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FIT FÜR DEN JAHRESWECHSEL

Für die meisten Unternehmen endet mit dem Jahreswechsel zugleich das Geschäfts
jahr 2016. Zeit also, neben der Ermittlung des in diesem Jahr erzielten Gewinns auch
die steuerliche Situation des Unternehmens zu durchleuchten. Mit welcher Steuerbe
lastung ist zu rechnen? Kann auf diese nach den Zielsetzungen des Unternehmens
noch Einfluss genommen werden? Und – wie ist das Unternehmen aus steuerlicher
Sicht optimal für das nächste Geschäftsjahr aufzustellen?
Neben den Entwicklungen in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung und den
Verlautbarungen der Finanzverwaltung spielen dabei naturgemäß die in 2016 bereits
beschlossenen Änderungen der Steuergesetze und die in 2017 zu erwartenden
gesetzgeberischen Entwicklungen eine große Rolle.
Zentrales Thema der Steuergesetzgebung in 2016 war die durch das Bundesver
fassungsgericht eingeforderte Erbschaftsteuerreform. Eine Einigung auf ein Reform
gesetz ist letztlich zeitlich verspätet geglückt – und zwar erst nach einem zähen Kräfte
messen zwischen den politischen Lagern. Wenngleich das Gesetz erst am 14.10.2016
verabschiedet werden konnte, finden die neuen Regelungen dennoch – rückwirkend – zum 1.7.2016 Anwendung.
Über 2016 hinaus wird sich der Gesetzgeber mit der Umsetzung des sog. BEPS-Pro
jekts der OECD befassen, bei dem es um ein international abgestimmtes Vorgehen
gegen schädlichen Steuerwettbewerb und gegen aggressive Steuergestaltungen
international tätiger Unternehmen geht. Mit einem als Erstes BEPS-Umsetzungsgesetz
bezeichneten Gesetzgebungsverfahren sollen bereits bis Jahresende Modifizierungen
bei der Verrechnungspreisdokumentation beschlossen und – nebenbei – auch auf
neuere Entscheidungen des BFH, die der Auffassung der Finanzverwaltung widerspre
chen, reagiert werden.
Weiter sollen Kapitalgesellschaften mit einer geplanten neuen Regelung zu einem sog.
fortführungsgebundenen Verlustvortrag die Möglichkeit erhalten, der Gesellschaft
steuerunschädlich durch gesellschaftsrechtliche Maßnahmen neues Kapital zuzuführen.
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Bereits mit Blick auf 2018 sollten sich Unternehmen mit den Änderungen durch die
schon abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren zur Modernisierung des Besteue
rungsverfahrens und zur Investmentsteuerreform vertraut machen. Hier können be
reits im Laufe des kommenden Jahres erste Vorkehrungen angezeigt sein.
Was nun konkret von den Unternehmen aus steuerlicher Sicht zum Jahreswechsel zu
berücksichtigen ist, um fit für 2017 zu sein, wird nachfolgend dargestellt, wobei aus
der Fülle von Änderungen nur einige wesentliche aufgegriffen werden.
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STEUERBILANZ

Abschlagszahlungen
Ebenso geklärt wurde in 2016 die Frage, ob bereits

Steuerliche Herstellungsuntergrenze

durch Abschlagszahlungen Gewinne realisiert wer

Zunächst kann Entwarnung bei der Frage der steu

den. Die Frage wurde infolge einer Entscheidung

erlichen Herstellungsuntergrenze gegeben werden.

des BFH aufgeworfen. Dieser kam zu dem Ergeb

Infolge einer Änderung der Einkommensteuerricht

nis, dass Abschlagszahlungen für Architekten- und

linien stand zu befürchten, dass entgegen dem

Ingenieurleistungen nach der früheren Gebühren

handelsrechtlichen Aktivierungswahlrecht Kosten

ordnung HOAI alt sogleich zu einer Gewinnrealisie

der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen

rung führen (BFH-Urteil vom 14.5.2014, Az. VIII R

für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige

25/11, BStBl II 2014, S. 968). Das BMF schloss sich

soziale Leistungen und für die betriebliche Alters

dieser Rechtsauffassung an und erklärte diese

vorsorge zwingend in die steuerrechtlichen Her

auch für Abschlagszahlungen bei Werkverträgen

stellungskosten einzubeziehen sind (R 6.3 Abs. 1

für 
anwendbar (BMF-Schreiben vom 29.6.2015,

EStR 2012). Diese Vorgabe war laut BMF bislang bis

BStBl I 2015, S. 542).

zur Klärung des Erfüllungsaufwands nicht zwin
gend anzuwenden (BMF-Schreiben vom 25.3.2013,

Auf die vehemente Kritik an dieser Rechtsauf

BStBl I 2013, 296).

fassung hin lenkte das BMF mit Schreiben vom
15.3.2016 (BStBl I 2016, S. 279) ein und hob das

Nun kann Entwarnung gegeben werden. Die Rechts

Schreiben vom 29.6.2015 auf.

unsicherheit hinsichtlich der steuerrechtlichen Her
stellungskostenuntergrenze wurde mit dem Gesetz
zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens

Damit führen Abschlagszahlungen wie bisher

vom 18.7.2016 (BGBl. I 2016, 694) rückwirkend

regelmäßig nicht bereits mit deren Fälligkeit zu

auch für frühere Wirtschaftsjahre beseitigt.

einer Gewinnrealisierung. Etwas anderes gilt
lediglich bei Abschlagszahlungen für Architek
ten- und Ingenieurleistungen, die nach der

Es ist nun explizit ein Wahlrecht zur Einbezie

HOAI alt abgerechnet wurden und sich nach

hung der vorgenannten Kosten in die Herstel

den Grundsätzen des BFH sogleich gewinn

lungskosten, die in der Steuerbilanz aus
ge

wirksam auswirken.

wiesen werden, vorgesehen. Dabei hat die
Wahlrechtsausübung in Übereinstimmung mit
der Handelsbilanz zu erfolgen.
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PERSONENGESELLSCHAFTEN

Auf gemeinsamen Antrag des Übertragenden
und der übernehmenden Personengesellschaft

Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern

kann allerdings bei Übertragungen und Ein

in die Personengesellschaft

bringungen bis zum 31.12.2016 entsprechend

Überträgt ein Gesellschafter seiner Personengesell

der bisherigen Verwaltungsauffassung auch

schaft ein Wirtschaftsgut, dessen Gegenwert allein

bei einer Buchung auf dem Kapitalkonto II

dem Kapitalkonto II des Gesellschafters gutge

noch von einer Gewährung von Gesellschafts

schrieben wird, liegt nach Auffassung des BFH

rechten ausgegangen werden.

keine Einbringung gegen Gewährung von Gesell
schaftsrechten vor (Urteil vom 29.7.2015, Az. IV R
15/14, BStBl. II 2016, S. 593, sowie Urteil vom

Keine Aussage trifft das BMF in Bezug auf die Fall

4.2.2016, Az. IV R 46/12, BStBl. II 2016, S. 607).

gestaltung der teilweisen Verbuchung auf dem

Somit kommt keine Buchwertfortführung in Be

Kapitalkonto I und im Übrigen auf dem Kapital

tracht. Vielmehr ist darin laut BFH eine mit dem

konto II oder der Kapitalrücklage. Es kann somit nicht

Teilwert zu bewertende Einlage zu sehen, wenn

gänzlich ausgeschlossen werden, dass in diesen

sich nach den Regelungen des Gesellschaftsver

Fällen eine zum Teil unentgeltliche Einlage vorliegt.

trags die maßgeblichen Gesellschaftsrechte nach
dem aus dem Kapitalkonto I folgenden festen Kapi
talanteil richten.

In diesen Fällen sollte ggf. aus Vorsichtsgründen
eine verbindliche Auskunft eingeholt werden.

Das BMF gibt seine frühere gegenteilige Rechtsauf
fassung auf und schließt sich nun mit Schreiben
vom 26.7.2016 (BStBl. I 2016, S. 684) der Auffas

Realteilung

sung des BFH an. Die Finanzverwaltung wendet

Der BFH geht nach geänderter Rechtsauffassung

demnach die BFH-Urteile in allen noch offenen Fäl

auch dann von einer Realteilung aus, wenn bei ei

len an. Somit ist weder bei einer Buchung aus

ner Personengesellschaft mit mindestens drei Ge

schließlich auf dem variablen Kapitalkonto, insb.

sellschaftern auf den ausscheidenden Gesellschaf

auf dem Kapitalkonto II, noch bei einer Buchung

ter ein Teilbetrieb übertragen wird und die

teilweise auf dem variablen Kapitalkonto und teil

verbleibenden Gesellschafter die Gesellschaft fort

weise auf einem gesamthänderisch gebundenen

führen (BFH-Urteil vom 17.9.2015, Az. III R 49/13,

Rücklagenkonto von einer Einbringung gegen Ge

HFR 2016, S. 340). Somit können jeweils die Buch

währung von Gesellschaftsrechten auszugehen.

werte fortgeführt werden, so dass der Vorgang ge

Eine Buchwertfortführung kommt in diesen Fällen

winn- und damit steuerneutral erfolgen kann.

somit nicht in Betracht.
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Bislang sah der BFH in Übereinstimmung mit der
Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 28.2.2006,

Sofern außersteuerrechtliche Gründe vorlie

BStBl. I 2006, S. 228) eine Auflösung der Gesell

gen, kann die neue Rechtsprechung dazu ge

schaft und Aufteilung des Gesellschaftsvermögens

nutzt werden, Wirtschaftsgüter im Wege der

auf die Gesellschafter für erforderlich an.

Realteilung aus dem Gesamthandsvermögen
einer Personengesellschaft in das Gesamt
handsvermögen einer nicht an dieser beteilig

Durch die Rechtsprechungsänderung kann das

ten Personengesellschaft zu übertragen. Dabei

Rechtsinstitut der Realteilung noch besser für

ist allerdings erforderlich, dass an beiden Ge

Gestaltungszwecke genutzt werden. Denn die

sellschaften dieselben Personen beteiligt sind.

Realteilungsgrundsätze können damit auch in

Ob die Finanzverwaltung die Rechtsauffassung

den Fällen zur Anwendung kommen, in denen

des BFH teilt, bleibt abzuwarten.

die Gesellschaft nicht aufgelöst wird.
Gewerbesteueranrechnung bei
Darüber hinaus entschied der BFH, dass die Realtei

unterjährigem Gesellschafterwechsel

lung einer Personengesellschaft zu Buchwerten

Gesellschafter einer Personengesellschaft können

und damit steuerneutral auch dann möglich ist,

die

wenn deren Gesellschafter ihre Beteiligungen zu

Gewerbesteuer in dem nach § 35 EStG pauschal zu

vor jeweils in von ihnen zu 100 % gehaltene GmbH

ermittelnden Umfang auf ihre tarifliche Einkom

& Co. KGs einbringen und anschließend das Ver

mensteuer anrechnen. Dazu ist der gegenüber der

mögen der Personengesellschaft auf diese neuen

Personengesellschaft festgesetzte Gewerbesteuer

Gesellschafter aufgeteilt und die Gesellschaft liqui

messbetrag nach Maßgabe des allgemeinen Ge

diert wird (Urteil vom 16.12.2015, Az. IV R 8/12,

winnaufteilungsschlüssels auf die Gesellschafter

HFR 2016, S. 310).

aufzuteilen.
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von

der

Personengesellschaft

gezahlte

Laut Urteil des BFH vom 14.1.2016 (Az. IV R 5/14,

Sonderbetriebsausgabenabzug

DStR 2016, S. 1094), dem sich das BMF mit Schrei

bei Vorgängen mit Auslandsbezug

ben vom 3.11.2016 (DStR 2016, S. 2653) anschloss,

Mit dem am 1.12.2016 vom Bundestag verabschie

erfolgt die Aufteilung nach dem Gewinnauftei

deten sog. Ersten BEPS-Umsetzungsgesetz wird

lungsschlüssel unter den am Ende des Erhebungs

eine spezielle Regelung eingeführt, wonach die Be

zeitraums noch an der Personengesellschaft betei

rücksichtigung von Aufwendungen eines Mitunter

ligten Gesellschaftern. Eine zeitanteilige Aufteilung

nehmers als Sonderbetriebsausgaben im Inland

an einen unterjährig ausgeschiedenen Gesellschaf

ausgeschlossen wird, soweit diese Aufwendungen

ter wird somit ausgeschlossen.

auch die Steuerbemessungsgrundlage in einem an
deren Staat mindern (§ 4i EStG). Sofern der Bun
desrat dem Gesetz seine Zustimmung erteilt, ist die

Somit ist der Gewerbesteuermessbetrag dem

Regelung ab 1.1.2017 anzuwenden.

unterjährig eine Beteiligung übernehmenden
Neugesellschafter nach dem Gewinnvertei
lungsschlüssel für das gesamte Wirtschaftsjahr

Damit soll die Doppelberücksichtigung von

zuzuweisen. Die damit einhergehende Fehlallo

Aufwendungen im In- und Ausland unterbun

kation des Steuerermäßigungsbetrags kann –

den werden (sog. double dip-Gestaltungen),

ebenso wie die Belastung des Gewinnanteils

wenn entsprechende Erträge nur einmal der

mit Gewerbesteuer – nur zivilrechtlich durch

Besteuerung unterliegen.

eine entsprechende vertragliche Vereinbarung
zwischen dem Alt- und Neugesellschafter be
seitigt werden.

Eindämmung der überschießenden Wirkung
des § 50i EStG

Das BMF sieht allerdings eine Übergangsrege

Zudem werden mit dem Ersten BEPS-Umsetzungs

lung vor, wonach bei unterjährigem Gesell

gesetz die Regelungen in § 50i EStG modifiziert.

schafterwechsel eine zeitanteilige Aufteilung

Wurden Wirtschaftsgüter oder Anteile i. S. v. § 17

des Gewerbesteuermessbetrags noch bis ein

EStG vor dem 29.6.2013 in eine gewerblich ge

schließlich 2017 möglich ist, wenn alle zum

prägte oder gewerblich infizierte Personengesell

Ende des Erhebungszeitraums noch beteiligten

schaft übertragen und wurde anschließend das

Gesellschafter dies einheitlich beantragen. Die

Recht Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung

Nutzung dieser Übergangsregelung ist jedoch

der Gewinne aus der Veräußerung oder Entnahme

insoweit mit einer gewissen Rechtsunsicherheit

ausgeschlossen oder beschränkt (durch Wegzug

verbunden, als sich die Finanzgerichte grund

ins Ausland), unterliegt der Veräußerungsgewinn

sätzlich nicht an Billigkeitsregelungen der

ungeachtet entgegenstehender DBA-Regelungen

Finanzverwaltung gebunden sehen.

der inländischen Besteuerung. Die Anwendung der
Regelung wird nun auf diejenigen Fälle zurückge
nommen, in denen der Ausschluss oder die Be
schränkung des Besteuerungsrechts Deutschlands
vor dem 1.1.2017 eingetreten ist (§ 50i Abs. 1 EStG).
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Weiter werden die überschießenden Wirkungen

KAPITALGESELLSCHAFTEN

des § 50i Abs. 2 EStG bereinigt, denen derzeit durch das BMF-Schreiben vom 21.12.2015

Änderungen für Finanzunternehmen

(BStBl I 2016, S. 7) im Wege von Billigkeitsregelun

Neben Kreditinstituten und Finanzdienstleistungs

gen Rechnung getragen wird. Lediglich für Einbrin

instituten werden auch Finanzunternehmen die an

gungen von Unternehmensteilen in eine Kapital

teiligen Steuerfreistellungen in Höhe von 95 % im

gesellschaft gilt, dass Wirtschaftsgüter und Anteile

Fall einer Kapitalgesellschaft bzw. in Höhe von

i.S. des § 50i Abs. 1 EStG mit dem gemeinen Wert

40 % im Fall eines Personenunternehmens von lau

anzusetzen sind, soweit das Besteuerungsrecht

fenden Erträgen aus Kapitalgesellschaftsanteilen

Deutschlands hinsichtlich eines Gewinns aus der

und Gewinnen aus deren Veräußerung nicht ge

Veräußerung der erhaltenen Anteile ausgeschlos

währt. Im Gegenzug dazu ist in diesen Fällen aber

sen oder beschränkt ist (§ 50i Abs. 2 EStG). Diese

auch ein anfallender Verlust in vollem Umfang

Regelung gilt rückwirkend für Einbringungen, bei

steuerlich zu berücksichtigen. Dies war in einigen

denen

Fällen Grund für die Installation eines Finanzunter

der

Einbringungsvertrag

nach

dem

31.12.2013 geschlossen worden ist. Einbringungen

nehmens in einem Unternehmensverbund.

in Personengesellschaften, unentgeltliche Übertra
gungen von Betrieben oder Überführungen von

Mit dem Ersten BEPS-Umsetzungsgesetz werden

Wirtschaftsgütern in ein anderes Betriebsvermö

die Ausnahmeregelungen insb. für Finanzunter

gen fallen nicht mehr unter die Regelung.

nehmen mit Wirkung ab dem Veranlagungszeit
raum 2017 modifiziert (§ 8b Abs. 7 KStG und § 3
Nr. 40 Satz 3 EStG). So können Finanzunternehmen

Abzuwarten bleibt, ob der Bundesrat dem Ge

nur noch dann die Steuerbefreiungen nicht geltend

setz seine Zustimmung erteilen wird. Die

machen, wenn an ihnen K
 reditinstitute oder Finanz

Abstimmung hierüber erfolgt voraussichtlich


dienstleistungsinstitute unmittelbar oder mittelbar

am 16.12.2016. Insb. in Fällen einer geplanten

zu mehr als 50 % beteiligt sind. Zudem werden aus

unentgeltlichen Übertragung einer „50i-Gesell

dem Anwendungs
bereich der Steuerbefreiungen

schaft“ oder der Einbringung in eine Personen

nur die Finanzinstrumente ausgenommen, die im

gesellschaft sollte der weitere Gang des Gesetz

Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen als

gebungsverfahrens

Umlaufvermögen auszuweisen sind.

verfolgt

und

mit

der

Durchführung der Übertragung bzw. der Ein
bringung ggf. bis zum Beschluss der Regelung
im Bundesrat zugewartet werden.
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Bei Finanzunternehmen sind nach dem vom
Bundestag beschlossenen Gesetz die Regelun
gen auf Anteile anzuwenden, die dem Betriebs
vermögen nach dem 31.12.2016 zugehen. So
mit gelten für bereits zuvor erworbene Anteile
die Ausnahmen von der Steuerbefreiung von
Beteiligungserträgen und Gewinnen aus der

› d ie

Einstellung oder das Ruhen des Geschäfts

betriebs,

› d ie

Aufnahme eines zusätzlichen Geschäftsbe

triebs,

› d ie Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft,
› d ie Übertragung von Wirtschaftsgütern zu einem
geringeren als dem gemeinen Wert.

Veräußerung der Kapitalgesellschaftsanteile in
der bisherigen Fassung weiter – zumindest

Wird der Antrag auf Berücksichtigung eines fort

dann, wenn das Finanzunternehmen auch nach

führungsgebundenen Verlustvortrags gestellt, geht

der neuen Fassung unter die Ausnahmerege

der Verlustvortrag bei maßgeblichen Veränderun

lungen fällt.

gen des Geschäftsbetriebs in vollem Umfang unter.
Etwas anderes gilt nur, soweit die Verluste durch
stille Reserven gedeckt sind.

Fortführungsgebundener Verlustvortrag
Werden innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 %

Sofern der Bundesrat dem Gesetz seine Zustim

bzw. mehr als 50 % der Anteile an der Körper

mung erteilt, ist die Regelung bereits rückwirkend

schaft übertragen, können Verlustvorträge ent

auf schäd
liche Beteiligungserwerbe nach dem

sprechend teilweise bzw. vollständig steuerlich

31.12.2015 anzuwenden und gilt sowohl für den

nicht mehr genutzt werden, sofern nicht die sog.

körperschaftsteuerlichen und gewerbesteuerlichen

Konzernklausel oder die Stille-Reserven-Klausel

Verlustvortrag als auch für den Zinsvortrag.

greifen (§ 8c KStG). Mit dem Gesetz zur Weiterent
wicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei
Körperschaften wird zur Sicherung des Fortbe

Insb. bei einem zuvor schädlichen Anteilseig

stands der Verlustvorträge eine weitere Ausnahme

nerwechsel von mehr als 25 %, aber nicht

regelung geschaffen.

mehr als 50 % sollte die Antragstellung des
halb sorgfältig geprüft werden. Denn im Falle

Nach dem vom Bundestag am 1.12.2016 beschlos

eines schädlichen Ereignisses gehen die Ver

senen Gesetz können Verlustvorträge trotz Vor

lustvorträge nicht nur anteilig unter, wie dies

liegens der Voraussetzungen eines schädlichen

nach § 8c KStG vorgesehen ist, sondern sind

Anteilseignerwechsels i. S. v. § 8c KStG weiterhin

dann vollständig nicht mehr nutzbar.

genutzt werden, solange der bereits seit drei Wirt
schaftsjahren bzw. seit Gründung ununterbrochen
betriebene Geschäftsbetrieb fortgeführt wird und
kein schädliches Ereignis eintritt (§ 8d KStG). Schäd
lich sind demnach u. a.:
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Auch ist zu beachten, dass die Prüfung, in wel

Die Finanzverwaltung beanstandet es nicht,

chen Fällen die Aufnahme eines zusätzlichen

wenn bei vor dem 1.1.2014 erbrachten Nenn

Geschäftsbetriebs vorliegt, in der Praxis zu Ab

kapitalrückzahlungen nicht von steuerpflich

grenzungsproblemen führen dürfte. Denn dem

tigen Gewinnausschüttungen ausgegangen

Gesetzeswortlaut lassen sich hierzu keine ein

wird, auch wenn ein Antrag auf Feststellung

deutigen Kriterien entnehmen.

der Einlagenrückgewähr abgelehnt, zurück
genommen oder nicht gestellt wurde. Dies gilt
allerdings nur dann, wenn das für den Anteils

Nennkapitalrückzahlung

eigner zuständige Finanzamt die Qualifizierung

bei ausländischen Kapitalgesellschaften

der Leistung als nicht steuerbare Nennkapital

Wie bei inländischen Kapitalgesellschaften ist auch

rückzahlung vornimmt bzw. vorgenommen hat.

bei Kapitalgesellschaften in einem anderen EU-Mit
gliedstaat die Rückzahlung von Nennkapital an die
Anteilseigner nicht steuerbar, wenn nachgewiesen

Das BMF äußert sich in seinem Schreiben hingegen

wird, dass es sich um eine Einlagenrückgewähr

nicht zu der Frage der steuerlichen Behandlung

handelt (§ 27 Abs. 8 KStG). Laut BMF ist dazu ein

von Nennkapitalrückzahlungen von in Drittstaaten

Antrag auf Feststellung einer Einlagenrückgewähr

ansässigen Kapitalgesellschaften. Dazu entschied


zwingend bis zum Ende des Kalenderjahrs, das auf

jedoch der BFH mit Urteil vom 13.7.2016 (Az. VIII R

das Kalenderjahr der Rückgewähr folgt, zu stellen.

47/13, DStR 2016, S. 2395), dass die Besteuerungs

Andernfalls ist von einer steuerpflichtigen Gewinn

regelung zur Einlagenrückgewähr unionsrechts

ausschüttung auszugehen (BMF-Schreiben vom

kon
form auszulegen ist, so dass auch eine

4.4.2016, BStBl. I 2016, S. 468).

Kapitalgesellschaft in einem Nicht-EU-Staat eine
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Einlagenrückgewähr tätigen können muss. Die
Voraussetzungen, unter denen von einer solchen
Einlagenrückgewähr auszugehen ist, führt der BFH
in einem weiteren Urteil vom 13.7.2016 (Az. VIII R
73/13, IStR 2016, S. 897) aus.

Demnach ist eine Qualifizierung als Einlagen
rückgewähr u. a. dann möglich, soweit die Leis
tungen der Kapitalgesellschaft im Wirtschafts
jahr das Nennkapital und den im Vorjahr
festgestellten ausschüttbaren Gewinn über
steigen oder wenn sich dies aus der nach aus
ländischem Recht aufgestellten Bilanz der aus
schüttenden Gesellschaft ergibt.
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GEWERBESTEUER

nach § 9 Nr. 3 Satz 1 GewStG zu kürzen ist. Als
Reaktion hierauf wird durch das vom Bundestag

Hinzurechnung von

am 1.12.2016 beschlossene Erste BEPS-Umset

Finanzierungsbestandteilen

zungsgesetz eine Regelung mit Wirkung zum

Finanzierungsbestandteile u. a. in Mietzinsen für

1.1.2017 eingeführt, wonach fingiert wird, dass

die Benutzung von beweglichen und unbeweg

Hinzurechnungsbeträge i. S. d. § 10 Abs. 1 AStG in

lichen Wirtschaftsgütern unterliegen der gewerbe

einer inländischen Betriebsstätte angefallen sind

steuerlichen Hinzurechnung. Die Finanzverwaltung

(§ 7 Satz 7 GewStG).

prüft das Vorliegen von solchen Finanzierungsan
teilen nicht nur im Fall reiner Mietverträge, sondern
insb. auch bei Verträgen anderer Art, die aber auch

Bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2016

einen mietähnliches Verhältnis beinhalten. Auch

ist somit aber noch eine Kürzung des Hinzu

die finanzgerichtliche Rechtsprechung scheint eine

rechnungsbetrags i. S. d. § 10 AStG für gewer

solche Prüfung zu bejahen, wie sich am Urteil des

besteuerliche Zwecke möglich.

FG München vom 8.6.2015 (Az. 7 K 3250/12,
EFG 2015, S. 1835) zeigt. Dort bejaht das Gericht
die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Entgel

Anwendung der Schachtelstrafe

ten für die Überlassung von Messeflächen, wenn es

im Organkreis

sich bei Verträgen, die – im Streitfall – eine Durch

Bezieht eine Organgesellschaft Dividenden, sind

führungsgesellschaft mit den Messeveranstaltern

diese nach Auffassung des BFH im Rahmen der

geschlossen hat, ihrem wesentlichen rechtlichen

Gewerbeertragsermittlung im Organkreis in vollem

Gehalt nach um Mietverträge handelt. Gegen das

Umfang

Urteil wurde unter dem Aktenzeichen I R 57/15

17.12.2014, Az. I R 39/14, BStBl. II 2015, S. 1052).

Revision beim BFH eingelegt.

Die Schachtelstrafe nach § 8b Abs. 5 KStG kommt

gewerbesteuerfrei

(BFH-Urteil

vom

nicht zur Anwendung.
Ggf. sollte geprüft werden, ob Vertragsinhalte

Diesem Ergebnis soll mit einer Regelung in § 7a

zur Verhinderung von Konflikten so voneinan

GewStG entgegengewirkt werden, die erstmals

der getrennt geregelt werden, dass eine Ver

auf Gewinne aus Anteilen anzuwenden ist, die

mischung von Mietelementen mit anderen ver

nach dem 31.12.2016 zufließen. Die Regelung ist

einbarten Leistungen vermieden wird.

im Ersten BEPS-Umsetzungsgesetz enthalten, wel
ches der Bundestag am 1.12.2016 beschloss, und
welches noch der Zustimmung durch den Bundes

Keine Kürzung des Hinzurechnungsbetrags

rat bedarf.

i. S. d. § 10 AStG
Mit Urteil vom 11.3.2015 (Az. I R 10/14, BStBl. II
2015, S. 1049) kam der BFH zu dem Ergebnis, dass

Gestaltungen zur Vermeidung der Schachtel

der Hinzurechnungsbetrag i. S. d. § 10 AStG als

strafe durch Bildung einer Organschaft sind so

Gewinn zu behandeln ist, der auf eine nicht im

mit nicht mehr anzuraten.

Inland belegene Betriebsstätte entfällt und deshalb
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INTERNATIONALES STEUERRECHT
Um die zusätzlichen Dokumentationspflichten
Verrechnungspreise

ab kommendem Wirtschaftsjahr erfüllen zu

Mit dem vom Bundestag am 1.12.2016 beschlosse

können, sollten Unternehmen entsprechende

nen Ersten BEPS-Umsetzungsgesetz werden die

Vorkehrungen treffen, damit die erforderlichen

Vorgaben zur Verrechnungspreisdokumentation

Informationen eingeholt werden können.

mit Wirkung für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.12.2016 beginnen, umfassend neu geregelt. Es
bleibt abzuwarten, ob der Bundesrat dem Gesetz

Country-by-Country-Report

seine Zustimmung erteilen wird.

Ebenso durch das Erste BEPS-Umsetzungsgesetz
wird ein sog. Country-by-Country-Report ein

Insbesondere muss der Verrechnungspreisdoku

geführt. Bereits für Wirtschaftsjahre, die nach

mentation eines Unternehmens, das Teil einer

dem 31.12.2015 beginnen, ist eine inländische

multinationalen Unternehmensgruppe ist, ein sog.

Konzernobergesellschaft verpflichtet, für ein Wirt

Master File hinzugefügt werden, in dem ein Über

schaftsjahr nach dessen Ablauf einen länderbezo

blick über die Art der weltweiten Geschäftstätig

genen Bericht des Konzerns (Country-by-Country-

keit der Unternehmensgruppe und über die von ihr

Report) zu erstellen und zu übermitteln, wenn der

angewandte Systematik der Verrechnungspreisbe

Konzernabschluss mindestens ein ausländisches

stimmung gegeben wird. Die Verpflichtung betrifft

Unternehmen oder eine ausländische Betriebs

allerdings nur Unternehmen, die gewerbliche Ein

stätte umfasst und die im Konzernabschluss ausge

künfte erzielen, zumindest eine grenzüberschrei

wiesenen, konsolidierten Umsatzerlöse im voran

tende Geschäftsbeziehung i. S. d. § 1 Abs. 4 AStG

gegangenen Wirtschaftsjahr mindestens 750 Mio.

haben und im vorangegangenen Wirtschaftsjahr

Euro betragen.

mindestens einen Umsatz von 100 Mio. Euro erzielt
haben.

Der Country-by-Country-Report hat eine nach
Steuerhoheitsgebieten gegliederte Übersicht zu ent

Zudem ist zu dem jeweiligen Unternehmen einer

halten, wie sich die Geschäftstätigkeit des Konzerns

internationalen Unternehmensgruppe ein Local File

auf diese Gebiete verteilt. Hierzu sind u. a. Anga

erforderlich. Im Rahmen einer Angemessenheits

ben zu Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen ge

dokumentation sind darin insb. Informationen zum

trennt nach Geschäftsvorfällen mit nahestehenden

Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung und

und fremden Unternehmen, Ertragsteuern, Jahres

zur Auswahl sowie zur Anwendung der verwende

ergebnis vor Ertragsteuern, Zahl der Beschäftigten

ten Verrechnungspreismethode aufzuführen.

und materiellen Vermögenswerten zu machen.
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Im Fall einer ausländischen Konzernobergesell

UMSATZSTEUER

schaft ist zwar ein in den Konzern einbezogenes
inländisches Unternehmen grundsätzlich nicht ver

Vorsteuerabzug einer Holdinggesellschaft

pflichtet, einen Country-by-Country-Report für

Der Rechtsauffassung des EuGH folgend bejaht der

den Konzern abzugeben. Jedoch kann die auslän

XI. Senat des BFH grundsätzlich das Recht auf voll

dische Konzernobergesellschaft die einbezogene

ständigen Vorsteuerabzug einer reinen Führungs

inländische Gesellschaft beauftragen, den Bericht

holding aus Leistungen, die die Holdinggesellschaft

als beauftragte Gesellschaft an das zuständige

im Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteili

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermit

gungen an Tochtergesellschaften empfängt, soweit

teln. In diesem Fall greift die Berichtspflicht erst

sie nicht auch steuerfreie Ausgangsumsätze er

mals für das nach dem 31.12.2016 beginnende

bringt (BFH-Urteil vom 19.1.2016, Az. XI R 38/12,

Wirtschaftsjahr.

HFR 2016, S. 474; BFH-Urteil vom 1.6.2016, Az. XI R
17/11, HFR 2016, 816). Der V. Senat des BFH bestä
tigt diesen Grundsatz jedoch nur vordergründig,

14

Auf EU-Ebene bestehen zudem Bestrebungen,

indem er weiterhin einen nicht wirtschaftlichen

multinationale Unternehmensgruppen neben

Bereich für möglich hält (BFH-Urteil vom 6.4.2016,

der Country-by-Country-Reportpflicht zur Ver

Az. V R 6/14, DStR 2016, S. 1366). So sei der Vor

öffentlichung eines sog. Ertragsteuerinfor-

steuerabzug nach seiner Auffassung einzuschrän

ma
tionsberichts zu verpflichten. Dies würde

ken, wenn Leistungen für die Einwerbung von

letztlich zu einem öffentlichen Country-by-

Kommanditkapital der Holdinggesellschaft bezo

Country-Report führen.

gen werden und das Kommanditkapital deutlich

höher ist als das für den Erwerb der Beteiligungen

gen, ist dieser für das Jahr der Rechnungsausstellung

erforderliche Kapital. In diesem Fall sei davon aus

zu gewähren, selbst wenn bestimmte formelle

zugehen, dass die Leistungen sowohl für die wirt

Bedingungen nicht erfüllt sind. Der Besitz einer


schaftliche und nicht wirtschaftliche Tätigkeit be

(vollständigen) Rechnung stellt lediglich eine for

zogen wurden.

melle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug dar.

Der BFH prüft damit trotz der grundsätzlichen

Auch wenn der EuGH die Rückwirkung von

Vorsteuerabzugsberechtigung weiterhin, ob

Rechnungsberichtigungen bejaht, sollten Ein

der Leistungsbezug der wirtschaftlichen Tätig

gangsprüfungen gleichwohl weiterhin genau

keit zuzuordnen ist. Kommt eine Zuordnung

auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit über

sowohl zur wirtschaftlichen, als auch zu einer

prüft werden, um den Vorsteuerabzug nicht zu

nicht wirtschaftlichen Tätigkeit in Betracht,

gefährden und ggf. spätere Beanstandungen

sollte von der Führungsholdung zur Vermei

durch die Finanzverwaltung zu vermeiden.

dung einer Vorsteueraufteilung im Wege der
Schätzung eine Dokumentation vorgehalten

Sollten Fehler oder Mängel bei Eingangsrech

werden, aus der sich die Zuordnung der Leis

nungen vorliegen und diese z. B. im Rahmen

tungsbezüge zur wirtschaftlichen Tätigkeit

einer Betriebsprüfung von der Finanzverwal

ergibt.

tung beanstandet werden, ist möglichst zeit
nah – ggf. mit Verweis auf die EuGH-Recht
sprechung – eine berichtigte Rechnung beim

Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen

leistenden Unternehmer anzufordern und diese

Mit Urteil vom 15.9.2016 (Rs. C-518/14, Senatex)

so schnell wie möglich der Finanzverwaltung

bejaht der EuGH den Vorsteuerabzug im Zeitraum

vorzulegen.

des Rechnungserhalts, wenn Fehler oder Mängel in
der ursprünglichen Rechnung berichtigt werden.
Sofern die materiellen Voraussetzungen (Unterneh
mereigenschaft und Leistungsbezug für das Unter
nehmen) für das Recht auf Vorsteuerabzug vorlie
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Personengesellschaft als Organgesellschaft

der Finanzverwaltung kann die Berufung auf die

Laut EuGH ist die Beschränkung der Zulässigkeit

Rechtsprechung jedoch nur einheitlich für Organ

von Organgesellschaften auf juristische Personen

träger und Organgesellschaft erfolgen, soweit die

nicht mit dem EU-Recht vereinbar (EuGH-Urteil

betroffenen Steuerfestsetzungen noch änderbar

vom 16.7.2015, Larentia + Minerva, C-108/14,

und die Voraussetzungen hierfür auch noch in die

C-109/14, HFR 2015, S. 901). Der BFH folgert dar

sem Zeitpunkt erfüllt sind. Somit kann von einer

aus, dass auch eine Personengesellschaft taugliche

umsatzsteuerlichen Organschaft mit einer GmbH &

Organgesellschaft einer umsatzsteuerlichen Organ

Co. KG als Organgesellschaft ausgegangen wer

schaft sein kann. Allerdings divergieren die Auffas

den, wenn die Gesellschafter dieser GmbH & Co.

sungen des V. und XI. Senats des BFH dahingehend,

KG neben dem Organträger nur Personen sind, die

in welchen Fällen dies zu bejahen ist. So erkennt

in das Unternehmen des Organträgers finanziell

der XI. Senat des BFH grundsätzlich eine GmbH &

eingegliedert und die weiteren Eingliederungsvor

Co. KG wegen ihrer kapitalistischen Struktur als

aussetzungen erfüllt sind.

Organgesellschaft an (BFH-Urteil vom 19.1.2016,

Az. XI R 38/12, HFR 2016, S. 474 sowie vom
1.6.2016, Az. XI R 17/11, HFR 2016, S. 816). Der

Verneint die Finanzverwaltung das Vorliegen

V. Senat des BHF lehnt dies hingegen ab und geht

einer umsatzsteuerlichen Organschaft mit einer

dann von einer tauglichen Organgesellschaft aus,

GmbH & Co. KG als Organgesellschaft wegen

wenn sämtliche an der Personengesellschaft betei

einer fehlenden mehrheitlichen Beteiligung des

ligte Gesellschafter finanziell in den Organträger

Organträgers an allen Gesellschaftern der GmbH

eingegliedert sind, mithin der Organträger zu mehr

& Co. KG, könnte der Steuerbescheid mit Ver

als 50 % an diesen beteiligt ist (BFH-Urteil vom

weis auf die BFH-Rechtsprechung des XI. Senat

2.12.2015, Az. V R 25/13, HFR 2016, S. 375).

des BFH offen gehalten werden. Allerdings hat
der BFH die Anrufung des Großen Senats des

Die Finanzverwaltung wendet die Urteile des BFH

BFH bereits abgelehnt, da die Auffassungen

zwar über den konkreten Einzelfall hinaus nicht

der Senate zumindest teilweise übereinstim

allgemein an. Steuerpflichtige können aber die Per

men. Ggf. dürfte aber eine Reaktion des Ge

sonengesellschaft in Fällen, in denen nach der

setzgebers erfolgen.

Rechtsprechung beider Senate eine Eingliederung
möglich ist, als Organgesellschaft behandeln (vgl.
u. a. OFD Frankfurt v. 11.7.2016, Az. S 7105 A 22 - St 110, StEd 2016, S. 540). Nach Auffassung
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VERFAHRENSRECHTLICHE

tige erst im Nachhinein Fehler in der von ihm

ENTWICKLUNGEN

abgegebenen Steuererklärung erkennt und unver
züglich seiner Anzeige- und Berichtigungspflicht

Anzeige- und Berichtigungspflichten

nachkommt. Eine solche Pflicht besteht nur, wenn

Das BMF veröffentlichte am 23.5.2016 (BStBl. I 2016,

die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Erklä

S. 490) die finale Fassung seines Anwendungs

rung tatsächlich erkannt wird; ein bloßes Erkennen-

schreibens zu § 153 AO und erläutert darin die

Können bzw. Erkennen-Müssen reicht nicht aus.

Anzeige- und Berichtigungspflichten bei objektiv

unrichtigen oder unvollständigen Angaben in einer
abgegebenen Erklärung. Dabei betont das BMF,

Von einer unverzüglichen Anzeige und Berich

dass nicht jede objektive Unrichtigkeit den Ver

tigung ist dann auszugehen, wenn diese ohne

dacht einer Steuerstraftat oder Steuerordnungs

schuldhaftes Zögern gegenüber der zuständi

widrigkeit nahe legt. Vielmehr müsse die zuständige

gen Finanzbehörde erfolgt. Die Berichtigung

Finanzbehörde sorgfältig prüfen, ob der Anfangs

der Steuererklärung kann ggf. später nachfol

verdacht einer vorsätzlichen oder leichtfertigen

gen, wenn noch gewisse Zeit zur Aufbereitung

Steuerverkürzung gegeben sei.

der Unterlagen erforderlich ist.

Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kon
trollsystem (IKS) eingerichtet, das der Erfüllung der

Verbindliche Auskünfte

steuerlichen Pflichten dient, könne dies ggf. ein

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteue

Indiz gegen das Vorliegen von Vorsatz oder Leicht

rungsverfahrens vom 18.7.2016 wurde eine Bear

fertigkeit darstellen. Jedoch resultiere daraus noch

beitungsfrist für nach dem 31.12.2016 bei der zu

keine Befreiung von der Prüfung im Einzelfall.

ständigen Finanzbehörde eingegangene Anträge
auf verbindliche Auskunft eingeführt. Diese sind
innerhalb von sechs Monaten ab Eingang des An

Damit kommt einem steuerlichen Compliance-

trags bei der Finanzbehörde zu entscheiden.

System eine erhöhte Bedeutung zu, da es dazu
dienen kann, den etwaigen Anfangsverdacht

Zudem wird geregelt, dass bei einer verbindlichen

einer Steuerstraftat oder Steuerordnungswid

Auskunft, die gegenüber mehreren Antragstellern

rigkeit zu entkräften.

einheitlich erteilt wird, nur eine Gebühr zu erheben
ist, für die alle Antragsteller als Gesamtschuldner
haften (§ 89 Abs. 3 Satz 2 AO). Die Regelung gilt

Der für eine Steuerhinterziehung erforderliche Vor

für Anträge, die nach dem 22.7.2016 eingehen.

satz ist allerdings dann gegeben, wenn infolge der
unrichtigen oder unvollständigen Angaben eine
Steuerverkürzung für möglich gehalten und diese

Weiterhin wird jedoch pro Rechtsfrage in einem

billigend in Kauf genommen wird (bedingter Vor

Antrag auf verbindliche Auskunft eine Gebühr

satz). Ein steuerstrafrechtlich vorwerfbares Verhal

erhoben.

ten liegt hingegen nicht vor, wenn der Steuerpflich
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Modernisierung des Besteuerungsverfahrens

elektronische Übermittlung, sondern auch dadurch

Zwar hält der Gesetzgeber grundsätzlich an dem

bekannt gegeben werden, dass sie zum Datenab

sog. Amtsermittlungsgrundsatz fest. Jedoch wird

ruf durch Datenfernübertragung bereitgestellt

u. a. mit Wirkung ab 1.1.2017 die Möglichkeit einer

werden (§ 122a Abs. 1 AO).

gruppenbezogenen Entscheidung zur Amtsermitt
lung eingeführt. Die obersten Finanzbehörden kön

Weiter werden Vorlagepflichten von Bescheinigun

nen für bestimmte oder bestimmbare Fallgruppen

gen durch Vorhaltepflichten ersetzt, so dass z. B.

Weisungen über Art und Umfang der Ermittlungen

Steuerbescheinigungen nicht mehr zwingend mit

und der Verarbeitung von erhobenen oder erhalte

der Abgabe bzw. Übermittlung der Steuererklä

nen Daten erteilen. Um zu verhindern, dass Steuer

rung beim Finanzamt einzureichen, sondern ledig

pflichtige ihr Erklärungsverhalten an solchen An

lich vorzuhalten sind.

weisungen ausrichten, dürfen diese allerdings nicht
veröffentlicht werden, soweit die Gleichmäßigkeit

Für nach dem 31.12.2017 beginnende Besteue

und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung gefährdet

rungszeiträume bzw. für nach dem 31.12.2017 lie

werden könnte (§ 88 Abs. 3 AO).

gende Besteuerungszeitpunkte gelten neue Steuer
erklärungsfristen. Steuererklärungen sind künftig

Neben der Schaffung von Rahmenregelungen für

spätestens sieben Monate nach Ablauf des Kalen

die Datenübermittlungspflichten Dritter wird ge

derjahrs abzugeben (§ 149 Abs. 2 AO). Bei Be

setzlich klargestellt, dass den übermittelten Daten

auftragung eines Steuerberaters, Rechtsanwalts,

nicht die rechtliche Wirkung von Grundlagenbe

Wirtschaftsprüfers oder einer entsprechenden Ge

scheiden zukommt. Die Änderung des Steuer

sellschaft (§§ 3 und 4 StBerG) mit der Erstellung

bescheids ist jedoch künftig möglich, soweit die

von Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer-, Ge

von der mitteilungspflichtigen Stelle übermittelten

werbesteuer- oder Umsatzsteuererklärungen oder

Daten nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt

Erklärungen zur gesonderten (und einheitlichen)

wurden oder wenn eine Einwilligung des Stpfl. für

Feststellung von Besteuerungsgrundlagen sind die

die Datenübermittlung erforderlich ist und soweit

Erklärungen erst spätestens bis zum letzten Tag des

diese nicht vorliegt. Mit der in § 175b Abs. 1 AO

Monats Februar des zweiten auf den Besteue

neu eingeführten Korrekturvorschrift wird faktisch

rungszeitraum folgenden Kalenderjahres abzuge

eine ähnliche Wirkung wie die eines Grundlagen

ben (§ 149 Abs. 3 AO).

bescheids geschaffen.
Nach dem 31.12.2016 erlassene Verwaltungsakte

Im Gegenzug werden aber die Möglichkeiten

können mit Einwilligung des Beteiligten oder der

einer Verlängerung der Abgabefrist deutlich

von ihm bevollmächtigten Person nicht nur durch

eingeschränkt.
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Übereignet der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn

Förderung der E-Mobilität

unentgeltlich oder verbilligt die Ladevorrichtung

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von

für Elektro- oder Hybridelektrofahrzeuge, besteht

Elektromobilität im Straßenverkehr wurden Steuer

künftig die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber die

begünstigungen für arbeitgeberseitig gewährte

sen Vorteil pauschal mit 25 % Lohnsteuer versteu

Vorteile in Bezug auf vom Arbeitnehmer genutzte

ert. Die pauschale Besteuerung steht ebenso für

Elektrofahrzeuge eingeführt. Diese gelten für in

einen entsprechenden Zuschuss des Arbeitgebers

einem nach dem 31.12.2016 und vor dem 1.1.2021

zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den

endenden Lohnzahlungszeitraum gewährte Vorteile.

Erwerb und die Nutzung dieser Ladevorrichtung
offen (§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EStG).

Von der Einkommensteuer befreit sind demnach
Vorteile, die der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer
zusätzlich zu dem ohnehin geschuldeten Arbeits

Der Gesetzgeber bezweckt mit diesen Ände

lohn für das elektrische Aufladen eines Elektro-

rungen die Attraktivität von E-Fahrzeugen zu

oder Hybridelektrofahrzeugs an einer ortsfesten

erhöhen, um deren Anteil am Gesamtauf

betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers oder

kommen von Fahrzeugen zu steigern.

eines verbundenen Unternehmens gewährt. Entspre
chendes gilt für die zur privaten Nutzung überlas
sene betriebliche Ladevorrichtung (§ 3 Nr. 46 EStG).
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Zuwendungen anlässlich

ERBSCHAFTSTEUERREFORM 2016

einer Betriebsveranstaltung
Zuwendungen anlässlich einer Betriebsveranstal

Am 9.11.2016 wurde das sog. Erbschaftsteuerre

tung sind lohnsteuerfrei, soweit bei maximal zwei

formgesetz 2016 im Bundesgesetzblatt veröffent

Betriebsveranstaltungen im Jahr der Freibetrag von

licht (BGBl. I 2016, S. 2464). Die modifizierten Rege

110 Euro pro Arbeitnehmer nicht überschritten

lungen zur Steuerprivilegierung der Übertragung

wird. Hinsichtlich des darüber hinausgehenden Be

von Betriebsvermögen greifen bereits rückwirkend

trags kann die Besteuerung mit einem pauschalen

für Erwerbe, für die die Steuer nach dem 30.6.2016

Lohnsteuersatz von 25 % abgegolten werden. So

entsteht.

weit die Zuwendungen lohnsteuerfrei sind oder die
Pauschalbesteuerung vorgenommen wird, unter

Grundsätzlich bleibt es demnach bei den bisheri

fallen diese Zuwendungen auch nicht der Sozialver

gen Begünstigungen in Form der Steuerbefreiung

sicherungspflicht, wie mit Wirkung seit 22.4.2015

durch die sog. Regelverschonung (85 %ige Steuer

explizit in § 1 Abs. 1 Satz 2 SVEV geregelt ist.

befreiung) und den Abzugsbetrag von bis zu
150.000 Euro sowie durch die unter strengeren

Laut einem Protokoll über die Besprechung am

Voraussetzungen zu gewährende sog. Optionsver

20.4.2016 des GKV-Spitzenverbands, der Deut

schonung (100 %ige Steuerbefreiung). Allerdings

schen Rentenversicherung Bund und der Bundes

gelten die Begünstigungen nur noch bei Erwerben

agentur für Arbeit über Fragen des gemeinsamen

bis zu 26 Mio. Euro.

Beitragseinzugs wirkt sich die vom Arbeitgeber im
Nachhinein geltend gemachte Möglichkeit der

Bei darüber hinausgehenden Erwerben kann die

Steuerfreiheit oder der Pauschalbesteuerung auf

Anwendung des sog. Abschmelzungsmodells mit

die beitragsrechtliche Behandlung der Arbeitsent

einer sich je nach Höhe des Erwerbs stetig verrin

geltbestandteile nur dann aus, wenn der Arbeitge

gernden Steuerbefreiung, die bei Erwerben ab

ber die von ihm zunächst vorgenommene steuer

90 Mio. Euro vollständig entfällt, beantragt wer

rechtliche Behandlung noch ändern kann. Dies ist

den. Alternativ dazu kann ein Antrag auf Durch

grundsätzlich nur bis zur Erstellung der Lohnsteuer

führung der sog. Verschonungsbedarfsprüfung

bescheinigung, also gemäß § 41b EStG längstens

beantragt werden, wonach die anfallende Erb

bis zum 28.2. des Folgejahres möglich.

schaftsteuer erlassen wird, soweit sie nicht aus der
Hälfte des sog. verfügbaren Vermögens des Erwer
bers beglichen werden kann.

Es sollte vor dem 28.2. des Folgejahres über
prüft werden, ob Zuwendungen anlässlich einer

Neu – und voraussichtlich mit Auswirkungen in

Betriebsveranstaltung wegen Überschreitens

einer Vielzahl von Übertragungen von Betriebsver

des 110 Euro-Freibetrags oder bei mehr als

mögen – ist, dass Verwaltungsvermögen grund

zwei Veranstaltungen im Jahr pauschal zu

sätzlich nicht mehr steuerbegünstigt ist. Nach der

besteuern sind, so dass insoweit eine Sozialver

bisherigen Regelung wurde dies hingegen begüns

sicherungspflicht vermieden werden kann.

tigt, sofern im Fall der Regelverschonung eine Ver
waltungsvermögensquote von 50 % bzw. im Fall
der Optionsverschonung eine Verwaltungsvermö
gensquote von 10 % nicht überschritten wurde.
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Nun ist Verwaltungsvermögen hingegen – abge
sehen von einigen Ausnahmeregelungen – regel
mäßig zu versteuern.
Weiter wurde die Bewertung nach dem vereinfach
ten Ertragswertverfahren modifiziert. Dazu wird
ein Kapitalisierungsfaktor von 13,75 bei der Bewer
tung von nicht börsennotierten Anteilen an Kapi
talgesellschaften und Betriebsvermögen vorgege
ben. Dadurch ergibt sich im Vergleich zur bisherigen
Regelung in einer Vielzahl von Fällen ein geringerer
Wert. Die Regelung ist bereits auf Bewertungs
stichtage nach dem 31.12.2015 anzuwenden.

Weitere, ausführliche Informationen zu den
Steuerrechtsänderungen 2016/2017 mit Ge
staltungsüberlegungen finden Sie in unserem
Ratgeber „Änderungen im Steuer und Wirt
schaftsrecht 2016/2017“, der in Kooperation
mit dem BDI verfasst wurde und kürzlich im
Stollfuß Verlag erschienen ist. Eine erste
Bewertung der Erbschaftsteuerreform 2016
mit ihren Auswirkungen auf die Unterneh
mensübertragungen steht Ihnen mit dem
ebenso im Stollfuß Verlag erschienenen, in
Kooperation mit dem BDI erstellten Ratgeber
„Unternehmensnachfolge nach der Erbschaft
steuerreform 2016“ zur Verfügung. Dieser Rat
geber liegt seit Ende November 2016 vor.
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Steuer- und Wirtschaftsrecht:
Aktuelle Änderungen, Gestaltungen,
Ausblick!
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Darum geht es:

•

Bewertung der aktuellen Steuer- und Wirtschaftspolitik durch den BDI

•

Wertvolle Gestaltungshinweise zum Jahreswechsel
2016/2017

•

Umfassende Reformen (z.B. Erbschaftsteuerreform,
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens und Investmentsteuerreformgesetz)

•

Neuerungen durch das derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindliche Gesetz zur Umsetzung der
EU-Amtshilferichtlinie und von Maßnahmen gegen
Gewinnkürzungen und -verlagerungen (sog. Erstes
BEPS-Umsetzungsgesetz) oder durch das geplante
sog. Kassengesetz

•

Weitere Gesetzesänderungen zum Bilanz- und
Zivilrecht (z.B. Zweites Bürokratieentlastungsgesetz, Abschlussprüfungsreformgesetz)
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