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1.	GESETZGEBUNG

1.1.	 Countdown	für	den	ersten	Jahresabschluss		
nach	BilRUG	läuft
Die durch das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz 
(BilRuG) vom 10.07.2015 geänderten Vorschriften 
der §§ 267 ff. HGB sind pflichtgemäß für Geschäfts-
jahre, die nach dem 31.12.2015 beginnen, anzu-
wenden. Daher möchten wir an dieser Stelle kurz 
die für die Jahresabschlüsse ab 31.12.2016 zwin-
gend geltenden Änderungen zusammenfassen.

a)	 Allgemeine	Änderungen
aa) Größenkriterien

ab) Kleinstkapitalgesellschaften
Die Erleichterungen für Kleinstkapitalgesell-
schaften (§ 267a HGB) dürfen jetzt nach § 336 
Abs.  2 S.  3 HGB auch von Genossenschaften in 
Anspruch genommen werden. Auch für diese ist es 
damit möglich, den Jahresabschluss beim Betrei-
ber des Bundesanzeigers zu hinterlegen und auf 
die Erstellung eines Anhangs zu verzichten, wenn 
bestimmte Angaben unter der Bilanz erfolgen.

Allerdings werden nach § 267a Abs. 3 HGB 
 einige Gesellschaften in Abhängigkeit von 
deren Tätigkeit von den Erleichterungen für 
Kleinstkapitalgesellschaften ausgenommen, u. a. 
Investmentgesellschaften und Unternehmens-
beteiligungsgesellschaften.

ac) Angaben zum Unternehmen
Aufgrund des neu eingefügten § 264 Abs. 1a HGB 
haben Kapitalgesellschaften im Jahresabschluss 
Sitz, Registergericht und die Nummer, unter der die 
Gesellschaft in das Handelsregister einge tragen 

ist, anzugeben. Befindet sich die Gesellschaft in 
 Liquidation oder Abwicklung, ist auch diese Tat-
sache anzugeben.

Hinweis: Diese Angaben können an vielen Stellen 
innerhalb des Jahresabschlusses alternativ gemacht 
werden. Zu empfehlen ist, die Angaben in den 
Anhang aufzunehmen oder auf einem Deckblatt 
zum Jahres abschluss zu machen.

Größenklassen

von	Unternehmen

Bilanzsumme	(in	EUR) Umsatzerlöse	(in	EUR) Arbeitnehmer

Jahres-Ø

(unverändert)bisher BilRUG bisher BilRUG

Kleinstkapital-

gesellschaft
≤ 350.000 ≤ 350.000 ≤ 700.000 ≤ 700.000 ≤ 10

Kleine Kapital-

gesellschaft
≤ 4.840.000 ≤ 6.000.000 ≤ 9.680.000 ≤ 12.000.000 ≤ 50

Mittelgroße Kapital-

gesellschaft
≤ 19.250.000 ≤ 20.000.000 ≤ 38.500.000 ≤ 40.000.000 ≤ 250

Große Kapital- 

gesellschaft
> 19.250.000 > 20.000.000 >38.500.000 > 40.000.000 > 250

Konzernabschlüsse Bilanzsumme	(in	EUR) Umsatzerlöse	(in	EUR) Arbeitnehmer

Jahres-Ø

(unverändert)bisher BilRUG bisher BilRUG

Summe  

(unkonsolidiert)
≤ 23.100.000 ≤ 24.000.000 ≤ 46.200.000 ≤ 48.000.000 ≤ 250

Summe

(konsolidiert)
≤ 19.250.000 ≤ 20.000.000 ≤ 38.500.000 ≤ 40.000.000 ≤ 250
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b)	 Änderungen	in	der	Bilanz
ba) Definition Bilanzsumme

Nach § 267 Abs. 4a HGB setzt sich die Bilanzsum-
me aus den Posten zusammen, die in den Buchsta-
ben A bis E des § 266 Abs. 2 HGB aufgeführt sind. 
Die Posten umfassen somit das Anlagevermögen, 
das Umlaufvermögen, einen aktiven Rechnungs-
abgrenzungsposten, die aktiven latenten Steuern 
sowie den aktiven Unterschiedsbetrag aus der 
Vermögensverrechnung. Ein auf der Aktivseite 
aus gewiesener Fehlbetrag wird nicht in die Bilanz-
summe einbezogen. Das ist wichtig für die Bestim-
mung der Größenklasse (siehe aa).

bb) Nutzungsdauer immaterieller Vermögens-
gegenstände
Kann die voraussichtliche Nutzungsdauer von 
selbst geschaffenen immateriellen Vermögens-
gegenständen nicht verlässlich geschätzt werden, 
sind diese über zehn Jahre abzuschreiben. Dies 
gilt auch für entgeltlich erworbene Geschäfts- oder 
 Firmenwerte.

bc) Ausschüttungssperre
Neu eingeführt wurde die Bildung einer aus-
schüttungsgesperrten Rücklage für noch nicht 
an die Kapitalgesellschaft ausgeschüttete Beteili-
gungserträge. Übersteigt der auf eine Beteiligung 
entfallende Teil des Jahresüberschusses in der 
Gewinn- und Verlustrechnung die Beträge, die als 
Dividende oder Gewinnanteil eingegangen sind 
oder auf deren Zahlung die Kapitalgesellschaft 
einen Anspruch hat, ist nach § 272 Abs. 5 HGB der 
Unterschiedsbetrag in eine Rücklage einzustellen, 
die nicht ausgeschüttet werden darf. Die Rücklage 
ist aufzulösen, soweit die Kapitalgesellschaft die 
Beträge vereinnahmt oder einen Anspruch auf ihre 
Zahlung erwirbt.

bd) Restlaufzeiten von Verbindlichkeiten
Mit Neufassung des § 268 Abs. 5 S. 1 HGB sind 
für die Verbindlichkeiten in der Bilanz die  
Beträge mit einer Restlaufzeit von bis zu einem 
Jahr und der Betrag der Verbindlichkeiten mit 
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr anzu-
geben. Unternehmen können die Vorgaben auch 
dadurch erfüllen, dass sie einen Verbindlich-
keitenspiegel im Rahmen des Anhangs erstellen. 
Der Verbindlichkeitenspiegel muss dann die 
Posten des § 266 Abs. 3 Buchstabe C HGB einzeln 
darstellen und die Vorjahreszahlen nach § 265 

Abs. 2 HGB angeben. Unabhängig von dieser die 
Bilanz betreffenden Vorgabe bleibt die Verpflich-
tung nach § 285 Nr. 1 HGB bestehen, im Anhang 
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 
fünf Jahren anzugeben.

c)	 Änderung	in	der	Gewinn-	und	Verlustrechnung
ca) Umsatzerlöse

Die Definition der Umsatzerlöse in § 277 Abs. 1 
HGB wurde geändert. Zukünftig werden darun-
ter alle Erlöse aus dem Verkauf, der Vermietung 
oder Verpachtung von Produkten sowie aus der 
Er bringung von Dienstleistungen verstanden.  
Die Differenzierung nach Erlösen aus der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit und dem „typischen Leis-
tungsangebot“ entfällt.

cb) Wegfall der außerordentlichen Aufwendungen 
und Erträge
Neben der neuen Umsatzerlösdefinition nach 
§ 277 HGB ergeben sich in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung vor allem Änderungen durch die 
Abschaffung der außerordentlichen Posten. Durch 
die Anpassung der Gliederungsvorschriften nach 
§ 275 Abs. 2 bzw. Abs. 3 HGB werden die bisherigen 
außerordentlichen Aufwendungen und Erträge als 
sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge 
erfasst.

Hinweis:
Als Ersatz für den Wegfall der gesonderten Pos i
tion wird für den Anhang eine (nicht inhaltsglei
che) Erläuterungspflicht eingeführt. Durch den  
neuen § 285 Nr. 31 HGB sind der Betrag und die 
Art der einzelnen Erträge und Aufwendungen 
von außergewöhnlicher Größenordnung oder 
außergewöhn licher Bedeutung anzugeben, soweit 
die Beträge nicht von untergeordneter Bedeutung 
sind.

cc) Weitere Änderungen in der GuV-Gliederung
In der Gewinn- und Verlustrechnung entfällt 
des Weiteren die Zwischensumme „Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“. Nach dem Zins-
aufwand wird die Gewinn- und Verlustrechnung 
künftig wie folgt fortgeführt:

■■  Steuern vom Einkommen und Ertrag
■■  Ergebnis nach Steuern
■■  Sonstige Steuern
■■  Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
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d)	 Änderungen	im	Anhang
da) Haftungsverhältnisse

Nach § 268 Abs. 7 HGB sind die Angaben zu den 
in § 251 HGB bezeichneten Haftungsverhältnissen 
ausschließlich im Anhang zu machen. Das bislang 
bestehende Wahlrecht, diese Angaben auch unter 
der Bilanz darzustellen, wurde damit aufgehoben. 
Dabei sind die Haftungsverhältnisse jeweils geson-
dert unter Angabe der gewährten Pfandrechte und 
sonstigen Sicherheiten anzugeben. Des Weiteren 
sind die Verpflichtungen betreffend die Alters-
versorgung und Verpflichtungen gegenüber ver-
bundenen oder assoziierten Unternehmen jeweils 
gesondert zu vermerken.

db) Gliederung
Durch die Neufassung des § 284 Abs. 1 HGB ist die 
Gliederung der Erläuterungen nun gesetzlich vor-
geschrieben. Die Angaben sind in der Reihenfolge 
der einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung darzustellen.

dc) Anlagenspiegel
Ebenfalls neu aufgenommen wurden durch Ein-
fügung des § 284 Abs. 3 HGB Regelungen zur Ausge-
staltung des Anlagenspiegels. Der Anlagenspiegel 
ist somit in Zukunft Pflichtbestandteil des Anhangs. 
Im Anlagenspiegel sind ausgehend von den gesam-
ten Anschaffungs- und Herstellungskosten, die 
Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Zuschreibun-
gen sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 
gesondert aufzuführen. Zu den Abschreibungen 
sind gesondert folgende Angaben zu machen:

■■  die kumulierten Abschreibungen zu Beginn 
und Ende des Geschäftsjahres

■■  die im Laufe des Geschäftsjahres vorgenom-
menen Abschreibungen und

■■  Änderungen in den Abschreibungen in  
ihrer gesamten Höhe im Zusammenhang  
mit Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen  
im Laufe des Geschäftsjahrs

Sind in die Herstellungskosten Zinsen für Fremd-
kapital einbezogen worden, ist für jeden Posten des 
Anlagevermögens anzugeben, welcher Betrag an 
Zinsen im Geschäftsjahr aktiviert worden ist.

Hinweis:
Im Vergleich zu den bisherigen Ausgestaltungen 
des Anlagenspiegels müssen insbesondere die 

Abschreibungen im Zusammenhang mit den Zugän
gen des Geschäftsjahrs nunmehr zwingend separat 
aufgeführt werden.

dd) Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Bei den Angaben zu den sonstigen finanziellen 
Verpflichtungen i.S.d. § 285 Abs. 3a HGB sind 
zukünftig zusätzlich auch Angaben zu den Ver-
pflichtungen betreffend die Altersversorgung 
und Verpflichtungen gegenüber verbundenen 
oder assoziierten Unternehmen jeweils gesondert 
an zugeben.

de) Anteilsbesitz
Angaben zu Unternehmen, an denen die 
 Gesellschaft beteiligt ist, sind nach § 285 Abs. 11 
HGB nur noch zu machen, soweit es sich bei den 
 Anteilen um Beteiligungen i.S.d. § 271 Abs. 1 HGB 
handelt.

Hinweis:
Bisher waren hier alle Unternehmen anzugeben, an 
denen die Gesellschaft mehr als 20 % Anteile hält. 
Durch den Verweis auf § 271 Abs. 1 HGB wird diese 
strikte Vorschrift auf eine (widerlegbare) Beteili
gungsvermutung bei einem Anteilsbesitz von mehr 
als 20 % reduziert.

Ergänzt wird diese Vorschrift zukünftig durch 
§  285 Nr. 11b HGB. Demnach hat eine börsen-
notierte Kapitalgesellschaft alle Beteiligungen an 
großen Kapitalgesellschaften anzugeben, die 5 % 
der Stimmrechte überschreiten.

df) Angaben zur Nutzungsdauer des Geschäfts- oder 
Firmenwerts
Durch die Neufassung des § 285 Nr. 13 HGB ist im 
Anhang zu erläutern, über welchen Zeitraum ein 
entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmen-
wert abgeschrieben wird. Bisher war dies nur not-
wendig, wenn von einer Nutzungsdauer von mehr 
als fünf Jahren ausgegangen wurde.

dg) Angaben zum Konzern
Aufgrund der Vorgaben aus der EU-Richtlinie 
wurde der § 288 Abs. 1 HGB neu gefasst. Kleine 
Gesellschaften brauchen demnach keine Angaben 
zum Konzernabschluss für den größten Kreis zu 
machen. Für die Angaben zum Konzernabschluss 
für den kleinsten Kreis wurde der § 285 Nr. 14a 
HGB neu geschaffen.
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dh) Entwicklung latenter Steuersalden
Unternehmen haben, wenn latente Steuerschulden 
in der Bilanz angesetzt werden, nach § 285 Nr. 30 HGB 
die latenten Steuersalden am Ende des Geschäfts-
jahres und die im Laufe des Geschäftsjahres erfolg-
ten Änderungen dieser Salden im Anhang anzu - 
geben. Insbesondere ist anzugeben, wie sich latente 
Steuern im Geschäftsjahr ab- oder aufgebaut haben.

di) Nachtragsbericht
Auf  Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach 
dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind 
und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung 
noch in der Bilanz berücksichtigt wurden, ist unter 
Angabe ihrer Art und finanziellen Auswirkungen 
im Anhang im Rahmen des sogenannten Nach-
tragsberichts einzugehen. Der Nachtragsbericht 
wird somit durch den neu eingeführten § 285 
Nr. 33 HGB zukünftig im Anhang platziert, statt 
wie bisher im Lagebericht.

dj) Gewinnverwendung
Durch den neuen § 285 Nr. 34 HGB haben Unter-
nehmen zukünftig zwingend den Ergebnis-
verwendungsvorschlag bzw. den Ergebnisver- 
wendungsbeschluss in den Anhang aufzunehmen. 
Wird – was der Regelfall sein dürfte – nur der Vor-
schlag aufgenommen, ist nach § 325 Abs. 1b HGB 
der Ergebnisverwendungsbeschluss im Bundes-
anzeigen offenzulegen.

e)	 Änderungen	im	Lagebericht
ea) Berichtspflicht

Die bisherige Soll-Vorschrift des § 289 Abs. 2 HGB 
wurde durch eine Muss-Vorschrift ersetzt.  
Die Unternehmensführung hat daher im Lage-
bericht über Finanzinstrumente, Forschung und 
Ent wicklung, Zweigniederlassungen und über das 
Ver gütungssystem zu berichten.

eb) Nachtragsbericht
Der Nachtragsbericht befindet sich jetzt im Anhang 
(siehe di).

f)	 Konzernabschluss
Die oben beschriebenen Änderungen von Bilanz, 
GuV, Anhang und Lagebericht gelten auch für den 
Konzernabschluss. Einzig die Regelung zur Rück-
lagenbildung für Beteiligungserträge (§ 272 Abs. 5 
HGB – siehe bc) wurde für den Konzernabschluss 
nicht übernommen.

fa) Befreiende Wirkung von Konzernabschlüssen
Durch den neu eingefügten § 291 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
HGB wird nun klargestellt, dass ein befreiender EU-/ 
EWR-Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
auch nach den von der EU übernommenen IFRS 
aufgestellt werden kann. Da die IFRS bislang keine 
Pflicht zur Aufstellung eines Konzernlageberichts 
vorsehen, ist eine Ergänzung um einen Konzern-
lagebericht nötig.

fb) Wertansätze bei erstmaliger Einbeziehung in den 
Konzernabschluss
Stellt ein Mutterunternehmen erstmalig einen 
Konzernabschluss auf, sind nach § 301 Abs.  2 
S.  3  HGB die Wertansätze zum Zeitpunkt der 
Einbeziehung des Tochterunternehmens in den 
Konzernabschluss zugrunde zu legen, soweit das 
Tochterunternehmen nicht in dem Jahr Tochter-
unternehmen geworden ist, für das der Konzern-
abschluss aufgestellt wird. Das Gleiche gilt für die 
erstmalige Einbeziehung eines Tochterunterneh-
mens, auf die bisher gemäß § 296 HGB verzichtet 
wurde (§ 301 Abs. 2 S. 4 HGB). In Ausnahmefällen 
dürfen die Wertansätze nach § 301 Abs. 2 S. 1 HGB 
auch in den Fällen der Sätze 3 und 4 zugrunde 
gelegt werden. Dies ist im Konzernanhang anzu-
geben und zu begründen (§ 301 Abs. 2 S. 5 HGB).

Hinweis:
Hierdurch besteht zukünftig in Ausnahmefällen das 
Wahlrecht, die Erstkonsolidierung auf den (histori
schen) Erwerbszeitpunkt durchzuführen.

fc) Ergebniswirksame Auflösung passiver 
 Unterschiedsbeträge
Ein nach § 301 Abs. 3 HGB auf der Passivseite 
auszuweisender Unterschiedsbetrag kann nach 
§ 309 Abs. 2 HGB ergebniswirksam aufgelöst wer-
den, soweit ein solches Vorgehen den allgemeinen 
Bewertungsgrundsätzen und -methoden entspricht.

Hinweis:
Die Auslegung der Neuregelung wird damit dem 
Deutschen Rechnungslegungs Standards Commitee 
überlassen.

fd) Anpassung der Equity-Methode
Der § 312 Abs. 3 HGB wird dadurch erweitert, 
dass auch bei assoziierten Unternehmen die 
Erleich terungen des § 301 Abs. 2 S. 3 und 4 HGB 
(Wertansatz bei erstmaliger Einbeziehung eines 
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Tochter unternehmens in den Konzernabschluss) 
angewendet werden dürfen. Des Weiteren sind 
durch die Neufassung des § 312 Abs. 5 HGB die 
Regelungen zu den latenten Steuern (§ 306 HGB) 
auch für assoziierte Unternehmen anzuwenden, 
allerdings nur, soweit die für die Beurteilung 
 maßgeblichen Sachverhalte bekannt oder zugäng-
lich sind. Die bisherige Ausnahmevorschrift zur 
Zwischenergebniseliminierung gemäß § 312  
Abs. 5 S. 4 HGB wurde abgeschafft.

Hinweis:
Mangels Übergangsregelung ist die Neuregelung 
der Berücksichtigung latenter Steuern retrospektiv 
anzuwenden. Sachgerecht erscheint die erstmalige 
Berücksichtigung latenter Steuern auf die Restbuch
werte stiller Reserven und Lasten im Wege einer 
erfolgsneutralen Korrektur des Geschäfts oder Fir
menwerts (jeweils in einer „Nebenrechnung“).

g)	 Offenlegung
In § 325 Abs. 1a HGB wird festgelegt, dass alle 
offenzulegenden Unterlagen spätestens ein Jahr 
nach dem Abschlussstichtag des Geschäfts jahres 
einzureichen sind. Innerhalb dieser Frist sind 
der geprüfte Abschluss der Gesellschaft sowie 
der Bestätigungsvermerk einzureichen. Es ist in 
Zukunft nicht mehr gestattet, einen ungeprüften 
Abschluss zur Fristwahrung offenzulegen.  Sonstige 
offenzulegende Unterlagen (z.B. Aufsichtsrats-
bericht) können auch später, unverzüglich nach 
Vorliegen eingereicht werden. 

Hinweis:
Da zukünftig der Ergebnisverwendungsbeschluss 
Bestandteil des Anhangs nach § 285 Nr. 34 HGB 
ist, ist dieser nicht mehr gesondert offenzu
legen. Der Ergebnis verwendungsbeschluss ist nur  
dann gesondert offenzulegen, wenn im Anhang nur 
der Ergebnis verwendungsvorschlag enthalten ist 
(siehe dj).

1.2.	 NEUE	REGELN	FÜR	REGISTRIERKASSEN	AB	2017

(Anschluss an Punkt 1.1. unseres Rundschreibens 
Nr. 3/2016)

Aus Gründen des Vertrauensschutzes wurde 
in den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor 
Mani pulationen an digitalen Grundaufzeichnun-
gen eine Übergangsregelung für Unternehmen 
aufgenommen, die sich eine neue Kasse gemäß 
den Anforderungen des BMF-Schreibens vom 
26.11.2010 angeschafft haben, aber diese bauart-
bedingt nicht mit einer zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung aufrüsten können.  Diese 
Kassen können längstens bis zum 31.12.2022 
genutzt werden.

1.3.	 NEUE	KLEINBETRAGSREGELUNG	FÜR	ZAHLUN-
GEN	AN	DAS	FINANZAMT

Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) 
vom 10.02.2016 soll seitens der öffentlichen Hand 
von der Anforderung von Beträgen von weniger 
als EUR 7,00 abgesehen werden. Rückstände von 
 weniger als EUR  7,00 sollen nicht angemahnt 
werden. Werden mehrere Ansprüche auf einem 
Personenkonto nachgewiesen, gilt die Klein-
betragsgrenze von weniger als EUR 7,00 für den 
Gesamtrückstand. Ein beim Abschluss des Kon-
tos nicht entrichteter Kleinbetrag von weniger als 
EUR 7,00 ist als niedergeschlagen zu behandeln.
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2.	 GEWINNERMITTLUNG

	 Unentgeltliche	Übertragung	von	(Teil-)Mitunter-
nehmeranteilen	bei	gleichzeitiger	Ausgliederung	
von	Sonderbetriebsvermögen
Der BFH hält es nach einem Beschluss vom 
30.06.2016 im Rahmen einer Nichtzulassungsbe-
schwerde für geklärt, dass der Buchwertfortfüh-
rung nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 EStG in der seit dem 
VZ 2001 gültigen Fassung nichts entgegensteht, 
wenn zeitgleich funktional wesentliche Betriebs-
grundlagen zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG 
ausgegliedert oder unter Aufdeckung der stillen 
Reserven entnommen werden.

Hinweis:
Der BFH verweist auf seine gefestigte jüngere Recht
sprechung, die die Finanzverwaltung bisher nicht 
anwendet und auch nicht im Bundessteuerblatt 
veröffentlich hat. Der Beschluss ist ein Signal  
dafür, dass die Änderung der Verwaltungspraxis 
überfällig ist.

3.	 SONDERAUSGABEN

	 Neues	BMF-Schreiben	zu	Aufwandsspenden	und	
Rückspenden
Zur Anerkennung von Spenden durch Verzicht auf 
einen zuvor vereinbarten Aufwands ersatz (Auf-
wandsspende) bzw. einen sonstigen Anspruch 
(Rückspende) hat das BMF mit  Schreiben vom 
24.08.2016 Tz. 3 des BMF-Schreibens vom 
25.11.2014 modifiziert. Abgesehen davon, dass  
wie bisher die gemeinnützige Organisation wirt-
schaftlich in der Lage sein muss, die Ansprüche zu 
erfüllen, wird die Ernsthaftigkeit der Ansprüche 
auf Aufwendungsersatz oder Vergütung geprüft 
und als Indiz dafür die zeitliche Nähe der Ver-
zichtserklärung zur Fälligkeit des Anspruchs 
gewertet. Die Verzichtserklärung soll noch hin-
reichend zeitnah sein, wenn der Verzicht bei ein-
maligen Ansprüchen innerhalb von drei Mona-
ten und bei Ansprüchen aus einer regelmäßigen 
Tätigkeit innerhalb eines Jahres nach Fälligkeit des 
Anspruchs erklärt wird.
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4.	 UMSATZSTEUER

4.1.	 Geschäftsveräußerung	auch	bei	Einbringung	in	
eine	noch	zu	gründende	Gesellschaft
Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen im  Sinne 
des §  1 Abs. 1a UStG ist nach einem – rechts-
kräftigen – Urteil des FG Düsseldorf vom 02.10.2015 
auch dann anzunehmen, wenn der Käufer 
das Unternehmen mit der – sodann erfüllten –  
Verpflichtung erwirbt, es in eine noch zu gründen-
de Personengesellschaft einzubringen (also das 
Unternehmen nicht persönlich fortsetzt).

4.2.	 Zur	Geschäftsveräußerung	bei	einem	
	Geschäftshaus,	das	vom	Veräußerer	vollständig	
verpachtet	war	und	vom	Erwerber	nur	noch	
teilweise	verpachtet	wird
Wird ein an mehrere Nutzer vermietetes oder 
 verpachtetes Geschäftshaus veräußert und tritt 
der Erwerber nur teilweise in die bestehenden 
Miet verträge ein (weil er einen Teil der bisher 
ver mieteten Räume für eigene unternehmerische 
Zwecke nutzen will), liegt (nur) hinsichtlich der 
weiterhin vermieteten Räume eine Geschäfts-
veräußerung im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG vor. 
Das hat der BFH mit Urteil vom 06.07.2016 ent-
schieden.

4.3.	 Zur	Vorsteueraufteilung	bei	gemischt		
genutzten	Grundstücken
(Anschluss an Punkt 6.4. unseres Rundschreibens 
Nr. 3/2016)

Im Anschluss an das in Punkt 6.4. unseres Rund-
schreibens Nr. 3/2016 besprochene EuGH-Urteil 
vom 09.06.2016 hat der BFH mit Urteil vom 
10.08.2016 zur Vorsteueraufteilung bei gemischt 
genutzten Gebäuden wie folgt entschieden:

■■ Vorsteuern aus Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten sind insgesamt nach dem maßgeblichen 
Schlüssel aufzuteilen und nicht partiell – auch 
soweit möglich – konkret einzelnen Gebäude-
teilen zuzuordnen. Die weitestmögliche Einzel-
zuordnung ist jedoch bei Vorsteuern aus Leis-
tungsbezügen für die Nutzung, Erhaltung und 
Unterhaltung von Gebäuden geboten.

■■ Für die Zuordnung der Vorsteuern aus den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ist der 
Flächenschlüssel anzuwenden, soweit er zu 

präziseren Ergebnissen als der Umsatzschlüs-
sel führt, was  regelmäßig im  Zweifel unterstellt 
 werden kann.

■■ Kommt ausnahmsweise der Umsatzschlüssel 
in Betracht, ist dieser bei vermieteten Gebäu-
den objektbezogen zu berechnen (also nach 
Maßgabe der Mieteinnahmen). Ein gesamt-
umsatzbezogener Schlüssel ist anzuwenden, 
wenn das Gebäude insgesamt eigenunter-
nehmerischen Zwecken dient und der Unter-
nehmer teilweise steuerfreie Umsätze erzielt,  
die den Vorsteuerabzug ausschließen.

■■ Durch die Änderung in § 15 Abs. 4 S. 3 UStG mit 
Wirkung ab 01.01.2004 ist, soweit in der Zeit davor 
der Umsatzschlüssel angewandt wurde, nach 
neuem Recht aber der Flächenschlüssel anwend-
bar wäre, eine Änderung der Verhältnisse für den 
Vorsteuerabzug i.S.v. § 15a UStG eingetreten.

Hinweis:
Der Umsatzschlüssel ist danach (gesamtumsatz
bezogen) anzuwenden, wenn die Anschaffung 
oder Herstellung des Gebäudes insgesamt eigenun
ternehmerischen Zwecken dient. Bei vermieteten 
Objekten findet der (in diesem Falle objektbezogene) 
Umsatzschlüssel nur Anwendung, wenn und soweit 
dargetan werden kann, dass die steuerfrei und steu
erpflichtig vermieteten Gebäudeteile durch unter
schiedliche Ausstattung, Raumhöhe oder andere 
Umstände unterschiedlich hohe Anschaffungs oder 
Herstellungskosten verursacht haben, so dass der 
Flächenschlüssel unsachgerecht ist.

4.4.	 Dokumentation	zur	Sicherung	des	Vorsteuerabzugs
Soll im Jahr 2016 der Vorsteuerabzug aus gemischt 
genutzten Gegenständen (auch Gebäuden),  
die zu mindestens 10 % unternehmerisch genutzt 
werden, ganz oder teilweise geltend gemacht   
werden, muss der betroffene Gegenstand ganz 
bzw. anteilig bis zum 31.05.2017 nachvollzieh- 
bar dem Unternehmensvermögen zugeord-
net werden. Falls dies nicht bereits unproble-
matisch durch einen Vorsteuerabzug in den  
USt- Voranmeldungen geschieht, sollte dies 
bewusst spätestens in einer vor dem 01.06.2017 
eingereichten USt-Erklärung nachgeholt werden. 
Ggf. kommt eine schriftliche Äußerung gegenüber 
dem Finanzamt in Betracht.
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Der Vorsteuerabzug ist u.a. davon abhängig, dass 
über die Leistungsbezüge formal ordnungsgemä-
ße Rechnungen i.S.d. § 14 UStG vorliegen. Solange 
noch nicht geklärt ist, ob entgegen der Verwal-
tungsauffassung Nachbesserungen den Vorsteuer-
abzug rückwirkend erhalten, besteht Veranlassung, 
das Jahr 2016 kritisch auf Mängel abzuklopfen und 
ggf. für erforderliche Nachbesserungen noch bis 
zum 31.12.2016 Sorge zu tragen, z.B.:

■■ Ersatz verlorengegangener Rechnungen  
durch Duplikate

■■ Klarstellung unzureichender Leistungs-
bezeichnungen

■■ Beseitigung von Risiken durch falschen 
 Leistungsempfänger

■■ Berichtigung falscher Bezeichnungen  
oder Anschrift bzw. Scheinanschrift des 
 Rechnungsausstellers

5.	 SOZIALVERSICHERUNG

	 Beitragsbemessungsgrenze
Ab 2017 ändern sich die Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung. 
Diese betragen:

Bundesländer	West

Beitrags-

bemessungsgrenze

Monat/EUR Jahr/EUR

Renten- und Arbeits-

losenversicherung

6.350

(bisher 6.200)

76.200

(bisher 74.400)

Kranken- und 

 Pflegeversicherung

4.350

(bisher 4.237,50)

52.200

(bisher 50.850)

Bundesländer	Ost

Beitrags-

bemessungsgrenze

Monat/EUR Jahr/EUR

Renten- und Arbeits-

losenversicherung

5.700

(bisher 5.400)

68.400

(bisher 64.800)

Kranken- und 

 Pflegeversicherung

4.350

(bisher 4.237,50)

52.200

(bisher 50.850)
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Rundschreiben Nr. 1 | 2017

6.	 HANDELSRECHT

6.1.	 Aufbewahrungsfristen
Unabhängig von den nachfolgend genannten Auf-
bewahrungsfristen sollten Sie vor der Vernichtung 
von Unterlagen prüfen, ob keine Besonderheiten 
vorliegen, die es erforderlich machen, die Unter-
lagen weiterhin aufzubewahren (z.B. anhängige 
Gerichtsverfahren und dergleichen).

Für Buchführungsunterlagen (z.B. Bücher wie das 
Kassenbuch, Inventare, Bilanzen) und für andere 
Belege (z.B. Rechnungen, Rechnungsdurchschrif-
ten, Quittungen) gilt eine Aufbewahrungsfrist 
von zehn Jahren. Nach § 147 Abs. 4 AO beginnt 
die Aufbewahrungsfrist mit dem Schluss des 
 Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 
das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungs-
bilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht 
aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief 
 empfangen oder abgesandt wurde oder der 
Buchungsbeleg entstanden, ferner die Aufzeich-
nungen vorgenommen oder die sonstige Unterla-
ge entstanden ist. Zieht sich z.B. die Inventur über 
das Jahresende hin, beginnt die Frist mit Ablauf 
des Jahres, in dem das Inventar endgültig erstellt 
ist. Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüs-
se sind regelmäßig erst mit der Unterzeichnung 
nach § 245 HGB i.V.m. § 242 Abs. 1 S. 2 HGB aufge-
stellt, so dass Sie derartige Unterlagen nicht mehr 
aufzubewahren brauchen, wenn diese die Zeit vor 
dem 01.01.2006 betreffen.

Sind die Unterlagen jedoch noch für Steuern von 
Bedeutung, für die die Festsetzungsfrist (vier Jahre) 
noch nicht abgelaufen ist, dürfen diese Unterlagen 
nicht vernichtet werden. Die vierjährige Festset-
zungsfrist ist zwar für 2010 und früher grundsätz-
lich abgelaufen; unter bestimmten Voraussetzung 
(z.B. bei Einsprüchen, Betriebsprüfungen, spätere 
Abgabe der Steuererklärung) beginnt diese First 
jedoch später zu laufen.

Für Privatpersonen als Empfänger von Dienst- 
oder Werkleistungen im Zusammenhang mit 
einem Grundstück besteht eine Verpflichtung, 
bestimmte Unterlagen für die ausgeführten Leis-
tung für zwei Jahre aufzubewahren. Das gilt auch 
für  haushaltsnahe Dienstleistungen. Bei diesen 
Unterlagen handelt es sich um die Rechnung, den 
Zahlungsbeleg oder einen anderen beweisfähigen 

Beleg. Die zweijährige Frist beginnt mit Ablauf 
des Jahres, in dem der Auftrag ausgeführt oder die 
Rechnung aufgestellt wurde.

Daneben gilt für Steuerpflichtige, bei denen die 
Summe der positiven (Überschuss-) Einkünfte 
mehr als EUR 500.000 beträgt, eine sechsjährige 
Aufbewahrungsfrist.

Hinweis:
Für die Kosten zur Aufbewahrung von Geschäfts
unterlagen ist eine Rückstellung für ungewisse 
 Verbindlichkeiten zu bilden. Diese darf laut BFH 
unter Ansatz des Jahreswertes multipliziert mit 5,5 
ermittelt werden.

Für elektronische Rechnungen sind nach § 14b 
Abs. 1 UStG die gleichen Regeln zu beachten wie für 
Papierrechnungen. Der Unternehmer muss danach 
eine Kopie der Rechnung aufbewahren, die er selbst 
ausgestellt hat (oder ein Dritter in seinem Namen 
und für seine Rechnung). Gleiches gilt für alle Rech
nungen, die er als Leistungsempfänger erhalten hat.
Während des gesamten Aufbewahrungszeitraums 
von zehn Jahren müssen die Echtheit der Herkunft, 
die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit 
der Rechnung gewährleistet werden. Nachträgliche 
Änderungen sind nicht zulässig. Wird eine elektro
nische Rechnung mit einer qualifizierten elektroni
schen Signatur übermittelt, ist auch die Signatur an 
sich als Nachweis über die Echtheit und die Unver
sehrtheit der Daten aufzubewahren. Das gilt selbst 
dann, wenn nach anderen Vorschriften die Gültig
keit dieser Nachweise bereits abgelaufen ist.

Elektronische Rechnungen sind als digitale Doku
mente originär elektronisch aufzubewahren.  
Sie dürfen also nicht ausgedruckt und ausschließ
lich als Papierdokument archiviert werden.  
Die Archivierung muss so erfolgen, dass nachträg
lich keine Änderungen vorgenommen werden 
können bzw. Änderungen zwingend aufgezeichnet 
werden müssen.
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6.2.	 Sanktionen	bei	Nichtbeachtung	der	Offenle-
gungspflicht
Bei Nichtbeachtung der Offenlegungspflicht 
droht ein Ordnungsgeldverfahren. Dabei wird 
zunächst das Ordnungsgeld, das in der Regel min-
destens EUR  2.500 bis zu EUR  25.000  betragen 
kann, angedroht. Mit der Androhung werden 
den Beteiligten die Kosten des OWi-Verfahrens 

Mit freundlichen Grüßen 

Revisions-	und	Treuhand-Kommanditgesellschaft	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

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

(Verwaltungsgebühr und Auslagen) auferlegt. Die-
se Verwaltungskosten betragen aktuell EUR 103,50.

Hinweis:
Das Ordnungsgeldverfahren kann so oft wiederholt 
werden, bis die Offenlegung tatsächlich erfolgt ist. 
Das bedeutet, dass die Verwaltungskosten mehrfach 
festgesetzt werden können.
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