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1.	 GESETZGEBUNGSVERFAHREN

	 Die	EU-Datenschutz-Grundverordnung		
(EU-DSGVO)
Am 25.05.2018 wird die Verordnung des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (EU-DSGVO) in Kraft treten.

Die Verordnung rückt das Thema Datensicher-
heit stärker in den Vordergrund. Alle Unterneh-
mer müssen prüfen, ob die Abläufe im eigenen 
Betrieb mit der EU-DSGVO im Einklang stehen.

Neu sind insbesondere die umfassenden Infor-
mationspflichten und die Pflicht zur Datenschutz-
Folgenabschätzung bei besonderen Risiken für 
die erhobenen Daten. Außerdem wird neu ein-
geführt, dass auch der Auftragsverarbeiter ein 

„Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit“ führen 
muss. Das deutsche Umsetzungsgesetz erweitert 
außerdem die Gründe für die Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten. Schließlich müssen 
Unternehmen auch erweiterten Ansprüchen von 
Betroffenen gerecht werden.

Unternehmen sollten ihren Datenschutzbeauf-
tragten frühzeitig in alle Fragen, die mit dem 
Schutz personenbezogener Daten zusammen-
hängen, einbinden. Auf Basis einer betrieblichen 
Risikoanalyse müssen Unternehmer geeignete 
Maßnahmen zum Schutz von personenbezoge-
nen Daten treffen.

	 In	Betracht	kommen	folgende	Mindestmaß-	
nahmen	zur	Risikoreduzierung:
■■ Zugangs- und Speicherkontrolle
■■ Benutzer- und Zugriffskontrolle
■■ Eingabe- und Transportkontrolle
■■ Auftrags- und Verfügbarkeitskontrolle
■■ der Einsatz von Verschlüsselungsverfahren 

und
■■ die Pseudonymisierung bei der Datenverar-

beitung

Verbraucher können von Unternehmen verlan-
gen, dass ihre personenbezogenen Daten unver-
züglich gelöscht werden (sogenanntes Recht auf 
Vergessenwerden). Außerdem kommen auf die 

Unternehmen erhebliche Melde- und Dokumen-
tationspflichten zu.

Verstöße gegen die EU-DSGVO können mit um-
satzabhängigen Geldbußen geahndet werden 
und werden an die Aufsichtsbehörden gemeldet.

2.	 NEUES	ZUR	GEWINNERMITTLUNG

2.1.	 Neues	BMF-Schreiben	zu	anschaffungsnahen	
Herstellungskosten	im	Sinne	von	§	6	Abs.	1		
Nr.	1a	EStG
Der BFH hatte mit zwei Urteilen vom 14.06.2016 
entschieden, dass Aufwendungen für soge-
nannte Schönheitsreparaturen stets zu den 
anschaffungsnahen Herstellungskosten im 
Zusammenhang mit der Anschaffung eines 
Gebäudes nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG gehören, 
und zwar – insoweit entgegen der bisherigen 
Rechtsprechung – auch dann, wenn sie nicht 
in einem engen räumlichen und zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang mit der Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ange-
fallen sind. Ferner sei bei der Anwendung von § 
6 Abs. 1 Nr. 1a EStG bei aus mehreren Einheiten 
bestehenden Gebäuden nicht auf das Gesamtge-
bäude abzustellen, sondern auf den jeweiligen 
selbständigen Gebäudeteil, wenn das Gesamtge-
bäude in unterschiedlicher Weise genutzt werde 
und die einzelnen Gebäudeteile ertragsteuerlich 
selbständige Wirtschaftsgüter seien. Das BMF 
hat mit Schreiben vom 20.10.2017 angewiesen, 
die Rechtsprechung grundsätzlich in allen noch 
offenen Fällen anzuwenden, jedoch folgende 
Übergangsregelung getroffen:
Es wird bei Kaufvertragsabschlüssen oder ver-
gleichbaren Rechtsakten vor dem 01.01.2017 nicht 
beanstandet, wenn die bisherige BFH-Recht-
sprechung zur Behandlung von Schönheitsre-
paraturen angewandt wird und entsprechend 
der bisherigen Verwaltungsauffassung eine auf 
das gesamte Gebäude bezogene Prüfung, ob an-
schaffungsnahe Aufwendungen im Sinne von § 6 
Abs. 1 Nr. 1a EStG entstanden sind, erfolgt.

2.2.	 Zur	Abzinsung	von	Angehörigendarlehen
Unverzinsliche (betriebliche) Verbindlichkeiten 
aus Darlehen, die ein Angehöriger einem Ge-
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werbetreibenden, Selbständigen oder Land- und 
Forstwirt gewährt, sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG 
mit einem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen, wenn 
der Darlehensvertrag unter Heranziehung des 
Fremdvergleichs steuerrechtlich anzuerkennen 
ist. Das hat der BFH mit Urteil vom 13.07.2017 
entschieden.

Hinweise:
Der BFH billigte die Feststellungen des FG, die Dar-
lehensgewährung sei (noch) fremdvergleichbar, ob-
wohl der in den Betrieb geflossene Betrag zunächst 
als Einlage gebucht wurde, diese Buchung im Folge-
jahr berichtigt und der Vertrag erst rund zwei Jahre 
nach Darlehensgewährung schriftlich fixiert wurde. 
Dass die für den Darlehensnehmer günstigen Kondi-
tionen offenkundig privat veranlasst waren, soll nach 
Auffassung des BFH irrelevant sein, wenn das Darle-
hen im Prinzip als Betriebsschuld anerkannt wird.

Wie bei Gesellschafterdarlehen an Kapitalgesell-
schaften ist es demnach – wenn die Abzinsung 
vermieden werden soll – angezeigt, eine Verzin-
sung vorzusehen, die gering sein kann. Ange-
sichts der derzeitigen Kapitalmarktverhältnisse 
müssten Zinsen von 0,5 bis 1 % ausreichen. Ob 
die nachträgliche vertragsändernde Einführung 
einer Verzinsung weiterhilft, ist aber in Fällen 
fixierter längerer Laufzeit nicht sicher, weil sich 
die Frage stellt, ob unter Fremden während der 
festen Laufzeit die Zinserhöhung akzeptiert wor-
den wäre.

2.3.	 Zinssatz	für	die	Bewertung	von	Pensionsrück-
stellung	verfassungsgemäß?
Das FG Köln hat verfassungsrechtliche Bedenken 
gegen den Zinssatz von 6 %, den § 6a EStG für die 
Bewertung von Pensionsrückstellungen gebietet 
und der abweichend von der Handelsbilanz zu 
einer massiven Unterbewertung führt. Mit Be-
schluss vom 12.10.2017 hat das FG daher die Fra-
ge dem BVerfG vorgelegt.

2.4.	 Zur	nachträglichen	Herabsetzung	eines	zivil-
rechtlich	wirksam	vereinbarten	Ruhegehaltes
Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer 
gegenüber seiner Kapitalgesellschaft auf eine be-
reits erdiente werthaltige Pensionsanwartschaft, 
ist darin nur dann keine verdeckte Einlage zu 
sehen, wenn auch ein fremder Geschäftsführer 
unter sonst gleichen Umständen die Pensionsan-

wartschaft aufgegeben hätte. Das hat der BFH mit 
Urteil vom 23.08.2017 entschieden.

Wurzele die Zusage der Altersversorgung im An-
stellungsvertrag, führe der Verzicht auf die er-
diente und werthaltige Anwartschaft zu einem 
Lohnzufluss in Höhe des Teilwertes.

Insoweit handele es sich um eine Vergütung für 
eine mehrjährige Tätigkeit, bei der die Anwen-
dung der Fünftelregelung des § 34 Abs. 1 und 
Abs. 2 Nr. 4 EStG in Betracht komme.

Hinweis:
Das Argument, im Streitfall habe eine signifikante 
Gehaltsherabsetzung stattgefunden, und die bisher 
zugesagte Pension hätte deshalb steuerschädlich 
eine Überversorgung bedingt, deren Beseitigung 
nicht zu Arbeitslohn führen dürfe, wurde vom BFH 
nicht akzeptiert.
 

2.5.	 Zur	Ungleichbehandlung	von	Kapitalgesellschaf-
ten	beim	Verlustabzug	infolge	eines	schädlichen	
Beteiligungserwerbs	nach	§	8c	KStG

a) Das BVerfG hat mit Beschluss vom 29.03.2017 
entschieden, dass § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG, so-
fern bei einer unmittelbaren Übertragung von 
mehr als 25 % des gezeichneten Kapitals in-
nerhalb von fünf Jahren die bis zu diesem Zeit-
punkt nicht ausgeglichenen oder abgezogenen 
negativen Einkünfte nicht mehr abziehbar 
sind, nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist 
und diese Regelung bis zum 31.12.2018 rück-
wirkend geändert werden müsse.

b) Das FG Hamburg ist der Überzeugung, dass 
auch § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG, der den voll-
ständigen Untergang des Verlustabzugs bei 
Gesellschafterwechsel über 50 % gebietet, mit 
dem Gleichheitssatz unvereinbar ist und hat 
diese Frage mit Beschluss vom 29.08.2017 dem 
BVerfG vorgelegt.

2.6.	 Zur	Bedeutung	von	umwandlungssteuerlicher	
Rückwirkungsfiktion	bei	der	Mindestlaufzeit	
von	Ergebnisabführungsverträgen	bei	körper-
schaftsteuerlicher	Organschaft
Nach einem Urteil des BFH vom 10.05.2017 kann 
die Rückwirkungsfiktion bei der Berechnung 
der fünfjährigen Mindestlaufzeit eines Gewin-
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nabführungsvertrages bei körperschaftsteuer-
licher Organschaft auch dann beachtlich sein, 
wenn sie auf einen Zeitpunkt vor der Gründung 
der Organschaft wirkt.

Nicht anerkannt wurde die Rückwirkung je-
doch im Falle des Erwerbs von Anteilen an 
einer GmbH, die während des Rückwirkungs-
zeitraums im Wege der Vorratsgründung durch 
Dritte errichtet worden war.

3.	 ÜBERSCHUSSEINKÜNFTE

	 Steuerbegünstigung	nach	§	23	Abs.	1		
Nr.	1	EStG	auch	für	eigengenutzte	Zweit-		
oder	Ferienwohnungen
Von der Steuerpflicht als private Veräußerungs-
geschäfte nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG sind Immo-
bilien ausgeschlossen, die entweder im Zeitraum 
zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung ausschließlich eigenen Wohnzwe-
cken dienten oder im Jahr der Veräußerung und 
in den beiden vorangegangenen Jahren zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt wurden. Der BFH 
hat mit Urteil vom 27.06.2017 diese Ausnahmen 
von der Steuerpflicht weit ausgelegt: Ein Gebäu-
de werde danach auch dann zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt, wenn es der Steuerpflichtige 
zeitweilig bewohne, sofern es ihm in der übrigen 
Zeit als Wohnung zur Verfügung stehe. Betrof-
fen könnten daher Zweitwohnungen, nicht zur 
Vermietung bestimmte Ferienwohnungen und 
Wohnungen im Rahmen der doppelten Haus-
haltsführung sein. Eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken im Sinne der 2. Alternative liege 
vor, wenn das Gebäude in einem zusammen-
hängenden Zeitraum genutzt werde, der sich 
über drei Kalenderjahre erstrecke, ohne sie mit 
Ausnahmen des mittleren Kalenderjahres voll 
auszufüllen.

4.	 BESTEUERUNGSVERFAHREN

4.1.	 Zum	Schulgeldabzug
Ob eine private Schule ordnungsgemäß auf ei-
nen schulischen Abschluss gemäß § 10 Abs. 1 
Nr. 9 Satz 3 EStG vorbereitet, ermittelt die Fi-

nanzverwaltung in eigener Zuständigkeit und 
ist nicht Gegenstand der Bescheinigung einer 
Schulbehörde als Grundlagenbescheid. Das hat 
der BFH mit Urteil vom 20.06.2017 gegen die 
Verwaltungsauffassung im BMF-Schreiben vom 
09.03.2009 entschieden.

Im entschiedenen Fall nahm die Tochter des 
Klägers am Ganztagsunterricht eines Instituts, 
das weder Ersatz- noch Ergänzungsschule war, 
zur Vorbereitung der erfolgreichen Ablegung 
eines externen staatlichen mittleren Schulab-
schlusses teil, dem die Vorbereitung auf die ex-
terne staatliche Abiturprüfung folgen sollte. Ein 
Anerkennungsbescheid der zuständigen Kul-
turbehörde lag nicht vor. Dennoch hat der BFH 
den Sonderausgabenabzug des Schulgeldes an-
erkannt.

4.2.	 Steuerermäßigung	für	gewerbliche	Einkünfte
	 (Anschluss	an	Punkt	5	unseres	Rundschreibens		

Nr.	5/2017)
Der BFH hat mit Urteil vom 20.03.2017 erneut 
entschieden, dass die Begrenzung des Steuer-
ermäßigungsbetrags bei der Gewerbesteueran-
rechnung auf die tatsächlich zu zahlende GewSt 
nach § 35 Abs. 1 Satz 5 EStG betriebsbezogen zu 
ermitteln ist.

Im entschiedenen Fall erzielte die Steuer-
pflichtige im Streitjahr gewerbliche Einkünfte 
aus einer Vielzahl von mitunternehmerischen 
Beteiligungen. Zum Teil waren die Mitunter-
nehmerschaften an anderen Mitunternehmer-
schaften beteiligt.

5.	 UMSATZSTEUER

5.1.	 Die	Biogasanlage	in	der	Umsatzsteuer
Gibt der Betreiber einer Biogasanlage verein-
barungsgemäß nach Verwertung der ihm ge-
lieferten Biomasse die nach der Gasgewinnung 
verbleibenden Pflanzenreste an den Vorliefe-
ranten seines Lieferanten zurück, ist dies nach 
einem BFH-Urteil vom 10.08.2017 keine steuer-
bare unentgeltliche Lieferungen im Sinne von § 3 
Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG. Die ursprüngliche Liefe-
rung der Biomasse beschränke sich auf das dem 
Betreiber der Anlage verbleibende Biogas.
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5.2.	 Lieferortbestimmung	bei	Konsignationslager
	 (Anschluss	an	Punkt	6.2.	unseres	Rundschreibens	

Nr.	4/2017)
Im Anschluss an die Entscheidungen des BFH 
vom 20.10.2016 und 16.11.2016, die bei grenzüber-
schreitenden Warenlieferungen aus dem übrigen 
Gemeinschaftsgebiet in ein inländisches Konsig-
nationslager bei der Beurteilung des Lieferortes 
und -zeitpunktes zu von der Verwaltungsauffas-
sung abweichenden Konsequenzen gelangte, hat 
das BMF mit Schreiben vom 10.10.2017/14.12.2017 
A 3.12 UStAE wie folgt geändert:

a) Steht der Abnehmer bei der beginnenden Be-
förderung oder Versendung bereits fest, liegt 
eine im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausge-
führte Lieferung im Sinne von § 3 Abs. 6 UStG 
(und ein innergemeinschaftlicher Erwerb des 
Abnehmers) auch dann vor, wenn die Ware 
zunächst in ein inländisches Lager des Lie-
feranten gebracht und erst nach Eingang der 
Zahlung durch Freigabe an den Abnehmer 
herausgegeben oder kurzzeitig in einem auf 
Initiative des Abnehmers eingerichteten Aus-
lieferungs- oder Konsignationslager im Inland 
zwischengelagert wird, auf das der Abnehmer 
unbeschränkten Zugriff hat.

b) Anders ist dies, wenn im Zeitpunkt des Be-
ginns der Beförderung oder Versendung die 
Person des Abnehmers nur wahrscheinlich ist 
und noch keine tatsächliche Abnahmepflicht 
besteht. Es ist dann ein innergemeinschaftli-
ches Verbringen des ausländischen Lieferan-
ten im Sinne von § 1a Abs. 2 UStG gegeben und 
anschließend eine Inlandslieferung an den in-
ländischen Abnehmer.

 
Hinweis:
Für Lieferungen und innergemeinschaftliche Er-
werbe, die vor dem 01.01.2019 ausgeführt werden, 
gilt eine Übergangsregel. Danach kann der leisten-
de Unternehmer insofern weiterhin nach der bishe-
rigen Verwaltungsanweisung verfahren.

5.3.	 „Wiesnbrezn“	auf	dem	Oktoberfest	unterliegen	
dem	ermäßigten	Steuersatz
Verkauft ein Brezelverkäufer auf dem Oktober-
fest in Festzelten „Wiesnbrezn“ an die Gäste des 
personenverschiedenen Festzeltbetreibers, ist 

der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % für Le-
bensmittel anzuwenden. Der BFH hat mit Urteil 
vom 03.08.2017 die Rechtsauffassung der Finanz-
verwaltung zurückgewiesen, die im Verkauf der 
Brezeln durch den Brezelverkäufer einen restau-
rantähnlichen Umsatz gesehen hatte, der dem 
Regelsteuersatz von 19 % unterliegen sollte.

Entscheidend für die Beurteilung war, dass es 
sich bei den Brezeln um sogenannte Standard-
produkte handelte und die vom Festzeltbetreiber 
vorgehaltenen Verzehrvorrichtungen seinen ei-
genen Zwecken dienten und nicht dem Brezelver-
käufer für dessen Kunden zur Verfügung gestellt 
worden waren. Der BFH weist in der Urteils-
begründung darauf hin, er habe seine frühere 
Rechtsprechung aufgegeben, nach der Verzehr-
vorrichtungen eines Dritten, die dieser im eige-
nen Interesse bereithalte, berücksichtigt werden 
könnten, wenn die Kunden des leistenden Un-
ternehmers sie mitbenutzten. Diese Beurteilung 
stehe in Einklang mit Art. 6 MwStVo.

5.4.	 EuGH	–	Entscheidung	zum	Finanzierungsleasing	
mit	Kaufoption	bei	Kraftfahrzeugen
Nach Art. 14 Abs. 2 Buchst. b MwStSystRL gilt 

„die Übergabe eines Gegenstands aufgrund eines 
Vertrags, der die Vermietung eines Gegenstands 
während eines bestimmten Zeitraums oder den 
Ratenverkauf eines Gegenstands vorsieht, der 
regelmäßig die Klausel enthält, dass das Eigen-
tum spätestens mit Zahlung der letzten fälligen 
Rate erworben wird“, als Lieferung. Mietverträge 
bzw. Leasingverträge mit Kaufoption des Mieters 
erfüllen nach einem EuGH-Urteil vom 04.10.2017 
in einer Vorabentscheidung in einem britischen 
Fall diese Voraussetzungen nur, wenn im Falle 
der Option bei Vertragsende die eventuell noch 
zu leistenden Aufwendungen so gering sind, dass 
die Optionsausübung als die einzig wirtschaft-
lich rationale Möglichkeit für den Leasingneh-
mer erscheint.
 
Hinweis:
Die betroffene Finanzierungsgesellschaft bediente 
sich dreier unterschiedlicher Vertragstypen. Einer 
dieser Vertragstypen führte dazu, dass am Ende der 
Laufzeit nur noch eine sehr geringfügige Gebühr zu 
zahlen war. In diesem Fall werde das Fahrzeug mit 
Übergabe geliefert. Der Vertragstyp, der insbeson-
dere Gegenstand des Vorlagefalles war, sah dage-
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gen vor, dass nach der Vertragslaufzeit erst rd. 60 % 
der Anschaffungs- und Finanzierungskosten für 
das Fahrzeug aufgebracht waren, so dass bei Aus-
übung der Option durch den Kunden dieser noch 
40 % zu zahlen hatte, um das Eigentum zu erwer-
ben. Etwa die Hälfte der Kunden machte von der 
Option Gebrauch. In diesem Fall sei die Übergabe 
des Fahrzeugs bei Abschluss des Vertrages noch kei-
ne Lieferung. Deshalb werde bei Fahrzeugüberga-
be noch nicht die gesamte Steuer fällig, die sich aus 
dem Gesamtlieferpreis als Bemessungsgrundlage 
ergebe.

5.5.	 EuGH-Urteil	zu	den	erforderlichen	Rechnungsanga-
ben	als	Voraussetzung	für	den	Vorsteuerabzug	
Nach Art. 168 Buchst. a und Art. 178 Buchst. a 
in Verbindung mit Art. 226 Nr. 5 MwStSystRL 
erfordert die Angabe der „vollständigen An-
schrift“ des Leistenden im Sinne des § 14 Abs. 4 
Nr. 1 UStG nicht die Angabe des Ortes, an dem der 
Rechnungsaussteller seine wirtschaftliche Tätig-
keit ausübt. Ausreichend ist vielmehr die Angabe 
der Anschrift, unter der er erreichbar ist. Das hat 
der EuGH mit Urteil vom 15.11.2017 in zwei deut-
schen Vorabentscheidungsersuchen entschieden.
Es könne sich deshalb durchaus um eine „Brief-
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kastenadresse“ handeln, wenn das leistende 
Unternehmen unter ihr erreichbar sei. Größere 
Bedeutung habe zur Feststellung, ob der Unter-
nehmer umsatzsteuerrechtlich gemeldet und 
existent sei, die Angabe der USt-IdNr. Im Übrigen 
sei das Vorliegen einer ordnungsmäßigen Rech-
nung nicht materiell-rechtliche, sondern nur 
formelle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. 
Dies wurde bisher von der Finanzverwaltung 
und der Rechtsprechung anders gesehen.

5.6.	 EuGH-Entscheidung	zum	Vorsteuerabzug	aus	
Erschließungsmaßnahmen
In einem vom EuGH am 14.09.2017 entschiedenen 
Fall erwarb ein Ferienhausvermieter in Bulgarien 
mehrere Grundstücke in einem Ferienhauskom-
plex, um sie mit ca. 300 Appartements zu bebau-
en und als Ferienobjekte umsatzsteuerpflichtig 
zu vermieten. Die Errichtung und der Betrieb 
der Appartements erforderte unabdingbar, dass 
eine vorhandene Pumpstation für Abwässer der 
zuständigen Gemeinde instandgesetzt und um-
gestaltet wurde, für die die Gemeinde, in deren 
Gebiet die Grundstücke lagen, als Bauherrin die 
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erforderliche Baugenehmigung erhalten hatte. 
Die Ferienhausgesellschaft verpflichtete sich, die 
erforderlichen Baumaßnahmen unentgeltlich für 
die Gemeinde durchzuführen und beauftragte 
damit einen Dritten. Ungeachtet der unentgeltli-
chen Leistung an die Gemeinde stand der Investo-
rin der Vorsteuerabzug daraus zu, wie der EuGH 
entschied. Nach seinem Verständnis stand der 
Leistungsbezug in einem direkten und unmittel-
baren Zusammenhang mit dem beabsichtigten 
Außenumsatz (steuerpflichtige Vermietung der 
zu errichtenden Objekte), der die unentgeltliche 
Leistung an die Gemeinde überlagert.

Hinweis:
Der BFH hat bisher – wie die Verwaltung – die Auf-
fassung vertreten, dass Erschließungskosten nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigen.

5.7.	 EuGH	Vorlagen	zur	Sollbesteuerung	und	zur		
Margenbesteuerung
Der BFH zweifelt an der bislang uneingeschränkt 
angenommenen Pflicht zur Vorfinanzierung der 
Umsatzsteuer durch den zur Sollbesteuerung 
verpflichteten Unternehmer und am Ausschluss 
des ermäßigten Steuersatzes bei der Überlas-
sung von Ferienwohnungen im Rahmen der so-
genannten Margenbesteuerung. Er hat daher in 
zwei Revisionsverfahren durch Beschlüsse vom 
21.06.2017 und vom 03.08.2017 Vorabentschei-
dungsersuchen an den EuGH gerichtet.

Im ersten Verfahren geht es um eine Klägerin, 
die im bezahlten Fußball als Spielervermittlerin 
tätig war. Sie unterlag der Sollbesteuerung, bei 
der der Unternehmer die Umsatzsteuer bereits 
mit der Leistungserbringung unabhängig von 
der Entgeltvereinnahmung zu versteuern hat. 
Bei der Vermittlung von Profifußballspielern 
erhielt sie Provisionszahlungen von den aufneh-
menden Fußballvereinen. Der Vergütungsan-
spruch für die Vermittlung setzte dem Grunde 
nach voraus, dass der Spieler beim neuen Ver-
ein einen Arbeitsvertrag unterschrieb und der 
Lizenzgeber dem Spieler eine Spielerlaubnis er-
teilte. Die Provisionszahlungen waren in Raten 
verteilt auf die Laufzeit des Arbeitsvertrages zu 
leisten, wobei die Fälligkeit und das Bestehen 
der einzelnen  Ratenansprüche unter der Be-
dingung des Fortbestehens des Arbeitsvertra-
ges zwischen Verein und Spieler standen. Das 

Finanzamt ging davon aus, dass die Klägerin 
ihre im Streitjahr 2012 erbrachten Vermittlungs-
leistungen auch insoweit bereits in 2012 zu ver-
steuern habe, als sie Entgeltbestandteile für die 
Vermittlungen vertragsgemäß erst im Jahr 2015 
beanspruchen konnte.

Diese Sichtweise des Finanzamtes entspricht ei-
ner jahrzehntelang geübten Besteuerungspraxis. 
Der BFH bezweifelt jetzt aber, ob dies mit den 
bindenden Vorgaben des Unionsrechts vereinbar 
ist. Auf seine Vorlage soll der EuGH insbesondere 
entscheiden, ob der Steuerpflichtige verpflichtet 
ist, die für die Leistung geschuldete Steuer für ei-
nen Zeitraum von zwei Jahren vorzufinanzieren, 
wenn er die Vergütung für seine Leistung (teil-
weise) erst zwei Jahre nach Entstehung des Steu-
ertatbestands erhalten kann.

Im zweiten Verfahren soll der EuGH entscheiden, 
ob er an seiner Rechtsprechung festhält, nach der 
die Überlassung von Ferienwohnungen durch im 
eigenen Namen – und nicht als Vermittler – han-
delnde Reisebüros der sogenannten Margenbe-
steuerung unterliegt und ob bejahendenfalls die 
Berechtigung besteht, die Marge dann mit dem 
ermäßigten Steuersatz für die Beherbergung in 
Ferienunterkünften zu versteuern.

6.	 LOHNSTEUER

6.1.	 „Nachteilsausgleich“	bei	Auflösung	eines	lang-
jährigen	Arbeitsverhältnisses	Arbeitslohn	oder	
steuerfreier	Schadensersatz?
In einem vom BFH mit Urteil vom 11.07.2017 ent-
schiedenen Fall wurde dem Kläger das in leiten-
der Tätigkeit ausgeübte Arbeitsverhältnis nach 
20jähriger Tätigkeit sowohl außerordentlich als 
auch ordentlich gekündigt. Seine Rechtsmittel 
dagegen hatten Erfolg, so dass es anschließend 
zu einer Abwicklungsvereinbarung kam, in der 
sich der Arbeitgeber verpflichtete, neben dem 
Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes ei-
nen „Nachteilsausgleich“ zu zahlen. Der Gesamt-
betrag wurde als Arbeitslohn besteuert. Auf die 
Revision des Klägers hat der BFH die Sache zu-
rückverwiesen. Das FG muss prüfen, ob der zu-
sätzliche Nachteilsausgleich eventuell ein nicht 
steuerbarer Schadensersatz sei.
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Hinweis:
Der BFH hat für das weitere Verfahren darauf hin-
gewiesen, es fehle beispielsweise an einem Ersatz für 
entgangene Einnahmen aus dem Anstellungsver-
hältnis, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
einen Schaden ersetze, den dieser infolge einer Ver-
letzung arbeitsrechtlicher Fürsorgepflichten oder ei-
ner unerlaubten Handlung des Arbeitgebers z. B. an 
einem immateriellen Wirtschaftsgut erlitten habe. 
Denn damit würden nicht die Dienste des Arbeit-
nehmers vergütet, sondern ein vom Arbeitgeber ver-
ursachter Schaden (Rufschädigung) ausgeglichen.

6.2.	 Neues	zur	Nettolohnoptimierung
In einem vom FG Münster am 28.06.2017 – nicht 
rechtskräftig – entschiedenen Fall setzte ein Ar-
beitgeber durch Zusatzvereinbarungen zu den 
Arbeitsverträgen die nicht tarifgebundenen 
Arbeitsvergütungen herab und gewährte statt-
dessen – ohne Rechtsanspruch auf Rückkehr 
zum früheren Arbeitslohn – verschiedene steu-
erbefreite und lohnsteuerpauschalierte Son-
derleistungen wie Telefon- und Internetkosten, 
Kinderbetreuungskosten und Aufwendungen 
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te. Das FG Münster sah darin „zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ gewährte 
steuerbegünstigte Leistungen (keine Gehaltsum-
wandlung, kein steuerschädlicher „Gesamtplan“, 
kein Gestaltungsmissbrauch).

Hinweis:
Anders hatte das FG Rheinland-Pfalz in einem ver-
gleichbaren Fall mit – ebenfalls nicht rechtskräfti-
gem – Urteil vom 23.11.2016 entschieden. In beiden 
Fällen ist die Revision beim BFH anhängig.

6.3.	 Unentgeltliche	Gestellung	von	Heißgetränken	
und	unbelegten	Brötchen	ist	möglicherweise	
kein	Sachbezug,	der	dem	Lohnsteuerabzug		
unterliegt
Die tägliche Zurverfügungstellung von „trocke-
nen“ Brötchen (Laugen-, Käse-, Schoko- und Rog-
genbrötchen) in Körben für Mitarbeiter und Gäste 
in Verbindung mit Heißgetränken aus einem Au-
tomaten sind kein „Frühstück“, das als Sachbe-
zug an die Mitarbeiter besteuert werden könnte. 
Das hat das FG Münster mit – nicht rechtskräfti-
gem – Urteil vom 31.05.2017 entschieden.

 

6.4.	 Zur	lohnsteuerlichen	Behandlung	von	vom	
Arbeitnehmer	selbst	getragenen	Aufwendungen	
bei	der	Überlassung	eines	betrieblichen		
Kraftfahrzeugs
Die Verwaltungsanweisungen zur lohnsteuerli-
chen Behandlung von Nutzungsentgelten und 
Kostenübernahmen für die Privatnutzung von 
Dienstfahrzeugen sind mit BMF-Schreiben vom 
21.09.2017 rückwirkend an die BFH-Rechtspre-
chung angepasst worden:

Auf arbeits- oder dienstrechtlicher Grundla-
ge vereinbarte Nutzungsentgelte (Pauschalen, 
km-Sätze oder übernommene Leasingraten) 
für Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte sowie Familienheim-
fahrten bei doppelter Haushaltsführung min-
dern den Nutzungswert bis zur Höhe von EUR 0 
(überschießende Beträge sind nicht absetzbar). 
Dasselbe gilt bei Anwendung der pauschalen 
Nutzungswertmethode („1 %-Regelung“) für 
die vollständige oder teilweise Übernahme 
von Kfz-Kosten (z. B. Treibstoff bzw. Ladestrom, 
Pflege-, Wartungs- und Reparaturkosten, Kfz-
Steuer, Versicherungen, Garagenmiete, Anwoh-
nerparkgebühr).

Bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode flie-
ßen die vom Arbeitnehmer getragenen Kosten 
nicht in die individuelle Nutzungswertberech-
nung ein. Nutzungsentgelte vermindern den 
individuell berechneten Nutzungswert. Es wird 
aber nicht beanstandet, wenn vom Arbeitneh-
mer selbst getragene Kosten in die Gesamtkos-
ten einbezogen und wie bei der pauschalierten 
Nutzungswertmethode als Nutzungsentgelt be-
handelt werden.

Zuzahlungen zu den Anschaffungskosten sind 
nicht nur im Zahlungsjahr, sondern bis auf 
EUR 0 in den folgenden Kalenderjahren mit dem 
Nutzungswert zu verrechnen.

Dies alles gilt gleichermaßen bei ggf. unterschied-
licher Wahl zwischen 1 %- und Fahrtenbuchme-
thode im Lohn- und Einkommensteuerverfahren 
des Arbeitnehmers. Bei Anwendung der Fahr-
tenbuchmethode im Lohnsteuerverfahren muss 
der Arbeitnehmer die individuellen Kosten und 
gefahrenen Kilometer schriftlich darlegen und 
jährlich „belastbar nachweisen“.
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Rundschreiben Nr. 1 | 2018

Der Arbeitgeber, der vorläufig die Vorjahres-
berechnungen zugrunde legen kann, muss die 
Erklärungen und Belege im Original zum Lohn-
konto nehmen.

7.	 ERBSCHAFT-	/	SCHENKUNGSTEUER

7.1.	 Zur	Berücksichtigung	von	ESt-Vorauszahlungen	
des	Erblassers	als	Nachlassverbindlichkeiten	
Entgegen R E 10.8 Abs. 3 Satz 2 ErbStR sind 
gegenüber dem Erblasser festgesetzte ESt-
Vorauszahlungen bei der Ermittlung des erb-
schaftsteuerpflichtigen Erwerbs auch dann als 
Nachlassverbindlichkeiten abzuziehen, wenn sie 
ein Kalendervierteljahr betreffen, das erst nach 
dem Tod beginnt. Das hat das FG Münster mit – 
nicht rechtskräftigem – Urteil vom 31.08.2017 
entschieden.

7.2.	 Pflegefreibetrag	für	gesetzlich	zum	Unterhalt	
verpflichtete	Personen

	 (Anschluss	an	Punkt	9.2.	unseres	Rundschreibens	
Nr.	5/2017)
Der BFH hatte entschieden, dass eine gegenüber 
dem Erblasser bestehende gesetzliche Unter-
haltspflicht des Erwerbers der Gewährung des 
Freibetrages für Pflegeleistungen nach § 13 Abs. 1 
Nr. 9 ErbStG nicht entgegensteht.

Die Finanzverwaltung hat mit Ländererlass 
vom 25.10.2017 ihre abweichende Anweisung in  
R E 13.5 Abs. 1 Satz 2 ErbStR 2011 aufgehoben und 
klargestellt, dies gelte in gleicher Weise, wenn 
Erwerber nach § 1353 BGB dem Ehegatten ge-
genüber zur ehelichen Lebensgemeinschaft oder 
nach § 2 LPartG dem Lebenspartner gegenüber 
zur Fürsorge und Unterstützung sowie zur ge-
meinsamen Lebensgestaltung verpflichtet seien.

8.	 GRUNDERWERBSTEUER

	 Anteilsvereinigung	kann		
grunderwerbsteuerfrei	sein
Eine Anteilsvereinigung im Sinne von § 1 Abs. 3 
Nr. 1 GrEStG bei der durch ein Rechtsgeschäft 
mindestens 95 % der Anteile einer Gesellschaft 
mittelbar oder unmittelbar in der Hand des 

Erwerbers vereinigt werden, ist nach § 3 Nr.  2 
GrEStG grunderwerbsteuerfrei, wenn die unent-
geltliche Anteilsübertragung der Schenkung-
steuer unterliegt.

Dies gilt nach einem – rechtskräftigen – Urteil 
des FG Düsseldorf vom 21.08.2017 grundsätzlich, 
also auch dann, wenn tatsächlich keine Schen-
kungsteuer auf das Grundstück entsteht, weil 
schenkungsteuerlich eine freigebige Zuwendung 
der Gesellschaftsanteile vorliege, die den fiktiven 
Erwerb der Gesellschaftsgrundstücke umfasse.

9.	 AUSSENSTEUERRECHT

	 EuGH-Vorlage	zur	sofortigen	Besteuerung	eines	
Wertzuwachses	im	Zeitpunkt	des	Wegzugs	nach	
§	6	AStG
Die Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG für nach 
§ 17 EStG steuerverstrickte Anteile an Kapitalge-
sellschaften wird in § 6 Abs. 5 AStG bei Fortzug 
in einen EU- oder EWR-Staat unter bestimmten 
Voraussetzungen dadurch abgemildert, dass die 
Steuer zinslos und ohne Sicherheitsleistung ge-
stundet wird. Das FG Baden-Württemberg hat 
mit Beschluss vom 14.06.2017 Bedenken dagegen 
geäußert, dass diese Regelung nicht auch für den 
Wegzug in die Schweiz gilt, und die Frage dem 
EuGH vorgelegt.

10.	 AO	/	VERFAHRENSRECHT

	 Zur	rechtlichen	Qualität	einer	„tatsächlichen	
Verständigung“
Eine zwischen Steuerpflichtigem und Finanz-
amt getroffene tatsächliche Verständigung ist 
nach einem Beschluss vom BFH vom 12.06.2017 
kein Verwaltungsakt. Werde sie der Steuerfest-
setzung zugrunde gelegt und seien die ergange-
nen Steuerbescheide bestandskräftig, könne der 
Steuerpflichtige die tatsächliche Verständigung 
verfahrensrechtlich nicht mehr angreifen.
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Mit freundlichen Grüßen 

Revisions-	und	Treuhand-Kommanditgesellschaft	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

C. Holtzberg · A. Bartels · T. Beuck · T. Petereit · J. Butenschön · M. Mahlkow · H.-C. Grimm
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