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1.	 GESETZGEBUNGSVERFAHREN

	 EU-Vorschläge	für	eine	Neuregelung	des		
EU-Binnenhandels
Die EU-Kommission hat am 04.10.2017 Pläne für 
die Reform der Mehrwertsteuervorschriften vor-
gelegt.

Danach soll bis zum 01.01.2022 das derzeitige 
System, das auf einer steuerbefreiten Lieferung 
im Abgangsmitgliedsstaat der Gegenstände und 
einem steuerpflichtigen innergemeinschaftli-
chen Erwerb der Gegenstände im Bestimmungs-
mitgliedstaat beruht, durch ein System ersetzt 
werden, dass 

■■ mit einer einzigen Lieferung,
■■ die im Bestimmungsmitgliedstaat besteuert 

wird und
■■ dessen Mehrwertsteuersätzen unterliegt.

Grundsätzlich soll die Mehrwertsteuer vom Lie-
ferer in Rechnung gestellt werden, der in der Lage 
sein soll, den geltenden Mehrwertsteuersatz je-
des Mitgliedstaats online über ein Webportal 
zu überprüfen.

Falls der Erwerber der Gegenstände jedoch ein 
zertifizierter Steuerpflichtiger (ein von den 
Mitgliedstaaten anerkannter, zuverlässiger Steu-
erpflichtiger) ist, würde die Umkehrung der 
Steuerschuldnerschaft zur Anwendung kom-
men und der zertifizierte Steuerpflichtige soll für 
die Lieferung innerhalb der Union mehrwert-
steuerpflichtig sein.

	 Da für den Wechsel auf ein endgültiges Besteu-
erungssystem ein zeitlicher Vorlauf nötig ist, 
sollen ab 2019 Sofortmaßnahmen greifen:
■■ Einführung eines „zertifizierten  

Steuerpflichtigen“:
Darunter werden vertrauenswürdige Unter-
nehmen verstanden, die von einfacheren und 
zeitsparenden Vorschriften profitieren sollen.

■■ Konsignationslager (Call-off Stock):
Die geltenden Mehrwertsteuervorschriften 
sollen dahingehend geändert werden, dass in 
Bezug auf Konsignationslager im Rahmen des 
grenzüberschreitenden Handels eine Verein-
fachung und einheitliche Behandlung erreicht 
werden kann. „Konsignationslager“ bezieht 

sich auf einen Sachverhalt, bei dem ein Ver-
käufer die Gegenstände in ein Lager verbringt, 
das einem bekannten Erwerber in einem an-
deren Mitgliedstaat zur Verfügung steht, wobei 
dieser Erwerber zum Zeitpunkt der Entnahme 
der Gegenstände aus dem Lager Eigentümer 
der Gegenstände wird.

■■ MwSt-IdNr. als materielle Voraussetzung  
für innergemeinschaftliche Lieferungen:
Die gültige MwSt-IdNr. des die Gegenstän-
de erwerbenden Steuerpflichtigen oder der 
die Gegenstände erwerbenden nichtsteuer-
pflichtigen juristischen Person, die von einem 
anderen Mitgliedstaat als dem des Beginns 
der Versendung oder Beförderung der Gegen-
stände zugeteilt wurde, soll eine zusätzliche 
materielle Voraussetzung für die Anwendung 
einer Steuerbefreiung bei einer innergemein-
schaftlichen Lieferung von Gegenständen 
darstellen.

■■ Reihengeschäfte:
Einheitliche Kriterien und angemessene ge-
setzgeberische Verbesserungen sollen zu mehr 
Rechtssicherheit und zu einer harmonisierten 
Anwendung der Mehrwertsteuervorschrif-
ten führen, wenn es um die Bestimmung der 
mehrwertsteuerlichen Behandlung der Ge-
schäftsreihe einschließlich Dreiecksgeschäf-
ten geht.

■■ Nachweis der innergemeinschaftlichen 
Lieferung:
Es soll mit der Sondierung von Möglichkeiten 
eines gemeinsamen Rahmens empfohlener 
Kriterien für die Belege, die für die Beantra-
gung einer Steuerbefreiung von Lieferungen 
innergemeinschaftlich erforderlich sind, fort-
gefahren werden.

Alle Sofortmaßnahmen sollen am 01.01.2019 in 
Kraft treten.

Hinweis:
Der Deutsche Steuerberater Verband e.V. sieht in 
einer Stellungnahme vom 16.02.2018 die Sofort-
maßnahmen kritisch. Das gilt insbesondere für die 
Einführung des zertifizierten Steuerpflichtigen.

Die Implementierung des Qualitätsmerkmals „zer-
tifizierter Steuerpflichtiger“ werde mit einem hohen 
Umstellungsaufwand für die Betroffenen verbun-
den sein. Kleine Unternehmen, die aufgrund des zu 
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hohen Aufwands auf die Zertifizierung verzichten 
müssten, könnten in Verdacht geraten, weniger zu-
verlässige Geschäftspartner zu sein. Dies könnte zu 
einer Zweiklasseneinteilung von Steuerpflichtigen 
führen, die Wettbewerbsverzerrungen nach sich 
ziehen und den grenzüberschreitenden Handel er-
schwerden könnte.

Außerdem fordert der Verband eine Ausweitung 
des Reverse-Charge-Verfahrens. Dies sei ein gängi-
ges Mittel gegen den Mehrwertsteuerbetrug. Daher 
sollte das Verfahren nicht auf die ohnehin zuver-
lässigen zertifizierten Steuerpflichtigen beschränkt 
sein. Vielmehr sollte es auf sämtliche grenzüber-
schreitende Warenbewegungen im B2B-Bereich 
(Geschäftsbeziehungen zwischen mindestens zwei 
Unternehmen) angewendet werden.

2.	 NEUES	ZUR	GEWINNERMITTLUNG

2.1.	 Pensionsleistungen	neben	Aktivgehalt	als	vGA
Nach Rechtsprechung und Verwaltungsauf-
fassung entsteht eine vGA, wenn der Gesell-
schafter-Geschäftsführer nach Eintritt des 
Pensionsfalles weiterarbeitet und seine Tä-
tigkeitsvergütung nicht auf die Pension ange-
rechnet wird. Die OFD Frankfurt hat in einer 
Verfügung vom 06.10.2017 das Problem noch-

mals aufgegriffen und darauf  hingewiesen, 
dass eine Kürzung des Aktivgehalts nach ihrer 
Auffassung nicht zielführend und die gekürzte 
Vergütung schon deshalb eine vGA sei, weil eine 

„Teilzeittätigkeit“ mit dem Aufgabenbild eines 
Gesellschafter-Geschäftsführers unvereinbar 
sei und damit dem erforderlichen Fremdver-
gleich nicht standhalte.

2.2.	 Ansparabschreibung	aufgrund	des	Betriebsaus-
gaben-Abzugsverbots	ausgeschlossen
Die Bildung einer den Gewinn mindernden 
Rücklage nach § 7 g Abs. 3 EStG a.F. ist ausge-
schlossen, soweit die geplanten Aufwendungen 
als unangemessen im Sinne von § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 7 EStG anzusehen sind. Das hat der BFH mit 
Urteil vom 10.10.2017 in einem Fall entschieden, 
in dem es um die Ansparabschreibung für meh-
rere Pkw aus dem höchsten Preissegment ging.

Hinweis:
In der aktuellen Fassung sieht § 7 g EStG den An-
satz von Investitionsabzugsbeträgen vor. Auch in 
diesem Fall gilt das Verbot, unangemessenen Re-
präsentationsaufwand mithilfe von § 7 g EStG steu-
erlich anzusetzen.
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2.3.	 Veräußerung	eines	Mitunternehmeranteils	nach	
Umwandlung	und	die	Gewerbesteuer
Veräußert ein Mitunternehmer seinen Anteil an 
einer Personengesellschaft binnen fünf Jahren 
nach der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft 
in diese Personengesellschaft und verpflichtet 
er sich, die dadurch ausgelöste Gewerbesteuer 
(anteilig) zu tragen, handelt es sich nach einem 

– nicht rechtskräftigen – Urteil des FG Saarland 
vom 16.11.2017 insoweit um Veräußerungskos-
ten. Das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 b EStG, wo-
nach seit 2008 die Gewerbesteuer und die darauf 
entfallenden Nebenleistungen nicht mehr als 
Betriebsausgabe einzuordnen sind und den zu 
versteuernden Gewinn des Unternehmers nicht 
mindern dürfen, stehe dem nicht entgegen.

Hinweis:
Das FG hat die Revision wegen grundsätzlicher 
Bedeutung zugelassen. Eine höchstrichterliche Ent-
scheidung der Rechtsfrage, ob das in § 4 Abs.  5  b 
EStG normierte Verbot, Gewerbesteuer als Be-
triebsausgaben vom Gewinn abzuziehen, auch im 
Rahmen der Ermittlung des Veräußerungsgewinns 
nach § 16 Abs. 2 EStG gelte, liegt bislang nicht vor.

2.4.	 Organschaft	–	keine	sachliche	Unbilligkeit	bei	
verzögerter	Registereintragung
Ein Ergebnisabführungsvertrag wird nach  
§§ 14 Abs. 1 Satz 2, 17 KStG für das laufende Wirt-
schaftsjahr nur wirksam, wenn er vor dessen 
Ende im Handelsregister eingetragen wird. Eine 
rechtzeitig beantragte, aber verzögerte Eintra-
gung rechtfertigt keine sachliche Billigkeitsmaß-
nahme, auch wenn sie auf einem Fehlverhalten 
des Registergerichts beruht. Das hat der BFH mit 
Urteil vom 23.08.2017 entschieden.
 

2.5.	 Mitunternehmerschaft	trotz	nur	kurzfristiger	
Kommanditistenstellung
Mitunternehmer kann nach einem BFH-Urteil 
vom 22.06.2017 auch sein, wer einen Anteil an ei-
ner Personengesellschaft erwirbt, um ihn kurze 
Zeit später weiter zu veräußern.
Ermittele die Personengesellschaft ihren Ge-
winn gemäß § 5 a EStG nach der Tonnage, umfas-
se der pauschal ermittelte Betrag auch Gewinne 
aus der Veräußerung von Mitunternehmerantei-
len unabhängig von der Beteiligungsdauer. Ein 
Gestaltungsmissbrauch sei in der Nutzung der 
Abgeltungswirkung für Veräußerungsgewinne 

nach kurzer Beteiligungsdauer nicht zu sehen, 
vor allem läge keine unangemessene, zu einem 
gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil füh-
rende Gestaltung vor. Eine solche sah der BFH 
insbesondere nicht darin, dass die Steuerpflich-
tige Zwischenerwerberin von Anteilen an der KG 
war, anstatt als Vermittlerin zwischen Veräu-
ßerern und (endgültiger) Erwerberin aufzutreten.

3.	 ÜBERSCHUSSEINKÜNFTE

3.1	 Insolvenzbedingter	Ausfall	einer	privaten		
Darlehensforderung	ist	steuerlich	absetzbar
Der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung 
in der privaten Vermögenssphäre führt nach 
Einführung der Abgeltungssteuer zu einem steu-
erlich anzuerkennenden Verlust bei den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen. Das hat der BFH mit 
Urteil vom 24.10.2017 entschieden.

Der Forderungsausfall trete steuerlich aber erst 
dann ein, wenn endgültig feststehe, dass keine 
weiteren Rückzahlungen mehr erfolgen werden. 
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Schuldners reiche dafür in der Re-
gel nicht aus.

Etwas anderes gelte, wenn die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt 
werde oder aus anderen Gründen feststehe, dass 
keine Rückzahlung mehr zu erwarten sei.

Im entschiedenen Fall konnte der BFH den Zeit-
punkt des endgültigen Forderungsausfalls nicht 
verifizieren, so dass der Fall zur weiteren Sach-
verhaltsermittlung an die Vorinstanz zurückver-
wiesen wurde.

Hinweis:
Inwieweit diese Grundsätze auch für einen Forde-
rungsverzicht oder etwa den Verlust aus der Auflö-
sung einer Kapitalgesellschaft gelten, hat der BFH 
nicht entschieden. Hier bleibt die weitere Rechts-
entwicklung abzuwarten.

3.2		 Kosten	für	Dauertestamentsvollstreckung	als	
Werbungskosten	bei	VuV
Kosten für eine auf Dauer angelegte Testaments-
vollstreckung können bei den aus der Verwaltung 
des Nachlasses erzielten Einkünften aus Vermie-
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tung und Verpachtung als Werbungskosten ab-
gezogen werden. Das hat der BFH mit Urteil vom 
08.11.2017 in einem Fall entschieden, in dem die 
Erblasserin eine Testamentsvollstreckung für die 
Dauer von 20 Jahren angeordnet und bestimmt 
hatte, dass der Testamentsvollstrecker als Ver-
gütung für jedes Jahr 1,5 % vom Bruttonachlass 
erhalten sollte. Vom Wert des Nachlasses im 
Zeitpunkt des Erbfalls entfielen knapp 20 % auf 
Grundbesitz und 80 % auf Kapitalvermögen.

Der BFH sah die einheitliche Vergütung für die 
Testamentsvollstreckung in erster Linie veran-
lasst durch die Höhe des Verwaltungsvermögens 
und lehnte daher eine Aufteilung nach dem Zeit-
aufwand des Testamentsvollstreckers oder nach 
der Höhe der Einkünfte ab.

Für eine mögliche Aufteilung der einheitlichen 
Kosten der Testamentsvollstreckung auf ver-
schiedene Einkunftsarten komme es auf die Zu-
sammensetzung des Nachlasses im jeweiligen 
Veranlagungszeitraum und nicht im Zeitpunkt 
des Erbfalles an.

4.	 ZUR	ABGRENZUNG	DER	EINKUNFTSARTEN

4.1.	 Ein	Rechtsanwalt	hat	als	externer	Datenschutz-
beauftragter	Einkünfte	aus	Gewerbebetrieb	und	
muss	Bücher	führen																																																																						
Ein Rechtsanwalt erzielt mit seiner Tätigkeit als 
Datenschutzbeauftragter Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG. 
Das hat das FG München mit – nicht rechtskräf-
tigem – Urteil vom 05.07.2017 entschieden. Die 
Merkmale eines gewerblichen Unternehmens 
im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG i.V. mit  
§ 15 Abs. 2 EStG seien erfüllt. Für diese Tätigkeit 
seien gemäß § 141 AO Bücher zu führen und 
aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen Ab-
schlüsse zu machen.

Das FG beruft sich in seiner Entscheidung auf 
zwei Entscheidungen des BFH aus 2003. Danach 
sei ein externer Datenschutzbeauftragter kein 
Freiberufler und seine Tätigkeit mit dem Beruf 
des beratenden Betriebswirts nicht vergleichbar. 
Daran habe sich auch durch die Neufassung der 
Aufgabenbeschreibung eines Datenschutzbeauf-
tragten in § 4 g Abs. 1 S. 1 BDSG nichts geändert.

4.2.	 Überschreiten	privater	Vermögensverwaltung	
durch	Vermietungsaktivitäten
Die Rechtsprechung, wonach der Ankauf, die 
Vermietung und der Verkauf von Wirtschafts-
gütern zu einer einheitlichen, die private Ver-
mögensverwaltung überschreitenden Tätigkeit 
verklammert sein können, ist nach einem BFH-
Urteil vom 28.09.2017 nicht auf bewegliche 
Wirtschaftsgüter beschränkt, sondern gelte glei-
chermaßen für unbewegliche Wirtschaftsgüter. 
Unter Verklammerung im steuerlichen Sinn 
verstehe man die Zusammenfassung einzelner 
Tätigkeiten aufgrund eines einheitlichen Ge-
schäftskonzepts. Eine Verklammerung könne 
auch dann zu bejahen sein, wenn die beweg-
lichen oder unbeweglichen Wirtschaftsgüter 
veräußert werden, nachdem die in § 23 EStG ge-
nannten Haltefristen abgelaufen seien.

Im entschiedenen Fall erklärte die Steuerpflich-
tige, eine GbR, Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. Zu den erklärten Einkünften ge-
hörten u.a. solche aus der Vermietung eines 
Rathauserweiterungsgebäudes und eines Stra-
ßenverkehrsamtes. In beiden Fällen wurden auf 
Erbbaurechtsgrundstücken Bauwerke errichtet 
und nachfolgend vermietet. Das Finanzamt ver-
trat die Auffassung, dass die Steuerpflichtige bei 
den beiden Dienstgebäuden den Rahmen der 
privaten Vermögensverwaltung überschritten 
habe, so dass es sich um gewerbliche Einkünfte 
handele. Das FG gab der Klage der Steuerpflich-
tigen statt, weil es die Verklammerungsrecht-
sprechung des BFH nicht für anwendbar hielt. 
Zu Unrecht, wie der BFH jetzt feststellte.

5.	 AUSSERGEWÖHNLICHE	BELASTUNGEN

5.1.	 Kürzung	um	Haushaltsersparnis	bei	Alten-	und	
Pflegeheimunterbringung	von	Ehegatten																																																																																																
Aufwendungen für die krankheitsbedingte Un-
terbringung in einem Alten- und Pflegeheim 
kommen nach einem BFH-Urteil vom 04.10.2017 
als außergewöhnliche Belastung nur in Betracht, 
soweit dem Steuerpflichtigen zusätzliche Auf-
wendungen erwachsen.

Dementsprechend seien Aufwendungen für die 
krankheitsbedingte Unterbringung im Grund-
satz um eine Haushaltsersparnis zu kürzen, es 
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sei denn, der Pflegebedürftige behalte seinen 
normalen Haushalt bei.

Die Haushaltsersparnis des Steuerpflichtigen sei 
entsprechend dem in § 33 a Abs. 1 EStG vorge-
sehenen Höchstbetrag für den Unterhalt unter-
haltsbedürftiger Personen zu schätzen.

Seien beide Ehegatten krankheitsbedingt in ei-
nem Alten- und Pflegeheim untergebracht, sei 
für jeden der Ehegatten eine Haushaltsersparnis 
anzusetzen.

5.2.	 Kosten	einer	heterologen	künstlichen		
Befruchtung	in	einer	gleichgeschlechtlichen	
Partnerschaft
Aufwendungen einer empfängnisunfähigen Frau 
für eine heterologe künstliche Befruchtung füh-
ren nach einem Urteil des BFH vom 05.10.2017 
auch dann zu einer außergewöhnlichen Belas-
tung, wenn die Frau in einer gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaft lebt.

Eingeschlossen seien die gesamten im In- oder 
Ausland entstandenen Aufwendungen ein-
schließlich der auf die Bereitstellung und Aufbe-
reitung des Spendersamens entfallenden Kosten.

6.	 HAUSHALTSNAHE	DIENSTLEISTUNGEN	/	
HANDWERKERLEISTUNGEN

6.1.	 Alarmüberwachung	eines	Dienstleisters	als	
haushaltsnahe	Dienstleistung?
Wird ein Dienstleister damit beauftragt, ein Ge-
bäude auf Einbruch, Brand oder Gasaustritte zu 
überwachen, stellen diese Aufwendungen keine 
haushaltsnahen Dienstleistungen dar. Das hat 
das FG Berlin-Brandenburg mit – rechtskräfti-
gem - Urteil vom 13.09.2017 entschieden.

§ 35 a EStG knüpfte die Steueranrechnung unter 
anderem daran, dass die in Rede stehende Tätig-
keit auch von anderen Mitgliedern des privaten 
Haushalts erledigt werden könne. Das sei aber bei 
der Überwachung einer Wohnung im Hinblick auf 
mögliche Einbrüche und/oder Überfälle sowie 
Brand- und Gasaustrittsfälle gewöhnlich nicht 
der Fall. Es fehlte vor allem an der Üblichkeit und 
Häufigkeit des Anfalls solcher Leistungen.

Auch fehlte es an dem unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang des Ortes der Leistungshand-
lung zum Haushalt. Die Notrufzentrale befand 
sich nicht einmal in der Nähe des Haushalts.

Schließlich setze die Steueranrechnung voraus, 
dass die Dienstleistung erbracht werde, wenn 
und weil sich der Steuerzahler im Haushalt auf-
halte. Das sei hier nicht der Fall. Der Dienstleis-
ter sollte den Wohnungsinhaber über Einbrüche 
bzw. Rauch- oder Gasalarme auch dann benach-
richtigen, wenn er sich gar nicht in der Wohnung 
aufhalte.

6.2.	 Nachträgliches	Verputzen	eines	neu	errichteten	
Einfamilienhauses	
In einem vom FG Berlin-Brandenburg am 
07.11.2017 – nicht rechtskräftig - entschiedenen 
Fall ging es um die Frage, ob Aufwendungen nach 
§ 35 a EStG begünstigt sind, wenn das Haus erst 
einige Zeit nach dem Einzug verputzt wird.

Nach Auffassung des FG umfasst § 35 a Abs. 3 
EStG nur Handwerkerleistungen für Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen. Eine Neubaumaßnahme werde aber 
nicht dadurch beendet, dass der Bauherr die 
Nutzung durch Einzug in das Haus aufnehme 
und dadurch einen Haushalt begründe. Viel-
mehr sei zu prüfen, ob die jeweilige Maßnahme 
noch in engem zeitlichen und sachlichen Zusam-
menhang mit der Neuerrichtung des Gebäudes 
stehe. Das bejahte das FG im vorliegenden Fall, 
weil der Putz schon drei Monate nach dem Ein-
zug aufgetragen worden war. Außerdem seien 
die Verputzerleistungen Teil eines einheitlichen 
Werkvertrags zur Errichtung des Gebäudes gewe-
sen.

6.3.	 Keine	Steuerermäßigung	nach	§	35	a	EStG	bei	
Herstellung	einer	Straße

	 Bei der Erstellung von Straßen sind nach ei-
nem – nicht rechtskräftigen – Urteil des FG 
Berlin-Brandenburg vom 25.10.2017 nur Grund-
stückszufahrten ab Abzweigung von der eigent-
lichen Straße, die nur einem Grundstück dienen, 
grundstücksbezogen und damit haushaltsbe-
zogen im Sinne des § 35 a Abs. 4 S. 1 EStG. Die 
Straße selbst, die das Gebiet durchziehe und an 
der mehrere Häuser lägen, sei hingegen nicht 
grundstücksbezogen und damit nicht haus-
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haltsbezogen. Für die Errichtung der Straße 
gezahlte Erschließungs- bzw. Straßenausbau-
beiträge berechtigten die Anlieger daher nicht 
zur Inanspruchnahme der Steuerermäßigung 
nach § 35 a Abs. 3 EStG.

Hinweis:
Der Bund der Steuerzahler hat in einer Pressemit-
teilung vom 22.11.2017 darauf hingewiesen, dass er 
das anhängige Revisionsverfahren unterstützt.

7.	 GEWERBESTEUER

7.1.	 Gewerbesteuerliche	Hinzurechnung	beim	
Finetrading	
Die OFD NRW setzt sich in einer Kurzinforma-
tion vom 23.11.2017 mit dem Umfang der ge-
werbesteuerlichen Hinzurechnung nach § 8  
Nr. 1 Buchst. a GewStG für Entgelte für Schulden 
beim sogenannten Finetrading auseinander, mit 
dem die Anschaffung von Waren bankunabhän-
gig fremdfinanziert wird. Der Finetrader wird 
als Zwischenerwerber der Waren eingeschaltet, 
die der Käufer vom Lieferanten erwirbt. Dazu 
schließt der Käufer einen Rahmenvertrag mit 
dem Finetrader ab. Dieser bezahlt die Ware an 
den Lieferanten unter Ausnutzung von Skonto. 
Der Käufer bezahlt die Ware, die ihm direkt vom 
Lieferanten geliefert wird, an den Finetrader nach 
Ablauf vereinbarter Finanzierungszeiträume (in 
der Regel von mehreren Monaten). Der Finetra-
der berechnet dem Käufer Einrichtungs- bzw. 
Bereitstellungsgebühren, die gewerbesteuerlich 
nicht hinzurechnungspflichtig sind. Die Regel-
skonti entgehen dem Käufer. Er bezahlt den Preis 
des Lieferanten für die Ware ohne Skontoabzug. 
Der insoweit höhere Anschaffungspreis für die 
Waren enthält keinen gewerbesteuerlich hin-
zurechnungspflichtigen Teil. Für die Zeit nach  
30 Tagen berechnet der Finetrader Stundungsge-
bühren bzw. Verzugsgebühren, die gewerbesteu-
erlich hinzuzurechnen sind.

7.2.	 Kurzinformation	zur	Hinzurechnung		
bei	Franchiseverträgen

	 (Anschluss	an	Punkt	5.3.	unseres	Rundschreibens	
Nr.	4/2017)
Soweit beim Franchising ungeschütztes Erfah-
rungswissen überlassen wird, kommt es nicht 
zur Gewerbesteuerhinzurechnung nach § 8  

Nr. 1 Buchst. f GewStG, wie der BFH mit Urteil vom 
12.01.2017 entschieden hat. Enthält die Franchi-
singvergütung jedoch Entgelte für gewerbliche 
Schutzrechte, greift die Hinzurechnung, siehe 
Punkt 5.3. unseres Rundschreibens Nr. 4/2017. 
Lässt sich dem Vertrag kein Aufteilungsmaßstab 
entnehmen, muss das Entgelt gegebenenfalls im 
Wege der Schätzung aufgeteilt werden. Das ergibt 
sich aus einer Kurzinformation der OFD NRW 
vom 25.10.2017.

8.	 UMSATZSTEUER

8.1.	 Ort	der	sonstigen	Leistung	im	Zusammenhang	
mit	einem	Grundstück	-	Änderung	des	USt-An-
wendungserlasses
Abschnitt 3  a  3 UStAE wurde durch BMF-Schrei-
ben vom 05.12.2017 zum Ort sonstiger Leistungen 
im Zusammenhang mit einem Grundstück nach 
§ 3 a Abs. 3 Nr. 1 UStG mit Wirkung für sämtliche 
offenen Steuerfestsetzungen geändert und ergänzt.

In Abschnitt 3 a.3 Abs. 9 UStAE ist der Katalog der 
in engem Zusammenhang mit einem Grundstück 
stehenden und daher unter die Vorschrift fallen-
den Leistungen durch eine zusätzliche Nr.  9 er-
gänzt worden. Danach fallen sonstige Leistungen 
juristischer Art im Zusammenhang mit Grund-
stücksübertragungen sowie der Begründung 
oder Übertragung von bestimmten Rechten an 
Grundstücken unter die Vorschrift, selbst wenn 
es tatsächlich nicht zur Grundstückstransaktion 
kommt, jedoch die Leistungen mit einer beab-
sichtigten Veränderung des rechtlichen Status 
des Grundstücks zusammenhängen. In das Be-
legenheitsprinzip einbezogen werden ferner 
Entwürfe von Kauf- bzw. Verkaufsverträgen und 
damit zusammenhängende Beratungsleistun-
gen (einschließlich Finanzierungsberatung, Due 
Diligence, Leistungen der Notare, Beratungen 
über Steuerklauseln in den Grundstückskaufver-
trägen, Gestaltung von Leasingvereinbarungen, 
Entwurfsarbeiten und Verhandlungen über Miet- 
und Pachtverträge sowie diesbezügliche rechtli-
che Prüfungen.

Der Katalog der nicht unter § 3 a Abs. 3 Nr. 1 UStG 
fallenden Leistungen in Abschnitt 3a.3 Abs.  10 
UStAE nennt Beratungsleistungen hinsichtlich 
des Abschlusses eines Kaufvertrags über Anteile 
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an einer Grundstücksgesellschaft (sogenannter 
Share Deal), die Herstellung von Musterverträ-
gen ohne Bezug zu einem bestimmten Grund-
stück, die Beratung zur Akquisitionsstruktur 
einer Transaktion, die Prüfung der rechtlichen 
Verhältnisse eines Grundstückes und die Durch-
setzung von Ansprüchen aus einer bereits vor-
genommenen Übertragung von Rechten an 
Grundstücken. 

8.2.	 Innergemeinschaftliche	Reihengeschäfte
In einem vom EuGH mit Urteil vom 21.02.2018 
entschiedenen Fall ging es um einen deutschen 
Unternehmer, der Mineralöl an einen österrei-
chischen Abnehmer lieferte mit der Vereinba-
rung, dass dieser die Ware in Deutschland abholt. 
Ohne Kenntnis des deutschen Unternehmers 
veräußerte der Abnehmer die Ware an einen 
anderen österreichischen Unternehmer unter 
Übergabe der Abhollegitimation mit der Verein-
barung, dass dieser die Ware abholt, was danach 
auch geschah. Der EuGH vertritt die Auffassung, 
dass nach Art. 32 Abs. 1 MwStSystRL der Abhol-
vorgang der zweiten Lieferung zuzurechnen sei, 
sie also die steuerfreie innergemeinschaftliche 
Lieferung darstelle. Der Enderwerber dürfe die 

ihm zu Unrecht in Rechnung gestellte USt nicht 
als Vorsteuer abziehen, auch nicht nach den 
Grundsätzen des Vertrauensschutzes.

8.3		 Rechnung	im	Niedrigpreissegment	muss	eindeu-
tige	Leistungsidentifizierung	ermöglichen
Auch beim massenhaften Handel von Klei-
dungsstücken und von Modeschmuck im Nied-
rigpreissegment kann ein Vorsteuerabzug nur 
vorgenommen werden, wenn die Rechnung eine 
eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung 
der Leistung ermöglicht. Das hat das Hessische 
FG in zwei – nicht rechtskräftigen – Urteilen vom 
12.10.2017 klargestellt.

Bezeichnungen des Artikels (z. B. Handschuhe, 
Schals, Mützen, Gürtel, Ohrringe, Ketten, Arm-
bänder, Ringe), Netto-Einzelpreis je Artikel und 
Anzahl der gelieferten Artikel seien nicht ausrei-
chend.

Vielmehr müssten zusätzliche Artikelbezeich-
nungen (Modelltyp, Farbe, Größe, Artikel-, Char-
gennummer) angegeben werden oder zumindest 
ein Verweis auf zusätzliche Angaben enthaltende 
Bestellunterlagen, Lieferscheine usw. angebracht 
sein.

Hinweis:
Die Urteile werden in der Fachpresse stark kritisiert, 
da sich aus den zusätzlichen Angaben keine we-
sentlichen zusätzlichen Erkenntnisse für die Berech-
tigung des Vorsteuerabzugs ableiten ließen. Eine 
Entscheidung des BFH bleibt daher abzuwarten.

8.4		 Kein	Anspruch	auf	Vorlage	einer	Rechnung	mit	
Mehrwertsteuerausweis	im	Original
Der Rechnungsempfänger hat keinen Anspruch 
darauf, dass ihm als Unternehmer eine Rech-
nung mit Mehrwertsteuerausweis im Original 
übergeben wird. Die Vorlage einer Kopie reicht 
nach Meinung des LG Aachen in einem Urteil 
vom 09.01.2018 aus.

Bei fernübermittelten Unterlagen mache es im 
Vorsteuervergütungsverfahren keinen Unter-
schied, ob ein vom Rechnungsaussteller selbst 
erstelltes Dokument, das als Kopie des Origi-
naldokuments ausgewiesen sei oder eine vom 
Antragsteller selbst erstellte Kopie des Original-
dokuments elektronisch übermittelt werde.
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Mit Umstellung des Verfahrens auf die digitale 
Übermittlung sollen gemäß § 61 Abs. 2 S. 4 UStDV 
Originalrechnungen nur noch bei begründeten 
Zweifeln in Papierform angefordert werden. In 
den übrigen Fällen verzichtet die Verwaltung aus 
verfahrensökonomischen Gründen darauf, die 
Originalrechnung hinsichtlich ihrer Authentizi-
tät zu überprüfen und im Hinblick auf eine künf-
tige Verwendung zu markieren.

8.5		 Berichtigung	einer	Rechnung	ohne	Nennung	des	
Leistungsempfängers
Das FG Baden-Württemberg hat mit – nicht 
rechtskräftigem – Urteil vom 23.03.2017 ent-
schieden, dass ein Vorsteuerabzug eine nach den 
Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes ausge-
stellte Rechnung voraussetzt. Diese müsse un-
ter anderem den vollständigen Namen und die 
vollständige Anschrift des Leistungsempfängers 
enthalten. Dies stelle sicher, dass Vorsteuern nur 
vom Anspruchsinhaber abgezogen würden und 
dieser ohne Weiteres ermittelt werden könne.
Im entschiedenen Fall verwandte der Steuer-
pflichtige drei verschiedene Kundennummern 
beim Wareneinkauf bei einer GmbH.

Ursprünglich benutzte er Kundennummer eins. 
Die Rechnungen wiesen den Steuerpflichtigen als 
Leistungsempfänger aus. Die Rechnungsbeträge 
wurden aufgrund einer Abbuchungsermächti-
gung von seinem Geschäftskonto beglichen. Die 
GmbH versteuerte die Umsätze.

Später nutzte der Steuerpflichtige eine zweite 
Kundennummer. Die unter dieser Nummer be-
zogenen Waren zahlte er bar. Die Rechnungen 
enthielten im Adressfeld die Angabe „Ladeliste 
Name Sitz GmbH“. Die GmbH versteuerte diese 
Umsätze nach einer Selbstanzeige. Sie übermit-
telte dem Finanzamt eine Auflistung der Ver-
käufe unter der zweiten Kundennummer ohne 
dessen Namen und Anschrift.

Schließlich nutze der Steuerpflichtige dann eine 
dritte Kundennummer für Barverkäufe. Die Ab-
rechnungsdokumente enthielten im Adressfeld 

„Barverkauf“. Die GmbH versteuerte diese Umsät-
ze. Sie berichtigte diese Rechnungen nicht. Das 
Finanzamt berücksichtigte lediglich Vorsteuern 
aus den Rechnungen mit Kundennummer eins.

Das FG teilte diese Auffassung. Durch Verwen-
dung der zweiten und dritten Kundennummer 
und der anonymisierten Abrechnung unter die-
sen Nummern sollte die Identität des Käufers ver-
schleiert werden.

Die Rechnungen seien mangels Angabe zum 
Leistungsempfänger nicht berichtigungsfähig.

Erhalte der Steuerpflichtige später eine Rech-
nung mit den erforderlichen Angaben, liege eine 
erstmalige Rechnungserteilung vor, die erst dann 
zum Vorsteuerabzug berechtige.

9.	 LOHNSTEUER

9.1	 Zur	Behandlung	von	Wertgutschriften	auf	dem	
Zeitwertkonto
Das FG Berlin-Brandenburg hat mit – nicht rechts-
kräftigem – Urteil vom 14.11.2017 entschieden, 
dass Wertgutschriften auf dem Zeitwertkonto ei-
nes nichtbeherrschenden GmbH-Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers nicht zum Zufluss von 
Arbeitslohn führen, wenn dieser über die Beiträ-
ge wirtschaftlich erst in der Freistellungsphase 
verfügen kann. Damit widerspricht das FG der 
Rechtsauffassung der Finanzverwaltung.

9.2	 Zuflusszeitpunkt	bei	Arbeitslohn	durch	Direkt-
versicherungsbeiträge
Arbeitslohn aus Beiträgen des Arbeitgebers zu 
einer Direktversicherung des Arbeitnehmers 
für eine betriebliche Altersversorgung fließt 
dem Arbeitnehmer nach einem BFH-Urteil vom 
24.08.2017 nicht schon mit Erteilung der Einzugs-
ermächtigung durch den Arbeitgeber zugunsten 
des Versicherungsnehmers zu. Der Zufluss er-
folgte erst, wenn der Arbeitgeber den Versiche-
rungsbeitrag tatsächlich leiste.

Im entschiedenen Fall wurde der Beitrag für 2010 
erst am 07.01.2011 und der für 2011 im Dezember 
2011 vom Arbeitgeberkonto abgebucht. Dadurch 
kam es zur Zusammenballung der Beiträge in 
einem Jahr, so dass der Höchstbetrag für die 
Steuerfreiheit  nach § 3 Nr. 63 EStG überschritten 
wurde und der übersteigende Betrag individuell 
zu versteuern war.
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9.3.	 Erstattung	beruflicher	Fortbildungskosten
Sagt ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer die 
Erstattung beruflicher Fortbildungskosten oder 
von Studiengebühren für ein berufsbegleiten-
des (Zweit-)Studium unter der Voraussetzung zu, 
dass der Arbeitnehmer die vorgesehene Prüfung 
besteht, stellen die aufgewendeten Fortbildungs-
kosten zunächst Werbungskosten dar. Die spä-
tere Erstattung soll nach einer Kurzinformation 
der OFD Köln vom 25.10.2017 steuerpflichtiger 
Arbeitslohn sein.

10.	 KINDERGELDRECHT

	 Ende	einer	Berufsausbildung	für	
Kindergeldzwecke
Die Kindergeldgewährung aufgrund einer Berufs-
ausbildung endet nicht bereits mit der Bekannt-
gabe des Ergebnisses einer Abschlussprüfung, 
sondern erst mit dem späteren Ablauf der gesetz-
lich festgelegten Ausbildungszeit. Das hat der 
BFH mit Urteil vom 14.09.2017 entschieden.

11.	 GRUNDERWERBSTEUER

	 Zur	mittelbaren	Änderung	des	Gesellschafter-
bestandes	einer	Personengesellschaft
Die Einräumung einer Vollmacht zur Ausübung 
der Rechte aus einem Gesellschaftsanteil sowie 
zur Veräußerung und Abtretung dieses Gesell-
schaftsanteils reicht für einen Anteilsübergang 
im Sinne einer mittelbaren Änderung des Ge-
sellschafterbestands einer Personengesellschaft 
nach § 1 Abs. 2 a GrEStG nicht aus. Das hat der 
BFH mit Urteil vom 30.08.2017 mit der weiteren 
Feststellung entschieden, dass Gegenstand einer 
gesonderten Feststellung nach § 17 Abs. 3 GrEStG 
auch der Zeitpunkt sei, auf den der Grundbesitz 
der Personengesellschaft nach § 8 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 GrEStG zu bewerten sei.

Im entschiedenen Fall wurden 94 % der Antei-
le an der grundstücksverwaltenden KG (auf-
schiebend bedingt) übertragen. Hinsichtlich 
der restlichen 6 % erhielten die Erwerber eine 
weitgehende und umfassende, unbefristete 
und unwiderrufliche (etwaige Rechtsnachfolger 
bindende) Vollmacht. Danach waren die Be-
vollmächtigten je einzeln und unwiderruflich 

befugt, die Gesellschaftsrechte bei der Kläge-
rin auszuüben, insbesondere das Stimmrecht 
in Gesellschafterversammlungen wahrzuneh-
men, die Klägerin als Gesellschafterin bei sat-
zungsändernden Gesellschafterbeschlüssen zu 
vertreten und in deren Namen auf Gewinnver-
teilungsansprüche zu verzichten. Ferner waren 
die Bevollmächtigten berechtigt, den von der 
Klägerin gehaltenen Kommanditanteil zu ver-
äußern, abzutreten, die Bedingungen der Veräu-
ßerung oder Abtretung festzulegen und ggf. auf 
eine Gegenleistung völlig zu verzichten. Diese 
Vollmacht reichte nach Ansicht des BFH für ei-
nen nach § 1 Abs. 2 a GrEStG steuerauslösenden 
Übergang der verbliebenen Anteile nicht aus.

12.	 AO

	 Verlängerte	Festsetzungsverjährung	bei		
Steuerhinterziehung	eines	Miterben
Der Erbe tritt sowohl in materieller als auch in 
verfahrensrechtlicher Hinsicht in die abgaben-
rechtliche Stellung des Erblassers ein und schul-
det die Einkommensteuer als Gesamtschuldner 
in der Höhe, in der sie durch die Einkünfteerzie-
lung des Erblassers entstanden ist. Das hat der 
BFH mit Urteil vom 29.08.2017 entschieden.

Auch eine wegen Demenz des Erblassers un-
wirksame Einkommensteuererklärung führe 

– sei sie unrichtig oder unvollständig – zu einer 
Berichtigungspflicht des Erben nach § 153 Abs. 1 
Nr. 1 und Satz 2 AO, bei deren Verletzung eine 
Steuerhinterziehung  nach § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO 
durch Unterlassen vorliegen könne.

Die Berichtigungspflicht des Erben werde nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass er bereits vor dem 
Tod des Erblassers Kenntnis davon hatte, dass 
dessen Steuererklärung unrichtig sei.

Die Verlängerung der Festsetzungsfrist auf 
zehn Jahre gemäß § 169 Abs. 2 und 3 1. Halbsatz 
AO trete auch dann ein, wenn der als Gesamt-
schuldner in Anspruch genommene Erbe keine 
Kenntnis von der Steuerhinterziehung eines 
Miterben hatte.

Jedem Erben stehe die Möglichkeit zu, sich nach 
Maßgabe des § 169 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz AO 
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dadurch zu exkulpieren, dass er nachweise, kei-
nen durch die Tat erlangten Vermögensvorteil 
zu haben und dass die Tat auch nicht darauf 
beruhe, dass er die im Verkehr erforderlichen 
Vorkehrungen zur Verhinderung von Steuerver-
kürzungen unterlassen habe.

13.	 GESELLSCHAFTSRECHT/INSOLVENZRECHT

	 Rechtliche	Einordnung	einer	als	Darlehen		
„getarnten“	Einlage	einer	KG
Behält sich eine Kommanditgesellschaft die er-
neute Einforderung der an einen Kommanditis-
ten zurückgezahlten Einlage vor, indem sie den 
Zahlungsvorgang ungeachtet des Fehlens dar-
lehenstypischer Regelungen, insbesondere zur 
Verzinsung, als Darlehensgewährung bezeichnet, 
so stellt sich die spätere Rückzahlung des ver-
meintlichen Darlehens als erneute Einzahlung 
der Einlage dar. Das hat der BFH mit Urteil vom 
10.10.2017 entschieden.

Ein Kommanditist, der seine Einlage durch eine 
Zahlung an die Gesellschaft wieder auffülle, 

ohne hierzu rechtlich verpflichtet zu sein, erlan-
ge durch diesen Vorgang keinen Ersatzanspruch 
aus § 110 Abs. 1 HGB, der im Insolvenzverfah-
ren über das Vermögen der Gesellschaft als 
Insolvenz forderung zur Tabelle angemeldet wer-
den könne.

14.	 SOZIALRECHT/KÜNDIGUNGSSCHUTZRECHT

	 Geschäftsführer	ist	kein	regulärer	Arbeitnehmer
Ein Geschäftsführer ist nach einem Urteil des 
LAG Köln vom 18.01.2018 kein Arbeitnehmer – 
und genießt deshalb auch nicht den gleichen 
Kündigungsschutz. Das gelte selbst dann, wenn 
Unternehmen wie Beratungsgesellschaften sehr 
viele Geschäftsführer ernennen. Entscheidend 
sei vielmehr, was im Vertrag stehe und wie das 
Arbeitsverhältnis in der Praxis aussehe.

Im entscheidenden Fall war der Kläger zunächst 
als Partner in einer Managementberatungsge-
sellschaft angestellt.

Dieses Verhältnis wurde 2005 per Vertrag auf-
gehoben. Zeitgleich wurde er Geschäftsführer 
gemeinsam mit mehr als 100 anderen Partnern. 
Ende 2015 beendete die Gesellschaft dann die 
vertragliche Beziehung zu ihm. Die Kündi-
gungsfrist hatte sie zwar eingehalten, der Kläger 
hielt die Kündigung aber aus sozialen Gründen 
für nicht gerechtfertigt. Das LAG wies die Klage 
ab. Der Kläger sei kein regulärer Arbeitnehmer 
mehr gewesen und könne sich deshalb auch 
nicht auf das Kündigungsschutzgesetz berufen. 
Dafür sprächen neben dem Vertrag gleich meh-
rere Anhaltspunkte: So habe er Arbeitszeiten 
und –ort frei wählen können, Reisen musste er 
sich nicht genehmigen lassen. Vor allem aber sei 
keine Weisungsabhängigkeit erkennbar, die für 
ein reguläres Arbeitsverhältnis typisch sei.

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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