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1.	 GeSetzGeBUNGSverfAhreN

1.1.	 Neue	regeln	für	registrierkassen	ab	2017
Ab dem 01.01.2017 gelten verschärfte Regeln für 
alle Registrier- und PC-Kassen, weil die vom 
BMF mit Schreiben vom 26.11.2010 gewährten 
Erleichterungen zum 31.12.2016 auslaufen.

Spätestens ab dann müssen alle steuerlich re-
levanten Einzeldaten einschließlich der mit der 
Kasse erzeugten Rechnungen vollständig, rich-
tig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar 
aufgezeichnet werden. Diese Daten müssen dem 
Betriebsprüfer über den gesetzlichen Aufbewah-
rungszeitraum jederzeit lesbar und maschinell 
auswertbar zur Verfügung gestellt werden können.

Seit dem 13.07.2016 liegt das „Gesetz zum Schutz 
vor Manipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen“ als Regierungsentwurf vor, das 
die Unveränderbarkeit von digitalen Grundauf-
zeichnungen sicherstellen und Manipulationen 
einen Riegel vorschieben soll.
 

	 Die	Maßnahmen	bestehen	im	Wesentlichen	aus	
drei	Komponenten:
■■ verpflichtender Einsatz einer technischen  

Sicherheitseinrichtung bei Nutzung eines 
elektronischen Aufzeichnungssystems,

■■ Einführung einer Kassen-Nachschau,
■■ Sanktionierung von Verstößen.

1.2.	 KSt-richtlinien	2015
Der Bundesrat hat am 18.03.2016 den Körper-
schaftsteuer-Richtlinien 2015 zugestimmt. Sie 
enthalten viele Klarstellungen. Unter anderem 
steht in R 8.6 KStR, dass bei einer verdeckten Ge-
winnausschüttung weder die ausgelöste Umsatz-
steuer noch eine dazu nicht abziehbare Vorsteuer 
bei der Einkommensermittlung zusätzlich hin-
zugerechnet wird. Denn diese ist im gemeinen 
Wert der vGA bereits enthalten.

1.3.	 Aktualisiertes	Datenschema	der	taxonomien	
(version	6.0)	veröffentlicht
Mit BMF-Schreiben vom 24.05.2016 ist das aktu-
alisierte Datenschema der Taxonomien (Versi-
on 6.0) als amtlich vorgeschriebener Datensatz 
nach § 5b EStG veröffentlich worden. Die Taxo-
nomien sind grundsätzlich für die Bilanzen der 
Wirtschaftsjahre zu verwenden, die nach dem 

31.12.2016 beginnen. Es wird aber nicht bean-
standet, wenn sie auch für das Wirtschaftsjahr 
2016 oder 2016/2017 verwendet werden. Die 
Übermittlungsmöglichkeiten mit diesen neuen 
Taxonomien werden für Testfälle voraussichtlich 
ab November 2016 und für Echtfälle ab Mai 2017 
gegeben sein.

1.4.	 Änderungen	im	AGB-recht
Zum 01.10.2016 wird § 309 BGB geändert. Nach 
der alten Fassung waren Klauseln unwirksam, 
die für eine Anzeige oder Erklärung des Verbrau-
chers eine strengere Form als die Schriftform 
vorsahen. Nunmehr darf keine strengere Form 
als die Textform im Sinne von § 126 b BGB vorge-
sehen werden. Der Textform genügt beispielhaft 
eine Email oder ein Computerfax.

Hinweis:
Dies ergibt insbesondere in der arbeitsvertrag-
lichen Gestaltung deutliche Veränderungen 
dahingehend, dass zukünftig die sogenannte Aus-
schlussklausel nicht mehr nur auf die schriftliche 
Geltendmachung beschränkt werden darf.

Auf Tarifverträge findet die neue Regelung keine 
Anwendung (§ 310 Abs. 4 S. 1 BGB). Ebenso wenig 
findet die Regelung auf in der Vergangenheit ab-
geschlossene Arbeitsverträge Anwendung, da die 
Regelung nur für ab dem 30.09.2016 entstehende 
Schuldverhältnisse gilt. Problematisch ist jedoch, 
wie bei Altverträgen zu verfahren ist, die später ge-
ändert werden. Laut BAG macht auch eine gering-
fügige Veränderung aus einem Altvertrag einen 

„Neuvertrag“. Im Falle der Änderung eines Altver-
trages sollte daher gleichzeitig die Ausschlussklau-
sel angepasst werden.

2.	 NeUeS	zUr	GeWiNNerMittLUNG

2.1.	 Doppelte	AfA	bei	Bebauung	des		
ehegattengrundstücks
Errichtet der Unternehmer-Ehegatte mit eigenen 
Mitteln ein Gebäude auf einem auch dem Nicht-
unternehmer-Ehegatten gehörenden Grundstück, 
wird der Nichtunternehmer-Ehegatte in der Regel 
zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer 
des auf seinen Miteigentumsanteil entfallenden 
Gebäudeteils, der zu seinem Privatvermögen ge-
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hört. Das hat der BFH mit Urteil vom 09.03.2016 
entschieden. Die vom Unternehmer-Ehegatten 
für den eigenen Aufwand gebildete Bilanzposition 
könne – soweit der Anteil des Nichtunternehmer-
Ehegatten betroffen ist – nicht Sitz stiller Reserven 
sein, so dass ihm Wertsteigerungen, die bei dem 
im Privatvermögen des Nichtunternehmer-Ehe-
gatten befindlichen Gebäudeteil eingetreten seien, 
ertragsteuerrechtlich nicht zugerechnet werden 
könnten. Übertrügen in derartigen Fällen sowohl 
der Unternehmer-Ehegatte den Betrieb als auch 
beide Eheleute ihre Miteigentumsanteile an dem 
Grundstück samt Gebäude unentgeltlich auf ei-
nen Dritten, könne dieser den Miteigentumsanteil 
des Nichtunternehmer-Ehegatten zum Teilwert in 
seinen Betrieb einlegen und von diesem Wert die 
AfA vornehmen.

Im entschiedenen Fall hatte der als Einzelunter-
nehmer tätige Vater des Klägers Betriebsgebäude 
auf Grundstücken errichtet, die zur Hälfte seiner 
Ehefrau (Mutter des Klägers) gehörten. Später 
übertrugen der Vater dem Kläger im Wege der 
vorweggenommen Erbfolge unentgeltlich den 
Betrieb und beide Elternteile die bebauten Be-
triebsgrundstücke mit Gebäuden. Es entstanden 
in Höhe des Miteigentumsanteils der Mutter beim 
Kläger mit dem Teilwert zu bewertende Einlagen 
für den Grund und Boden sowie der Gebäude, die 
zu einem erhöhten Abschreibungsvolumen auf 
den früheren Gebäudemiteigentumsanteil der 
Mutter führten. – Dadurch „verdoppelte“ sich 
(zumindest partiell) das Abschreibungsvolumen, 
was nach dem Verständnis des BFH zwar de lege 
lata hinzunehmen sei, dem Gesetzgeber aber er-
laube, eine steuersichernde Gesetzesänderung 
herbeizuführen, die verhindere, dass stille Reser-
ven unversteuert das Betriebsvermögen verlassen 
können.

2.2.	 zur	Bemessung	der	Pauschalwertberichtigung	
auf	forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen
Bei der Dotierung der pauschalen Wertberichti-
gung auf Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen (Delkredere) werden nach einem Erlass 
des SenFin Berlin vom 31.07.2015 im Hinblick auf 
das Erfordernis einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung Zinsverluste nur noch ausnahms-
weise anerkannt, wenn ein nicht unerhebliches 
Volumen an Kundenforderungen mit längerfris-
tigen Zahlungszielen vorhanden ist, diese Forde-

rungen im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung noch 
offen sind und ein Zinsanspruch wegen der spä-
teren Zahlung nicht besteht bzw. nicht geltend 
gemacht wird. Zu erwartende Einziehungskosten 
werden auch nur ausnahmsweise berücksichtigt, 
soweit die Fälligkeit überschritten und eine Erstat-
tung der Kosten nicht zu erwarten ist.

2.3.	 Betriebsausgabenabzug	trotz	nicht	erbrachter	
eingangsleistung
Aufwendungen sind nach einem BFH-Urteil vom 
17.11.2015 als Betriebsausgaben betrieblich ver-
anlasst und damit abzugsfähig, wenn sie für den 
Betrieb bestimmt sind, und zwar auch dann, wenn 
der Zahlungsempfänger die vereinbarte Leistung 
nicht erbracht hat, der Steuerpflichtige dies jedoch 
zu spät erkannt hat, selbst wenn ihm insoweit 
strafbar leichtfertiges Handeln vorzuwerfen ist.

Im entschiedenen Fall leistete der als Unterneh-
mens- und EDV-Berater tätige Kläger leichtfertig 
Beihilfe zu einem Subventionsbetrug, der darin 
bestand, dass er für seine Auftraggeber aus öffent-
lichen Mitteln subventionierte EDV-Schulungen 
besorgte, die eingeschalteten Subunternehmer 
ihre vom Kläger bezahlten, an die Auftraggeber 
weiterberechneten Leistungen aber teilweise 
nicht erbrachten.

Hinweis:
Der Betriebskostenabzug kann im Einzelfall daran 
scheitern, dass ein Benennungsverlangen des Fi-
nanzamts nach § 160 AO nicht erfüllt wird.
 

2.4.	 Bfh	verneint	erneut	Steuerbelastung	bei		
gleitender	Generationennachfolge
Der BFH hält in einem Urteil vom 12.05.2016 an 
seiner Rechtsprechung fest, die bei einer soge-
nannten gleitenden Generationennachfolge die 
teilweise Übertragung von Mitunternehmeran-
teilen steuerneutral ermöglicht und damit die 
Aufdeckung stiller Reserven vermeidet. Dabei 
wendet sich der BFH ausdrücklich gegen einen 
Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung.

Im Urteilsfall hatte der Vater seinen Mitunterneh-
meranteil an einer KG teilweise auf seinen Sohn 
übertragen. Ein Grundstück, das auf Grund der 
Vermietung an die KG zum Sonderbetriebsver-
mögen des Vaters gehörte, behielt er zurück. Zwei 
Jahre später übertrug er das Grundstück auf eine 
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von ihm gegründete Grundstücksgesellschaft. 
Das Finanzamt wollte wegen der Grundstücks-
übertragung rückwirkend alle stillen Reserven 
in dem auf den Sohn übertragenen KG-Anteil be-
steuern.

Das sah der BFH anders. Anders als für den 
Beschenkten gäbe es für den Schenker keine 
Haltefristen in Bezug auf sein zurückbehaltenes 
Vermögen.

3.	 ÜBerSchUSSeiNKÜNfte

	 zinszahlungen	des	ehemaligen	Gesellschafters	
als	nachträgliche	Werbungskosten
Einem Gesellschafter einer vermögensverwal-
tenden Grundstücksgesellschaft können nach 
Veräußerung des Gesellschaftsanteils aufgrund 
der Inanspruchnahme durch Nachhaftung Wer-
bungskosten entstehen.

Das hat der BFH mit Urteil vom 01.12.2015 ent-
schieden.

Im entschiedenen Fall hatte sich ein Steuerpflich-
tiger an einer vermögensverwaltenden GbR in der 
Form eines geschlossenen Immobilienfonds be-
teiligt. Für Darlehen bei einem Kreditinstitut hatte 
er entsprechend seinem Anteil am Gesellschafts-
kapital die persönliche Haftung übernommen. 
Nachdem die GbR in Zahlungsschwierigkeiten ge-
raten war und fällige Zins- und Tilgungsleistungen 
nicht mehr bedient wurden, übertrug  er seinen 
Gesellschaftsanteil an der GbR an einen Mitge-
sellschafter, der sich verpflichtete, ihn von allen 
Ansprüchen Dritter freizustellen. Da der Erwerber 
vermögenslos war, wurde der Steuerpflichtige von 
dem Kreditinstitut aufgrund einer Nachhaftung 
zu entsprechenden Zahlungen verpflichtet. 

Der BFH führt aus, dass es für die Berücksichti-
gung von nachträglichem Zinsaufwand als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung nicht von Bedeutung sei, dass 
dieser nicht aufgrund der ursprünglichen dar-
lehensvertraglichen Verpflichtung (oder einer 
damit einhergehenden vertraglichen Haftung), 
sondern aufgrund einer gesetzlich geregelten Ge-
sellschafterhaftung geleistet wurde.

Die Entscheidung des Steuerpflichtigen, seine Be-
teiligung an einer Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung erzielenden Personengesellschaft 
zu veräußern, beinhalte grundsätzlich den Ent-
schluss, die Absicht zu einer (weiteren) Einkünf-
teerzielung aufzugeben. Unbeschadet dessen 
führe eine Inanspruchnahme im Zuge der Nach-
haftung bei einem Steuerpflichtigen, der seine Be-
teiligung an der GbR gerade zur Vermeidung einer 
solchen persönlichen Haftung weiterveräußert 
habe, zu berücksichtigungsfähigem Aufwand, so-
weit er diesen endgültig selbst trage.

4.	 BeSteUerUNGSverfAhreN

4.1.	 ehescheidungskosten	sind	keine	Prozesskosten
Ehescheidungskosten sind nicht von den ver-
schärften Anforderungen an den Abzug von Pro-
zesskosten im Sinne des § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG 
betroffen, weil das Gesetz nur Aufwendungen 
für die Führung eines „Rechtsstreits (Prozess-
kosten)“ regelt, Ehescheidungskosten aber keine 
Prozesskosten in diesem Sinne sind. Das hat das 
FG Köln mit – nicht rechtskräftigem – Urteil vom 
13.01.2016 entschieden.

Hinweis:
Zu dieser Frage sind bereits mehrere weitere Revisi-
onsverfahren beim BFH anhängig.
 

4.2.	 Gewerbesteueranrechnung	nach	§	35	eStG	bei	
unterjährigem	Gesellschafterwechsel
Der Anteil eines Mitunternehmers am Gewer-
besteuermessbetrag richtet sich auch bei un-
terjährigem Gesellschafterwechsel selbst dann 
nach seinem Anteil am Gewinn der Mitunter-
nehmerschaft nach Maßgabe des allgemeinen 
Gewinnverteilungsschlüssels, wenn sich der 
ausgeschiedene Veräußerer eines Mitunterneh-
meranteils zivilrechtlich zur Übernahme der auf 
einen Veräußerungsgewinn entfallenden Gewer-
besteuer verpflichtet hat. Das hat der BFH mit Ur-
teil vom 14.01.2016 entschieden.

Auch nach unterjährigem Gesellschafterwech-
sel sei – entgegen dem BMF-Schreiben vom 
19.09.2007 – der Anteil am Gewerbesteuermess-
betrag nur für diejenigen Gesellschafter festzu-
stellen, die zum Zeitpunkt der Entstehung der 
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Gewerbesteuer Mitunternehmer der fortbeste-
henden Personengesellschaft als Schuldnerin der 
Gewerbesteuer seien.

Hinweis:
Beim Ausscheiden von Kapitalgesellschaften vor 
Ablauf des Veranlagungsjahres entsteht also An-
rechnungspotential bei den natürlichen Personen.

5.	 GeWerBeSteUer

	 Negative	hinzurechnung	der	verlustübernahme	
eines	stillen	Gesellschafters
Die Betragsgrenze für die Gewerbesteuer-
hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 GewStG von 
EUR  100.000,00 ist im Falle einer negativen 
Summe der hinzurechnungspflichtigen Finan-
zierungsanteile nicht spiegelbildlich dergestalt 
anzuwenden, dass der negative Betrag bis zur 
Höhe von EUR 100.000,00 unberücksichtigt 
bleibt. Das hat der BFH mit Urteil vom 28.01.2016 
entschieden. Seien folglich positive Hinzurech-
nungsbeträge (im Streitfall Zinsen und Mieten) 
vorhanden und ergebe sich durch den Verlust-
anteil eines typisch stillen Gesellschafters ein 
negativer Hinzurechnungsbetrag, seien die Be-
träge zu saldieren. Ein verbleibender negativer 
Hinzurechnungsbetrag sei bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags auch dann zu berücksichtigen, 
wenn er unter EUR 100.000,00 liege.
 
Im entschiedenen Fall ergab sich infolge des ne-
gativen Saldos positiver Hinzurechnungen für 
Zinsen und Mieten sowie des Verlustanteils des 
typisch stillen Gesellschafters ein negativer Hin-
zurechnungsbetrag von EUR 3.217,00, den das Fi-
nanzamt zu Unrecht nicht berücksichtigen wollte.

Hinweis:
Der BFH hatte sich schon in einem bisher nicht 
veröffentlichten Urteil vom 01.10.2015 für die Be-
rücksichtigung sogenannter negativer Hinzurech-
nungsbeträge ausgesprochen.

6.	 UMSAtzSteUer

6.1.	 verbilligte	Parkraumüberlassung	an		
Arbeitnehmer
Überlässt ein Unternehmer nur seinen Angestell-
ten gegen Kostenbeteiligung Parkraum, erbringt er 
damit nach einem BFH-Urteil vom 14.01.2016 eine 
entgeltliche Leistung. Die Besteuerung unent-
geltlicher Leistungen erlaube keinen Rückschluss 
auf die Besteuerung von Dienstleistungen, die der 
Unternehmer gegen verbilligtes Entgelt erbringe.

Hinweis:
Nach der Rechtsprechung des EuGH kommt es für 
die Steuerbarkeit einer unentgeltlichen Leistung 
darauf an,
■■ ob sie dem privaten Bedarf des Arbeitnehmers 

und damit unternehmensfremden Zwecken 
dient oder

■■ ob die Erfordernisse des Unternehmens es gebie-
ten, diese Leistung nicht als zu unternehmens-
fremden Zwecken erbracht erscheinen zu lassen, 
so dass sie dem überwiegenden Interesse des 
Arbeitgebers und damit unternehmenseigenen 
Interessen dienen.

Der BFH hat im vorliegenden Fall eine Vorlage an 
den EuGH abgelehnt.

 
6.2.	 Steuerfreie	Lieferung	eines	Miteigentumsanteils

Der V. Senat des BFH hat mit Urteil vom 18.02.2016 
mit Zustimmung des XI. Senats seine Rechtspre-
chung geändert: Die Veräußerung eines Mitei-
gentumsanteils an einer Sache kann Gegenstand 
einer Lieferung sein. Bisher nahmen Rechtspre-
chung und Finanzverwaltung (unter Kritik im 
Fachschrifttum) an, es handele sich um sonstige 
Leistungen.

Im entschiedenen Fall übertrug der Kläger im 
Jahr 2008 zunächst den hälftigen Miteigen-
tumsanteil an einem wertvollen Buch an einen 
Londoner Galeristen, der das Buch persönlich 
beim Kläger abholte, in London prüfen ließ und 
sodann an einen amerikanischen Sammler ver-
äußerte, und zwar schon, bevor der Kläger ihm 
auch den restlichen Miteigentumsanteil veräu-
ßerte. Die Entscheidung ist auch deshalb bemer-
kenswert, weil der BFH die Steuerbefreiung für 
innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 6a 
UStG gewährte, obwohl der Buchnachweis nicht 
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erbracht war. Es reiche aus, wenn objektiv fest-
stehe, dass der veräußerte Gegenstand unmit-
telbar nach der Veräußerung in einen anderen 
Mitgliedstaat gebracht wurde.

6.3.	 vorsteuerabzug	einer	führungsholding
Einer geschäftsleitenden Holding, die an der Ver-
waltung einer Tochtergesellschaft teilnimmt und 
insoweit eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, 
steht für Vorsteuerbeträge, die im Zusammen-
hang mit dem Erwerb von Beteiligungen an die-
ser Tochtergesellschaft stehen, grundsätzlich der 
volle Vorsteuerabzug zu. Das hat der BFH mit Ur-
teil vom 19.01.2016 im Anschluss an die aktuelle 
EuGH-Rechtsprechung entschieden. Steuerfreie 
Einlagen bei Kreditinstituten, die zur Haupttä-
tigkeit des Unternehmers gehörten, seien keine 

„Hilfsumsätze“ im Sinne von § 43 Nr. 3 UStDV und 
daher nicht vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen.

Im entschiedenen Fall war allerdings die verzinsli-
che Anlage eines Teils des eingeworbenen Kapitals 
bei einer Bank ein umsatzsteuerfreier Umsatz, so 
dass die mit der Kapitalanlage in Zusammenhang 
stehende Vorsteuer (anteilig) nicht abziehbar war.

Hinweis:
Der BFH hat sich in diesem Urteil unter Hinweis 
auf den Grundsatz der Rechtsformneutralität und 
die „kapitalistische Struktur“ einer GmbH & Co. 
KG auch zu der Frage positioniert, ob auch eine 
Personengesellschaft als Organ einem anderen 
Rechtsträger eingegliedert sein kann. Er hat dies 
bei bestimmten Fallkonstellationen zugelassen.

6.4.	 euGh-Urteil	zur	Methode	der		vorsteuerauftei-
lung	bei	gemischt	genutzten	Grundstücken
Aufgrund einer Vorlage des BFH hat der EuGH 
am 09.06.2016 zur Frage der Vorsteuerauftei-
lung bei Eingangsleistungen für ein gemischt 
genutztes Gebäude sowie zur Berichtigung des 
Vorsteuerabzugs im Falle des von Deutschland 
vorgeschriebenen vorrangigen Flächenschlüs-
sels als Aufteilungsmaßstab entschieden. Dieser 
sei zulässig, sofern dadurch eine präzisere Be-
stimmung des pro-rate-Satzes des Vorsteuerab-
zugs möglich ist.

Hinweis:
Nach deutschem Umsatzsteuerrecht gilt ab 2004 
grundsätzlich eine vorrangige Vorsteuerauftei-

lung nach dem Flächenschlüssel. Der Umsatz-
schlüssel ist nur dann anwendbar, wenn keine 
andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. 
Gemeinschaftsrechtlich ist dagegen der Um-
satzschlüssel als Regelaufteilungsmethode vor-
gesehen. Der EuGH hatte bereits am 08.11.2012 
entschieden, dass ein Flächenschlüssel nur dann 
zur Anwendung kommen könne, wenn dadurch 
eine präzisere Bestimmung des Vorsteuerabzugs 
gewährleistet sei. Im aktuellen Fall muss nun der 
BFH entscheiden, ob eine andere Methode als der 
Umsatzschlüssel – nämlich der Flächenschlüssel – 
zu einem präziseren Ergebnis führt.

7.	 LOhNSteUer

	 zur	Steuerbefreiung	von	Arbeitgeberleistungen	
zur	verbesserung	des	allgemeinen	Gesundheits-
zustandes
§ 3 Nr. 34 EStG verlangt für die Steuerbefreiung 
von Arbeitgeberleistungen zur Verbesserung 
des allgemeinen Gesundheitszustands und der 
betrieblichen Gesundheitsförderung, dass die 
Leistungen „hinsichtlich der Qualität, Zweck-
bindung und Zielgerichtetheit den Anforde-
rungen der §§  20 und 20a des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch genügen“. Die Anforderungen 
dürfen nach einem Urteil des FG Bremen vom 
11.02.2016 nicht überspannt werden, insbeson-
dere sei für die Vergangenheit keine formelle 
Zertifizierung der beanspruchten Leistungen 
(Kurse) erforderlich. Die hinreichende Qualität 
sei zu unterstellen, wenn Maßnahmen durch 
Physiotherapeuten, Heilpraktiker und qualifi-
zierte Fitnesstrainer erbracht würden.
 
Im entschiedenen Fall ging es um die Steuerbe-
freiung für Bauch- und Rückenkurse, Wirbel-
säulengymnastik, strukturelle Körpertherapie, 
Heilpraktiker-Physiotherapie, Personal-Training 
zur Haltungsanpassung und -verbesserung und 
auch Massagen.

Hinweis:
Durch das Präventionsgesetz vom 17.07.2015 wur-
de die Möglichkeit einer Zertifizierung für Leistun-
gen im Sinne von § 20 SGB V eingeführt. Wer als 
Arbeitgeber die Steuerbefreiung sicherstellen will, 
sollte bei seinen Gesundheitsförderungsleistungen 



7

Wert darauf legen, dass für die betreffenden Kurse 
und Maßnahmen Zertifizierungen vorliegen.

8.	 ScheNKUNGSteUer

	 Liegen	im	zusammenhang	mit	verdeckten		
Gewinnausschüttungen	Schenkungen	vor?
Das FG Münster hat mit – nicht rechtskräftigem – 
Urteil vom 22.10.2015 entschieden, dass keine 
Schenkung durch eine Kapitalgesellschaft an eine 
deren Gesellschafter nahestehende Person erfolgt, 
wenn die nahestehende Person für Leistungen 
(z. B. Vermietung eines Grundstücks) ein über-
höhtes Entgelt erhält, das als vGA versteuert wird.

9.	 AO

	 entscheidung	über	die	Prüfungswürdigkeit	im	
rahmen	der	Außenprüfung
Nach einer Verfügung der OFD Frankfurt vom 
12.04.2016 sollen die Finanzämter zur Vorprü-
fung, ob ein betriebsprüfungswürdiger Fall vor-
liegt, gegebenenfalls zusätzliche Erläuterungen 
und Aufschlüsselungen verlangen, wenn ledig-
lich eine E-Bilanz nach § 5b EStG eingereicht 
worden ist, die sich auf die Ausfüllung der Muss-
felder beschränkt. Unterbleiben die Angaben, 
will die Finanzverwaltung dies im Rahmen der 
Entscheidung über die Prüfungswürdigkeit des 
Einzelfalles als gewichtigen Anhaltspunkt für 
deren Vorliegen werten.

	 10.	 SOziALverSicherUNGSrecht

	 zum	Status	des	Minderheitsgesellschafter-
Geschäftsführers	einer	Gmbh	–	keine	Gleichstel-
lung	von	vetorecht	im	Anstellungsvertrag	mit	
Sperrminorität	im	Gesellschaftsvertrag
Ist dem Minderheitsgesellschafter-Geschäfts-
führer einer GmbH in seinem Anstellungs-
vertrag ein Vetorecht bei der Bestimmung 
weiterer Geschäftsführer und bei grundsätz-
lichen Entscheidungen, die die Geschäfte 
der GmbH, insbesondere Änderungen und  
Geschäftserweiterungen betreffen, eingeräumt 

worden, rechtfertigt dies nach einem Urteil des 
BSG vom 11.11.2015 keine Gleichstellung mit  
einem im Gesellschaftsvertrag mit Sperr-
minorität ausgestatteten Minderheitsgesell-
schafter-Geschäftsführer zur Beurteilung des 
sozialversicherungsrechtlichen Status. Er ist also 
in abhängiger Beschäftigung tätig und unterliegt 
der Rentenversicherungspflicht.

Mit freundlichen Grüßen 
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