zwischen Inbetrieb-
nahme der Anlage und der Abnahme der Wind-
räder gut neun Monate. Der Steuerpflichtige 
hatte auf die frühere Inbetriebnahme abgestellt. 
Dem folgte der BFH nicht.

3.3. Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen 
zu EUR 0,00 zwischen einander nahestehenden 
Personen

Eine (verlustrealisierende) Veräußerung des 
Anteils an einer Kapitalgesellschaft zwischen 
Fremden zu einem nur symbolischen Kaufpreis 
ist grundsätzlich anzuerkennen, weil unterstellt 
werden kann, dass die Anteile keinen höheren 
Wert haben bzw. wertlos sind. Für entsprechen-
de Vereinbarungen zwischen einander nahe-
stehenden Personen ist dagegen der Nachweis 
erforderlich, dass der Anteil sowohl in den Au-
gen der Vertragsparteien als auch objektiv wert-
los ist.

Das hat der BFH mit Urteil vom 03.08.2016 ent-
schieden.

3.4. Zur Wertaufholungsverpflichtung nach  
Einbringung von Betriebsvermögen

Eine gewinnerhöhende Wertaufholung ist nach 
einem BFH-Urteil vom 08.11.2016 auch dann 
vorzunehmen, wenn nach einer ausschüttungs-
bedingten Teilwertabschreibung von GmbH-
Anteilen diese später wieder werthaltig werden, 
weil der GmbH durch einen Einbringungsvor-
gang nach §  20 UmwStG neues Betriebsvermö-
gen zugeführt wird.

Auch wenn anlässlich der späteren Einbringung 
betrieblicher Sachgesamtheiten neue Anteile ge-
währt würden, wüchsen die stillen Reserven den 
früher abgeschriebenen Altanteilen anteilig zu. 
Deshalb sei jedenfalls eine Zuschreibung bis zur 
Höhe der ursprünglichen Anschaffungskosten 
für die Altanteile geboten.

3.5. Neues BMF-Schreiben zu Zweifelsfragen zu den 
Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g Abs. 1 bis 
4 und 7 EStG

(Anschluss an Punkt 2.5. unseres Rundschrei-
bens Nr. 4/2016)
In einem 18-seitigen Schreiben vom 20.03.2017 
hat das BMF seine Verwaltungsanweisungen zu 
Zweifelsfragen zu den Investitionsabzugsbeträ-

gen neu gefasst. Die wichtigsten Aussagen haben 
wir kurz für Sie zusammengefasst.

■■ Eine konkrete Investitionsabsicht muss nicht 
nachgewiesen werden. Der Abzugsbetrag 
kann vielmehr ohne weiteres für jeden Be-
trieb bis zur Höhe von EUR  200.000,00 bean-
sprucht werden. Der Steuerpflichtige kann in 
drei Folgejahren entscheiden, inwieweit die-
ser Abzugsbetrag für erfolgte Investitionen 
verwendet oder gewinnerhöhend außerhalb 
der Bilanz aufgelöst wird. 

■■ Investitionsabzugsbeträge können ohne 
weitere Angaben entweder im Rahmen der 
Steuererklärung oder – bei Vorliegen der ver-
fahrensrechtlichen Voraussetzungen – auch 
noch im Rechtsbehelfsverfahren oder durch 
Änderungsantrag nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a AO geltend gemacht werden.

■■ Die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen und 
etwaige Rückgängigmachungen sind bei der 
Gewinnermittlung nach amtlich vorgeschrie-
benen Datensätzen (z.B. in der E-Bilanz oder 
der Anlage EÜR) geltend zu machen. Bei Än-
derungen müssen erneut Datensätze übermit-
telt werden. Bei Körperschaftsteuerpflichtigen 
werden die Abzugsbeträge und ihre Abwick-
lung in der KSt-Erklärung (Anlage GK) ange-
geben.

■■ Ausführungen über Restriktionen im Falle 
der Änderung und der nachträglichen Gel-
tendmachung finden sich in der Verwal-
tungsanweisung nicht mehr, auch nicht für 
Kompensationen von BP-Mehrergebnissen.

3.6. Zur Behandlung von Ergänzungsbilanzen bei der 
Veräußerung eines Mitunternehmeranteils

In Fällen der Veräußerung eines Mitunterneh-
meranteils sind bestehende Ergänzungsbilanzen 
im Umfang der veräußerten Beteiligungsquote 
einkunftswirksam aufzulösen. Das hat das FG 
Münster mit – nicht rechtskräftigem – Urteil vom 
09.06.2016 entschieden.

Für die auf den Veräußerungsgewinn entfallende 
Gewerbesteuer sei keine Steuerermäßigung zu ge-
währen.
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3.7. Zum Umfang des Kapitalkontos im Sinne von 
§ 15a EStG bei Mehrkontenmodellen

In einer Verfügung vom 21.02.2017 setzt sich die 
OFD Niedersachsen mit dem Umfang des Ka-
pitalkontos i.S. des §  15a Abs.  1 EStG in Fällen 
gesellschaftsvertraglicher Mehrkontenmodelle 
auseinander. Entscheidend ist – so auch die herr-
schende Ansicht in Rechtsprechung und Litera-
tur – ob auf dem Konto auch Verluste gebucht bzw. 
Verlustsonderkonten spätestens bei Liquidation 
mit ihnen verrechnet werden. Die OFD geht da-
von aus, dass derartige Konten in der Regel aber 
nur Kapitalkonten i.S. des § 15a EStG sind, wenn 
eine Entnahmebeschränkung besteht, damit 
die Verlustverrechnungsregelung nicht letztlich 
ins Leere geht. Sie weist darauf hin, dass der BFH 
das Entnahmerecht für die laufenden Zinsen und 
Steuern sowie andere öffentlichen Abgaben aus 
der Beteiligung allerdings für unschädlich erach-
tet hat. Ein jederzeitiges uneingeschränktes Zu-
griffsrecht auf das Konto sei aber schädlich.

4. ZUR ABGRENZUNG DER EINKUNFTSARTEN

4.1. Steuerliche Behandlung von Einkünften eines 
Geschäftsführers

Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft sind 
steuerlich in der Regel Arbeitnehmer. Eine ab-
weichende Beurteilung ergibt sich nicht dadurch, 
dass sie gleichzeitig als Gesellschafter die Kapital-
gesellschaft beherrschen. Das hat das FG Rhein-
land-Pfalz mit – nicht rechtskräftigem – Urteil 
vom 15.06.2016 entschieden. Damit erzielte der 
Steuerpflichtige Einkünfte aus nicht selbstän-
diger Arbeit und nicht, wie von ihm vorgetragen, 
solche aus selbständiger Arbeit.

Hinweis:
Im entschiedenen Fall handelte es sich um den Ge-
schäftsführer einer luxemburgischen S.a.r.l. Aus der 
Urteilsbegründung ergibt sich, dass das FG dies für 
den beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer deutschen GmbH genauso sehen würde.

Rundschreiben Nr. 3 | 2017
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4.2. Drei-Objekt-Grenze bei angrenzenden  
Grundstücken

Bei der Bestimmung der Drei-Objekt-Grenze zur 
Abgrenzung von Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung und gewerblichen Einkünften sind 
Grundstücke, die aneinander grenzen und selb-
ständig veräußerbar und nutzbar sind, grundsätz-
lich jeweils als eigenes Objekt zu behandeln. Das 
hat das FG Düsseldorf mit – nicht rechtskräftigem – 
Urteil vom 03.11.2016 entschieden.

Damit weicht das FG von einem BFH-Urteil vom 
05.05.2011 ab, in dem der BFH entschieden hat-
te, dass bei Verkauf mehrerer MFH auf einem 
ungeteilten Grundbuchgrundstück an einen Er-
werber nur ein Objekt vorliege. Das FG ist jedoch 
der Auffassung, dass nach dem Gesamtbild der 
Umstände und gerade unter dem Aspekt der wirt-
schaftlichen Einheit (§  2 BewG) der grundbuch-
rechtlichen Behandlung keine entscheidende 
Bedeutung zukomme.

Hinweis:
Wegen dieser Abweichung hat das FG die Revision 
zugelassen. Der BFH wird zu entscheiden haben, 
ob die wirtschaftliche Betrachtung Vorrang vor 
der grundbuchrechtlichen Behandlung hat. In ver-
gleichbaren Fällen sollte daher Einspruch eingelegt 
werden, wenn mehrere Gebäude auf einem Grund-
buchblatt eingetragen sind.

4.3. Wann unterliegt der Veräußerungsgewinn einer 
selbst genutzten Ferienwohnung der  
Spekulationsbesteuerung?

Private Veräußerungsgeschäfte sind Veräuße-
rungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen 
der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräu-
ßerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Diese 
privaten Veräußerungsgeschäfte unterliegen der 
Spekulationsbesteuerung nach §  23 EStG. Aus-
genommen sind Wohnungen oder Häuser, die 
im Jahr der Veräußerung und in den beiden vor-
angegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wurden. 

Das FG Köln hat in einem – nicht rechtskräftigem – 
Urteil vom 18.10.2016 entschieden, dass im Falle 
einer nicht aus beruflichen Gründen, sondern 
im Wesentlichen für Ferienaufenthalte genutzte 
Zweitwohnung eine Eigennutzung im Sinne der 
Ausnahmeregelung nicht vorliege.

5. ÜBERSCHUSSEINKÜNFTE

5.1. Zur steuerlichen Behandlung von Einbauküchen

Wird die komplette Einbauküche (Spüle, Herd, 
Einbaumöbel und Elektrogeräte) in einer vermie-
teten Wohnung erneuert, sind die Aufwendungen 
nicht sofort als Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. 
Stattdessen müssen die Aufwendungen über ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren abgeschrieben 
werden.

Das hat der BFH mit Urteil vom 03.08.2016 ent-
schieden.

Hinweis:
Der BFH hatte bislang die Auffassung vertreten, 
dass die in einer Einbauküche verbaute Spüle wie 
auch ein Küchenherd als Gebäudebestandteil an-
zusehen seien. Entsprechend waren Aufwendungen 
für die Erneuerung dieser Gegenstände als Erhal-
tungsaufwand sofort abziehbar.

Hiervon ist der BFH jetzt jedoch abgerückt. Auch 
diese Einzelgegenstände stellten sich in einer moder-
nen Einbauküche nicht mehr als „allein nutzbare“ 
Einzelgegenstände, sondern lediglich als einzelne 
„Bauteile“ einer Gesamtheit „Einbauküche“ dar.

5.2. Zur Einkünfteerzielungsabsicht bei langfristig 
vermieteten Wohnungen

Mit – rechtskräftigem – Urteil vom 16.12.2016 hat 
das FG Münster entschieden, dass die Einkünf-
teerzielungsvermutung für langfristige Woh-
nungsvermietung auch Fälle umfasst, in denen 
nach Verlusten die Grundstücke unter Vorbehalt 
eines zeitlich befristeten Nießbrauchs unent-
geltlich übertragen werden und die bisherigen 
Eigentümer nur noch für diesen Zeitraum als 
Nießbraucher die Vermietung fortsetzen.

Im entschiedenen Fall hatte es das Finanzamt 
abgelehnt, die Verluste für die Nießbrauchszeit 
gesondert und einheitlich festzustellen. Das 
sah das FG anders. Bei der Beurteilung, ob Ein-
künfteerzielungsabsicht vorliege, sei auch die 
mögliche Nutzung durch einen unentgeltlichen 
Rechtsnachfolger mit einzubeziehen.
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6. BESTEUERUNGSVERFAHREN

6.1. Stufenweise Ermittlung der zumutbaren Belastung

Der Abzug außergewöhnlicher Belastungen ist 
nach §  33 Abs.  1 und 3 EStG nur möglich, wenn 
der Steuerpflichtige mit überdurchschnittlich 
hohen Aufwendungen belastet ist. Eine Zumut-
barkeitsgrenze („zumutbare Belastung“) wird in 
drei Stufen nach einem bestimmten Prozentsatz 
des Gesamtbetrags der Einkünfte bemessen. Der 
Prozentsatz beträgt (abhängig von Familienstand 
und Kinderzahl) zwischen 1 % und 7 %.

Nach einem Urteil des BFH vom 19.01.2017 wird 
jetzt nur noch der Teil des Gesamtbetrags der 
Einkünfte, der den im Gesetz genannten Stufen-
grenzbetrag übersteigt, mit dem jeweils höheren 
Prozentsatz belastet. 

Außerdem hat der BFH entschieden, dass bei der 
Ermittlung der zumutbaren Belastung vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte Pflichtbeiträge an eine 
berufsständige Versorgungseinrichtung nicht ab-
zuziehen sind.

6.2. Das Elterngeld ist bei der Berechnung des  
Unterhaltshöchstbetrags in vollem Umfang  
zu berücksichtigen

Bei nichtverheirateten Paaren lassen sich Unter-
stützungsleistungen des einen Partners an den 
anderen unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerlich geltend machen.

Der BFH hat in einem Beschluss vom 20.10.2016 
entschieden, dass bei der Berechnung des ab-
zugsfähigen Unterhaltshöchstbetrages nach § 33a 
EStG das Elterngeld in vollem Umfang zu den an-
rechenbaren Bezügen des Unterhaltsempfängers 
zählt. Eine Freistellung eines Sockelbetrags von 
EUR 300,00 erfolge nicht.

7. KINDERGELD

 Kindergeldanspruch auch bei  
berufsbegleitendem Studium

Studiert ein Kind als Erstausbildung und arbei-
tet daneben 30 Stunden in der Woche, muss das 
für den Kindergeldanspruch nicht schädlich sein. 
Das gilt nach einem BFH-Urteil vom 08.09.2016 

selbst dann, wenn für das Studium nur fünf Wo-
chenstunden übrig bleiben.

Das Tatbestandsmerkmal der Berufsausbildung 
enthalte kein einschränkendes Erfordernis eines 
zeitlichen Mindestumfangs von Ausbildungsmaß-
nahmen. Entscheidend sei vielmehr, dass es sich um 
Ausbildungsmaßnahmen handele, die als Grundla-
ge für den angestrebten Beruf geeignet seien.

Im entschiedenen Fall ging es um ein Kind, das 
nach Abschluss der Realschule eine Ausbildung 
zur Physiotherapeutin machte und dann auf die 
Fachoberschule ging, um anschließend im Rah-
men eines dualen Studiums Physiotherapie zu 
studieren. Der BFH sah die gesamte Ausbildungs-
kette als mehraktige Ausbildung, also als eine ein-
zige Erstausbildung an.

Hinweis:
Die Urteilsgrundsätze gelten nicht, wenn ein Kind 
eine Zweitausbildung absolviert und parallel ei-
ner Erwerbstätigkeit nachgeht, die mehr als 20 
Wochenstunden umfasst. Dann entfällt der Kinder-
geldanspruch.

8. GEWERBESTEUER

8.1. Neues zur erweiterten Gewerbesteuerkürzung

(Anschluss an Punkt 7 unseres Rundschreibens 
Nr. 2/2017)
Die erweiterte Gewerbesteuerkürzung nach §  9 
Nr.1 Satz 2 GewStG ist auch auf den Gewinn aus 
der Veräußerung eines Teil-Mitunternehmer-
anteils an einer grundstücksverwaltenden Ge-
sellschaft nicht anwendbar. Das hat der BFH mit 
Urteil vom 08.12.2016 entschieden.

8.2. Atypisch stille Beteiligung am Handelsgewerbe 
einer Personengesellschaft

Betreibt eine Personengesellschaft als Inhaber 
eines Handelsgewerbes, an dem sich ein anderer 
atypisch still beteiligt, ein gewerbliches Unter-
nehmen i.S. des §  15 EStG, unterhält sowohl die 
atypisch stille Gesellschaft, der dieses Unterneh-
men für die Dauer ihres Bestehens zugeordnet 
wird, als auch die Personengesellschaft jeweils 
einen selbständigen Gewerbebetrieb. Das hat der 
BFH mit Urteil vom 08.12.2016 entschieden.

Rundschreiben Nr. 3 | 2017
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Doch auch wenn durch die atypisch stille Betei-
ligung am Handelsgewerbe eines anderen eine 
atypisch stille Gesellschaft als eigenständige 
Mitunternehmerschaft entstehe, sei diese Ge-
sellschaft nicht Schuldnerin der Gewerbesteuer. 
Nur ein nach außen tätiger Unternehmer, also 
der Inhaber des Handelsgewerbes, könne der per-
sönlichen Gewerbesteuerpflicht unterliegen. Ein 
Gewerbesteuer-Messbescheid sei mithin nicht an 
die atypisch stille Gesellschaft, sondern an den 
Inhaber des Handelsgewerbes in seiner Funkti-
on als Inhaber des Handelsgewerbes der atypisch 
stillen Gesellschaft zu richten.

Der Inhaber des Handelsgewerbes habe für je-
den dieser Gewerbebetriebe – also sowohl für 
die Personengesellschaft (in dem entschiedenen 
Fall einer GmbH & Co. KG) als auch für die Per-
sonengesellschaft und atypisch Still – jeweils eine 
eigenständige Gewerbesteuererklärung abzuge-
ben. Ein Gewerbeverlust in der einen Gesellschaft 
könne nicht mit Gewerbeerträgen in der anderen 
verrechnet werden, da keine Unternehmeridenti-
tät vorliege.

9. UMSATZSTEUER

9.1. Zur umsatzsteuerlichen Behandlung von  
Sale-and-lease-back-Geschäften

Mit Urteil vom 06.04.2016 hat der BFH entschie-
den, dass Sale-and-lease-back-Geschäfte als 
Mitwirkung des Käufers und Leasinggebers an 
einer bilanziellen Gestaltung des Verkäufers und 
Leasingnehmers zu einer steuerpflichtigen sons-
tigen Leistung des Leasinggebers führen können. 
Abweichend von den bisher üblichen sale-and-
lease-back-Vertragsgestaltungen handele es sich 
dann nicht um eine steuerfreie Gewährung eines 
Kredits im Sinne des § 4 Nr. 8 Buchstabe a UStG, 
wenn die Anschaffung des Leasinggegenstandes 
durch den Käufer und Leasinggeber überwiegend 
durch ein Darlehen des Verkäufers und Leasing-
nehmers finanziert werde. Hierin sei eine sonstige 
steuerpflichtige Leistung des Käufers und Lea-
singgebers zu sehen, dessen Schwerpunkt in der 
Mitwirkung an einer bilanziellen Gestaltung des 
Leasingnehmers liege.

Die Finanzverwaltung hat daraufhin mit BMF-
Schreiben vom 03.02.2017 das Urteil in Abschnitt 
3.5. Abs. 7 UStAE übernommen. Die Regelungen 
sind in allen offenen Fällen anzuwenden.
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9.2. Rückwirkung der Rechnungsberichtigung –  
nun auch vom BFH „abgesegnet“

(Anschluss an Punkt 6.4. unseres Rundschreibens 
Nr. 4/2016)
Berichtigt der Unternehmer eine Rechnung für 
eine von ihm erbrachte Leistung, wirkt dies auf 
den Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungs-
ausstellung zurück. Das hat der BFH mit Urteil 
vom 20.10.2016 entgegen der bisherigen Verwal-
tungspraxis und unter Aufgabe seiner bisherigen 
Rechtsprechung entschieden.

Damit der Rechnungsberichtigung Rückwirkung 
zukomme, müsse das Ausgangsdokument aller-
dings über bestimmte Mindestangaben verfügen.
Eine berichtigungsfähige Rechnung liege je-
denfalls dann vor, wenn sie Angaben zum Rech-
nungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur 
Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur ge-
sondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthalte.

Die Rechnung könne bis zum Schluss der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem FG berichtigt 
werden.

Rundschreiben Nr. 3 | 2017
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Hinweise:
Damit hat der BFH die neue EuGH-Rechtsprechung 
aus dem Urteil vom 15.09.2011 übernommen und 
ergänzt. Allerdings hat das Gericht – wie der EuGH – 
die wichtige Rechtsfrage offengelassen, welche Min-
destvoraussetzung ein Dokument erfüllen muss, um 
als Rechnung zu gelten.

Neben diesem Grundsatzurteil sind am 20.10.2016 
zwei weitere – nicht zur Veröffentlichung bestimm-
te – Entscheidungen ergangen, in denen der BFH die 
Rückwirkung anerkannt hat. Es handelt sich zum 
einen um einen neuen Fall, in dem es um die un-
klare Bezeichnung der Leistungsempfängerin ging, 
und zum anderen um die Berichtigung der Steuer-
nummer des Rechnungsausstellers.

9.3. Eine Rechnungsberichtigung setzt nicht zwin-
gend eine Rückzahlung der Umsatzsteuer an den  
Leistenden voraus

Eine Rechnungsberichtigung setzt bei einem 
Dauerschuldverhältnis keine Rückzahlung der 
bezahlten Umsatzsteuer an den leistenden Un-
ternehmer voraus, wenn der Leistungsempfänger 
keinen Vorsteuerabzug geltend gemacht hat. Das 
hat das FG Münster mit – nicht rechtskräftigem – 
Urteil vom 13.09.2016 entschieden.

Jedenfalls für Sachverhalte wie dem Entschiede-
nen, in denen der Leistungsempfänger tatsäch-
lich keinen Vorsteuerabzug aus dem unrichtigen 
Steuerausweis vorgenommen habe, bestehe kein 
Bedürfnis, die Berichtigung der Umsatzsteuer 
von einer Rückzahlung abhängig zu machen.

9.4. Differenzbesteuerung auch beim Verkauf von 
Ersatzteilen aus Altfahrzeugen

Der EuGH hat in einem Verfahren zum dänischen Um-
satzsteuerrecht mit Urteil vom 18.01.2017 darauf er-
kannt, dass ein Verwerter aus von privat angekauften 
Alt- und Schrottfahrzeugen ausgebaute Gebrauchstei-
le in Deutschland differenzbesteuert verkaufen darf.

Hinweise:
Diese Entscheidung dürfte sich auch in Deutsch-
land auswirken. Denn nach deutscher Rechtsauf-
fassung muss eine Identität zwischen erworbenen 
und veräußerten Gegenständen vorliegen. Daher 
kam § 25a UStG bislang nicht in Betracht, wenn der 
Unternehmer einen erworbenen Gegenstand in sei-
ne Bestandteile zerlegte.
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Die Auslegung des EuGH steht im Übrigen auch 
mit dem im fünften Erwägungsgrund der Richtlinie 
2000/53/EG (EG-Richtlinie über Altfahrzeuge) an-
geführten grundlegenden Prinzip in Einklang, wo-
nach Autoabfälle (darunter fallen die Bauteile und 
Werkstoffe von Altfahrzeugen) wiederverwendet 
und verwertet werden sollten.

9.5. Beendigung der umsatzsteuerlichen Organschaft 
in der Insolvenz bei Eigenverwaltung

Mit der Insolvenzeröffnung über das Vermögen 
des Organträgers endet die Organschaft. Das hat 
der BFH mit Urteil vom 15.12.2016 entschieden. 
Unabhängig von den Verhältnissen beim Organ-
träger ende die Organschaft jedenfalls mit der In-
solvenzeröffnung der Organgesellschaft.
Die Bestellung eines Sachwalters im Rah-
men der Eigenverwaltung nach §§  270 ff. InsO  
in dem Insolvenzverfahren des bisherigen Organ-
trägers und der bisherigen Organgesellschaft än-
dere hieran nichts.

10. LOHNSTEUER

10.1. Zuzahlungen des Arbeitnehmers zum  
Firmenwagen mindern geldwerten Vorteil

Leistet der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für 
die Nutzung eines betrieblichen Kfz zu privaten 
Fahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung und 
regelmäßiger Arbeitsstätte ein Nutzungsentgelt, 
mindert dies den Wert des geldwerten Vorteils 
aus der Nutzungsüberlassung. Das hat der BFH in 
zwei Urteilen vom 30.11.2016 entschieden und da-
mit die bisherige BFH-Rechtsprechung bestätigt.

Nichts anderes gelte, wenn der Arbeitnehmer im 
Rahmen der privaten Nutzung einzelne (indi-
viduelle) Kosten (hier: Kraftstoffkosten) des be-
trieblichen Pkws trage. Der Umstand, dass der 
geldwerte Vorteil aus der Kfz-Überlassung nach 
der 1%-Regelung ermittelt worden sei, stehe dem 
nicht entgegen.

Eine vorteilsmindernde Berücksichtigung der 
für den betrieblichen Pkw getragenen Aufwen-
dungen beim Arbeitnehmer komme allerdings 
nur in Betracht, wenn er den geltend gemachten 
Aufwand im Einzelnen umfassend darlegen und 
belastbar nachweisen könne.

Ein negativer geldwerter Vorteil (geldwer-
ter Nachteil) könne aus der Überlassung eines 
Dienstwagens zur Privatnutzung auch dann 
nicht entstehen, wenn das vom Arbeitnehmer zu 
zahlende Nutzungsentgelt den Wert der privaten 
Dienstwagennutzung und der Nutzung des Fahr-
zeugs zu Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte übersteige.

Soweit das Nutzungsentgelt den Wert der privaten 
Dienstwagennutzung und der Nutzung des Fahr-
zeugs zwischen Wohnung und Arbeitsstätte über-
steige, könne es auch nicht als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
abgezogen werden.

10.2. Der Betrieb des Entleihers ist nicht die erste  
Tätigkeitsstätte des Leiharbeitnehmers

Die Zuweisung des Leiharbeitgebers, „bis auf 
Weiteres“ in einer betrieblichen Einrichtung des 
Entleihers tätig zu sein, kann nicht als unbefris-
tet i.S. des § 9 Abs. 4 Satz 3 1. Alt. EStG angesehen 
werden. Das hat das FG Niedersachsen in einem 

– nicht rechtskräftigem – Urteil vom 30.11.2016 ent-
schieden und damit der Verwaltungsmeinung in 
dem BMF-Schreiben zur Reform des steuerlichen 
Reisekostenrechts ab 01.01.2014 vom 24.10.2014 
widersprochen.

Es könne dahinstehen, ob eine Umsetzung/Verset-
zung eines dauerhaft beschäftigten Arbeitnehmers 

„bis auf Weiteres“ zu einem anderen Betriebsteil, 
Werk, Zweigstelle etc. seines Arbeitgebers oder 
Dritten dazu führe, dass dieser dort unbefristet und 
damit dauerhaft i.S. des § 9 Abs. 4 EStG 2014 tätig sei. 
Bei Leiharbeitnehmern verbiete sich jedenfalls auf-
grund der Befristung des Leiharbeitsverhältnisses 
und der vertraglich vereinbarten – jederzeitigen  – 
Flexibilität eine derartige Betrachtung.

Damit konnten die vom Leiharbeitnehmer be-
ruflich veranlassten Kosten für Fahrten zu seiner 
Einsatzstelle mit 0,30  EUR pro gefahrenem Ki-
lometer durch den Arbeitgeber erstattet werden 
bzw. durch den Arbeitnehmer als Werbungskos-
ten abgesetzt werden statt nur mit 0,30  EUR pro 
Entfernungskilometer, da der Betrieb des Entlei-
hers nicht zur ersten Tätigkeitsstätte des Leihar-
beitnehmers geworden war.
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11. AO

11.1. Zur Zurechnung von wirtschaftlichem Eigentum 
an Leasinggegenständen im Rahmen von  
Sale-and-lease-back-Gestaltungen

Bei Leasinggeschäften (auch im Rahmen von 
Sale-and-lease-back-Gestaltungen) erwirbt der 
Leasingnehmer nicht das wirtschaftliche Eigen-
tum nach §  39 Abs.  2 Nr.  1 Satz  1 AO, wenn die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Lea-
singgegenstandes länger als die Grundmietzeit ist 
und der Leasingnehmer kein Ankaufsrecht, son-
dern nur der Leasinggeber ein Andienungsrecht 
hat. Das hat der BFH mit Urteil vom 13.10.2016 
entschieden.

Hinweise:
Die Sache wurde zurückverwiesen, weil das FG 
auch außerhalb des Spezialleasings vom wirtschaft-
lichen Eigentum beim Leasingnehmer ausgegangen 
ist.

Die umsatzsteuerspezifische Beurteilung vergleich-
barer Sale-and-lease-back-Geschäfte – keine Kre-
ditgewährung, sondern entgeltliche Beihilfe zur 
Überwindung des Aktivierungsverbots nach §  5 
Abs. 2 EStG (siehe hierzu Punkt 9.1. in diesem Rund-
schreiben) – hat ertragsteuerlich keine Bedeutung.

11.2. Gescannte Unterlagen haben nicht die  
Beweiskraft der Originalunterlagen

Scans von Originalunterlagen haben nicht den 
gleichen Beweiswert wie die Originalunterlagen 
selbst. Das hat das FG Münster in einem Prozess-
kostenhilfeurteil vom 24.11.2015 entschieden.

Im Urteilsfall ging es darum, dass die Familienkas-
se zu viel gezahltes Kindergeld von der Antragstel-
lerin zurückforderte. Die Antragstellerin konnte 
sich mit der Behauptung, ihre Unterschrift auf der 
Veränderungsanzeige sei gefälscht, durchsetzen, 
da die Kindergeldakte nur als Scan-Exemplar und 
nicht im Original vorgelegt werden konnte. Es 
lasse sich mangels Vorliegens des Originals nicht 
mehr feststellen, ob die Antragstellerin die Verän-
derungsanzeige selbst unterschrieben habe oder 
ob ihre Unterschrift in die Veränderungsanzeige 
hineinkopiert wurde.

11.3. Aufbewahrung und Archivierung von  
elektronischen Kontoauszügen

Kontierungs- und Buchungsvermerke können 
auf elektronisch versandten Eingangsrechnun-
gen – anders als auf Rechnungen in Papierform – 
nicht erfolgen. Zur Erfüllung der Belegfunktion 
sind Angaben zur Kontierung, Ordnungskriteri-
en für die Ablage und zum Buchungsdatum aber 
zwingend erforderlich. Diese können nach einer 
Verfügung des BayLSt vom 20.01.2017 bei einem 
elektronischen Beleg durch die Verbindung mit 
einem Datensatz, der den allgemeinen Angaben 
zur Kontierung entspricht oder durch eine elek-
tronische Verknüpfung erfolgt, ersetzt werden.

Die Archivierung von Rechnungen und Liefer-
scheinen (ggf. in digitaler Form) ist nicht durch 
Archivierung der Daten beim Lieferanten, bei 
dem sie abrufbar sind, ersetzbar. § 147 AO fordert 
die eigene Archivierung, die auch Voraussetzung 
für den Vorsteuerabzug nach § 15 UStG ist.

12. ZIVILRECHT

 Sprachvorgaben bei Rechnungen mit  
grenzüberschreitendem Charakter verstoßen 
gegen EU-Recht

Nach belgischem Zivilrecht ist jedes Unterneh-
men mit Sitz im niederländischen Sprachgebiet 
des Königreichs verpflichtet, Rechnungen mit 
grenzüberschreitendem Charakter ausschließ-
lich in der Amtssprache der föderalen Einheit 
und damit auf Niederländisch zu verfassen. An-
sonsten könne das zuständige Zivilgericht die 
Rechnung von Amts wegen für nichtig erklären.

Der EuGH sieht hierin einen Verstoß gegen Ar-
tikel 35 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV). Die Vertragspar-
teien müssten die Möglichkeit haben, grenzüber-
schreitende Rechnungen in einer anderen, ihnen 
geläufigen Sprache abzufassen, die gleicher-
maßen verbindlich sei wie die vorgeschriebene 
Sprache.

Rundschreiben Nr. 3 | 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

Einen farbenfrohen Frühherbst
wünscht Ihnen Ihre 

Revisions- und Treuhand-KG
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