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1.	 NEUES	ZUR	GEWINNERMITTLUNG

1.1.	 Neue	Regeln	für	Sammelposten	und		
Abschreibung	von	GWG	ab	2018
Die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter 
wurde 2018 erhöht. Der untere Grenzwert gemäß 
§ 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG wurden von EUR 150 
auf EUR 250 angehoben, der obere Grenzwert ge-
mäß § 6 Abs. 2 EStG von EUR 410 auf EUR 800.

Das hat zur Folge, dass auch die Grenze für Auf-
zeichnungspflichten von EUR 150 auf EUR 250 
angehoben wird. Für die Abschreibungen erge-
ben sich die folgenden Möglichkeiten:

1.2.	 Auswirkung	einer	Deckelungsregelung	auf	den	
Pensionsanspruch	des	Gesellschafter-Geschäfts-
führers	bei	Übergang	in	Teilzeitbeschäftigung	
nach	Vollendung	des	65.	Lebensjahres
Hat ein Gesellschafter-Geschäftsführer die ihm 
zugesagte Pension mit Vollendung seines 65. Le-
bensjahres erdient, und arbeitet er anschließend 
mit einem neuen Geschäftsführeranstellungs-
vertrag in Teilzeit und mit reduzierten Bezügen 
weiter, so ist sein Pensionsanspruch nicht gemäß 
der in der Pensionszusage enthaltenen Ober-
grenze auf 75 % der reduzierten (Teilzeit-)Bezüge 
gedeckelt.
Das hat das FG Schleswig-Holstein mit nicht 
rechtskräftigem Urteil vom 04.07.2017 entschie-
den. Die in der Bilanz erfolgte Kürzung der 
Pensionsrückstellung für diesen Gesellschafter-
Geschäftsführer sei rückgängig zu machen.
Eine Vertragsklausel, wonach Pensionsleistun-
gen der Gesellschaft erst dann erbracht würden, 
wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer keine 
Gehaltszahlungen oder entsprechende Zahlun-
gen von der Gesellschaft mehr erhalte, sei dahin 

Anschaffungskosten 1.	Variante	Abschreibung		

(§	6	Abs.	2	EStG)

2.	Variante	Abschreibung		

(§	6	Abs.	2a	EStG)

3.	Variante	Wahlmöglichkeit	

anstelle	der	1.	Variante

bis EUR 250,00 sofort sofort

Abschreibung nach der  

betriebsgewöhnlichen  

Nutzungsdauer

mehr als EUR 250,00  

bis EUR 800,00
sofort

Poolabschreibung 

über 5 Jahre

Abschreibung nach der  

betriebsgewöhnlichen  

Nutzungsdauer

mehr als EUR 800,00  

bis EUR 1.000,00

Abschreibung nach der 

betriebsgewöhnlichen Nut-

zungsdauer

Poolabschreibung  

über 5 Jahre

Abschreibung nach der  

betriebsgewöhnlichen  

Nutzungsdauer

über EUR 1.000,00

Abschreibung nach der 

betriebsgewöhnlichen Nut-

zungsdauer

Abschreibung nach der  

betriebsgewöhnlichen  

Nutzungsdauer

Abschreibung nach der  

betriebsgewöhnlichen  

Nutzungsdauer

auszulegen, dass ein bereits erdienter Pensions-
anspruch lediglich im Umfang des tatsächlich 
gezahlten (Teil-) Gehalts aufgeschoben sei.
Eine Abweichung von dem Grundsatz der Er-
dienbarkeit einer nachträglichen Pensionserhö-
hung sei nicht allein unter dem Gesichtspunkt 
der Gleichbehandlung der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer gerechtfertigt.  

1.3.	 Neues	zur	Betriebsaufspaltung

1.3.1.	Sachliche	Verflechtung	–	Überlagerung	durch	
Betriebsverpachtung	im	Ganzen
Für eine sachliche Verflechtung als Vorausset-
zung für eine Betriebsaufspaltung reicht die Nut-
zungsüberlassung von Büroräumen aus, selbst 
wenn die Immobilie nicht im Eigentum des Be-
sitzunternehmers steht. Das hat der BFH mit Ur-
teil vom 29.11.2017 bestätigt.
Außerdem könne die Überlassung des Kunden-
stamms eine wesentliche Betriebsgrundlage 
sein, jedoch nicht unbedingt die Überlassung 
beweglicher Anlagegüter, etwa für einen Hand-
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werksbetrieb oder eine Gärtnerei, wie im ent-
schiedenen Fall.
Trotz Beendigung einer Betriebsaufspaltung 
könne eine Betriebsaufgabe im vormaligen 
Besitzunternehmen vermieden werden, wenn 
zugleich die Voraussetzungen einer Betriebsver-
pachtung im Ganzen gegeben seien und fortdau-
erten.

1.3.2.	Mittelbare	Beherrschung	reicht	für		
personelle	Verflechtung	aus	/	Bewertung		
Einlage	in	wertgeminderter	Beteiligung
In einem weiteren Urteil vom 29.11.2017 hat 
der BFH auch bestätigt, dass die Beherrschung 
einer GmbH über eine andere (mittelbare Be-
herrschung) für die personelle Verflechtung zur 
Entstehung einer Betriebsaufspaltung ausreicht.
Außerdem hält der BFH daran fest, dass die Ein-
lage einer Beteiligung auch dann mit den An-
schaffungskosten zu bewerten ist, wenn der Wert 
unter die Anschaffungskosten gesunken ist.
Diese Beurteilung gelte auch für kapitalerset-
zende Gesellschafterdarlehen (z. B. Finanz-
plandarlehen), deren späterer Ausfall unter der 
Herrschaft des früheren gesellschaftsrechtli-
chen Eigenkapitalersatzrechts (steuerliche An-
wendung für Altfälle mit Übergangsregelung) 
zu nachträglichen Anschaffungskosten bei 
der Gewinnermittlung nach § 17 EStG geführt 
hätte. Ein Finanzplandarlehen liege vor, wenn 

einer Gesellschaft mit nachhaltigen Verlusten 
ungesicherte Gesellschafterkredite zu geringen 
Zinsen gewährt würden. Die rechtliche jederzei-
tige Kündigungsmöglichkeit der Darlehen stehe 
dem nicht entgegen, wenn nach den vorliegen-
den Verhältnissen eine Darlehensrückzahlung 
faktisch ausscheide. Die gezielte verlustreali-
sierende Veräußerung von GmbH-Anteilen im  
Sinne von § 17 EStG zu symbolischen Kaufprei-
sen seien kein Gestaltungsmissbrauch, wenn die 
Anteile tatsächlich nicht mehr wert seien.

1.4.	 Übertragung	sämtlicher	landwirtschaftlicher	
Nutzflächen
Die Übertragung sämtlicher landwirtschaftli-
cher Nutzflächen an Dritte führt zwingend zur 
Aufgabe eines landwirtschaftlichen Betriebes. 
Das hat der BFH mit Urteil vom 16.11.2017 ent-
schieden.
Landwirtschaftliche Nutzflächen von mehr als 
3.000  qm stellten nicht allein im Hinblick auf 
ihre Größe landwirtschaftliche Teilbetriebe dar. 
Hinzukommen müsse eine Bewirtschaftung in 
einem klar und deutlich abgrenzbaren Tätig-
keitsbereich. Die Verpachtung der Flächen rei-
che dafür nicht aus.
Im entschiedenen Fall ging es um eine Steu-
erpflichtige, die Grund und Boden aus ihrem 
ruhenden (verpachteten) land- und forstwirt-
schaftlichem Betrieb von rd. 21 ha im Wege der 
vorweggenommen Erbfolge auf Tochter und zwei 
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Enkel verteilte. Der BFH entschied, dass Tochter 
und Enkelkindern mit den Grundstücksübertra-
gungen keine Betriebe oder Teilbetriebe übertra-
gen wurden, die sie gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG 
zu Buchwerten hätten fortführen können. Denn 
die Steuerpflichtige habe nur einen ruhenden 
Betrieb unterhalten, der nicht aus mehreren Teil-
betrieben bestanden habe.

2.	 ÜBERSCHUSSEINKÜNFTE

2.1.	 Zum	Werbungskostenabzug	bei	beruflicher	
Nutzung	einer	im	Miteigentum	von	Ehegatten	
stehenden	Wohnung
In einem vom BFH mit Urteil vom 06.12.2017 ent-
schiedenen Fall erwarben Ehegatten zu je 50 % 
in Miteigentum eine Eigentumswohnung, deren 
Finanzierung durch ein gemeinsam aufgenom-
menes Darlehen erfolgte und dessen Zinsen und 
Tilgung von einem gemeinsamen Bankkonto be-
zahlt wurden. Die Ehefrau nutzte die Wohnung 
in vollem Umfang allein und unentgeltlich zu 
beruflichen Zwecken. Bei dieser Konstellation 
sei der Werbungskostenabzug für die eigentums-
bezogenen Aufwendungen (z. B. AfA und Schuld-
zinsen) auf die Quote beschränkt, die ihrem 
Miteigentumsanteil entspreche (in entschiede-
nen Fall 50 %). Ein voller Werbungskostenabzug 
komme auch nicht als Drittaufwand in Betracht.

Hinweis: 
Der volle Werbungskostenabzug ist in derartigen 
Miteigentumsfällen nur ausnahmsweise erreich-
bar, wenn der Ehegatte, der die Immobilie beruflich 
nutzt, den Anschaffungs- oder Herstellungsauf-
wand allein mit dem Ziel trägt, das Nutzungsrecht 
für seine berufliche Tätigkeit zu erwerben.

2.2.	 Nachträgliche	Schuldzinsen	als	Werbungskosten
Verkauft der Steuerpflichtige eine vermietete Im-
mobilie und reicht der Erlös nicht aus, um das 
Immobiliendarlehen vollständig zu tilgen, kön-
nen die „übrig gebliebenen“ Schuldzinsen prin-
zipiell als nachträgliche Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
geltend gemacht werden. Das setzt nach einem 
BFH Urteil vom 06.12.2017 aber voraus, dass der 
Veräußerungserlös richtig verwendet wurde. Für 

die Berücksichtigung nachträglicher Schuldzin-
sen sei maßgeblich, was mit dem Erlös aus der 
Veräußerung des mit einem Darlehen fremdfi-
nanzierten Vermietungsobjekts geschehe. Die 
(angebliche) Reinvestitionsabsicht des Veräu-
ßerungserlöses in ein noch zu erwerbendes 
Vermietungsobjekt reiche nicht aus, um den not-
wendigen wirtschaftlichen Zusammenhang der 
Schuldzinsen mit der Einkunftsart Vermietung 
und Verpachtung zu begründen.

2.3.	 Kursverluste	bei	Fremdwährungsdarlehen
Entsteht durch die Finanzierung eines zunächst 
eigengenutzten Objektes mit einem Fremdwäh-
rungsdarlehen ein Kursverlust und wird dieses 
Fremdwährungsdarlehen durch eine nachfol-
gend erhöhte Darlehensaufnahme in Euro um-
geschuldet, stellt sich die Frage, ob die erhöhte 
Darlehensaufnahme in Euro später im Vermie-
tungsfall in voller Höhe für die sofort abzugsfähi-
gen Schuldzinsen zugrunde gelegt werden kann. 
Das FG Münster hat mit Urteil vom 26.09.2017 
den Schuldzinsabzug, der auf die Abdeckung des 
Kursverlustes entfällt, abgelehnt. Die Revision ist 
beim BFH anhängig.

2.4.	 Veräußerung	eines	wohnrechtbelasteten		
Grundstücks
Wird ein Grundstück unter Wohnrechtsvor-
behalt von der Mutter auf die Tochter über-
tragen und veräußert diese das Grundstück 
innerhalb der zehnjährigen Veräußerungsfrist 
des § 23 EStG, entfällt die Veräußerungsgewinn-
besteuerung nicht wegen vorheriger Nutzung  zu 
eigenen Wohnzwecken. Das hat das FG Berlin-
Brandenburg mit – nicht rechtskräftigem – Urteil 
vom 15.02.2018 entschieden.
Im konkreten Fall erwarb die Mutter der Steuer-
pflichtigen 1998 ein bebautes Grundstück. 2004 
übertrug sie dieses Grundstück unter Wohn-
rechtsvorhalt auf ihre Tochter, die wiederum das 
Objekt in 2007 entgeltlich veräußerte.
Der Einwand, es läge kein privates Veräuße-
rungsgeschäft vor, da die Wohnung im Zeitraum 
zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
worden sei, wurde nicht anerkannt. Die Tochter 
hätte das Gebäude selbst tatsächlich und auf 
Dauer selbst bewohnen müssen. Eine unentgelt-
liche durchgängige Nutzung durch die Mutter 
reiche nicht aus. 
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2.5.	 Einlösung	einer	Xetra-Gold	Inhaberschuldver-
schreibung	und	Erfüllung	des	Sachleistungsan-
spruchs	ist	kein	privates	Veräußerungsgeschäft
Die Einlösung einer Xetra-Gold Inhaberschuld-
verschreibung, indem diese auf ein Sperrkon-
to übertragen und das Gold in Erfüllung des 
Sachleistungsanspruchs an den Steuerpflich-
tigen ausgeliefert wird, stellt keine entgeltliche 
Veräußerung im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 EStG dar.
Das hat der BFH mit Urteil vom 06.02.2018 ent-
schieden.
Im entschiedenen Fall war es zwischen Erwerb 
der Xetra-Inhaberschuldverschreibungen und 
der Lieferung des Goldes bei Fälligkeit zu erheb-
lichen Wertsteigerungen beim Gold gekommen. 
Das gelieferte Gold wurde nicht veräußert. Der 
BFH entschied, dass die Xetra-Gold Inhaber-
schuldverschreibung auf die Lieferung einer 
Sache gerichtet und damit keine Kapitalfor-
derung im Sinne von § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 in 
Verbindung mit Abs. 1 Nr. 7 sei. Zwar gelte nach 
§ 20  Abs. 2 Satz 2 EStG auch die Einlösung als 
Veräußerung, müsse sich aber auf eine der dort 
beschriebenen Kapitalanlagen beziehen. Xetra-
Gold Inhaberschuldverschreibungen erfüllten 
keines dieser Merkmale. Der Kläger habe nicht 
mehr erhalten als seinem Sachleistungsan-
spruch entsprochen habe.  

3.	 HAUSHALTSNAHE	DIENSTLEISTUNGEN	/		
HANDWERKERLEISTUNGEN			

3.1.		 Steuerermäßigung	bei	Straßenreinigungskosten	
der	öffentlichen	Hand
Nach Auffassung des FG Berlin-Brandenburg 
in einem – nicht rechtskräftigen – Urteil vom 
27.07.2017 sind Kosten für eine von der öffentli-
chen Hand durchgeführte Straßenreinigung au-
ßerhalb des Grundstücks des Steuerpflichtigen, 
die auf einer Verpflichtung des Steuerpflichtigen 
zur Reinigung der vor dem Haus entlangführen-
den Straße und (Geh-) Wege beruht, als haushalts-
nahe Dienstleistungen im Sinne des § 35a Abs. 2 
Satz 1 EStG begünstigt. Im entschiedenen Fall be-
stand die Reinigungspflicht nach den Regelungen 
des Straßenreinigungsgesetzes für Berlin.

3.2.	 Steuerermäßigung	für	eine	Reparatur	des		
Hoftores	auch	für	Handwerkerleistungen	eines	
Tischlers	in	seiner	Werkstatt		
Aufwendungen für die Reparatur eines Hoftores 
sind nach einem – nicht rechtskräftigen – Urteil 
des FG Sachsen-Anhalt vom 26.02.2018 in vollem 
Umfang als Handwerkerleistungen  im Sinne von 
§ 35a Abs. 2 EStG zu beurteilen, auch wenn ein 
Teil der Handwerkerleistungen nicht im Haushalt 
bzw. auf dem Grundstück des Steuerpflichtigen 
erbracht wird. Im entschiedenen Fall hatte der 
Tischler das Hoftor ausgebaut, in seiner Werkstatt 
repariert und anschließend wieder eingebaut.
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4.	 KINDERFREIBETRAG

ZUR	VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT		
DES	KINDERFREIBETRAGES

Nach Auffassung des FG München in einem – 
nicht rechtskräftigen – Urteil vom  31.03.2017 stel-
len der im Jahr 2014 geltende Freibetrag für das 
sächliche Existenzminimum des Kindes (Kin-
derfreibetrag) und der im Jahr 2014 geltende Frei-
betrag für den  Betreuungs-, Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf des Kindes das Existenzmi-
nimum des Kindes in verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstandender Höhe von der Besteuerung 
frei. Der von der Bundesregierung dem Bundes-
tag alle zwei Jahre vorzulegende Existenzmi-
nimumbericht sei danach kein Rechtssatz oder 
gesetzliches Leitprinzip, dem bei der Gesetzge-
bung zu folgen sei.

Hinweis:
Das niedersächsische FG hatte insofern allerdings 
mit Beschluss vom 02.12.2016 wegen erheblicher 
verfassungsrechtlicher Bedenken das BVerfG ange-
rufen.

5.	 UMSATZSTEUER

5.1.	 Lieferungen	von	Biogas	im	Rahmen	land-	und	
forstwirtschaftlicher	Betriebe	

 (Anschluss an Punkt 5.1 unseres Rundschreibens 
Nr. 1/2018)
Die Finanzverwaltung folgt in einer Verfügung 
der OFD Frankfurt vom 05.03.2018 der Recht-
sprechung des BFH vom 10.08.2017, der zufolge 
es sich bei der Überlassung von Biomasse durch 
einen Landwirt an einen Biogasanlagenbetrei-
ber um eine Gehaltslieferung nach § 3 Abs. 5 
UStG handelt. Liefergegenstand ist also nur das 
Biogas aus der gelieferten Masse. Voraussetzung 
für diese Beurteilung ist die Vereinbarung zwi-
schen den Beteiligten, dass die Biomassesub-
stanz im Eigentum des Lieferers verbleibt (die 
Rückgabe der Gärreste ist dann kein steuerbarer 
Vorgang). Besteht keine derartige Vereinbarung, 
ist von einer Lieferung der Biomasse und nach 
erfolgter Umwandlung in Biogas von einer Lie-
ferung der Gärsubstrate an den ursprünglichen 
Lieferer auszugehen.

Die Anwendung der Durchschnittssatzbesteue-
rung nach § 24 UStG ist auch dann ausgeschlos-
sen, wenn Landwirte das Biogas erzeugen, da 
Biogasanlagen keine Mittel mit typisch landwirt-
schaftlichem Charakter sind. Wegen der früher 
abweichenden bzw. unklaren Verwaltungspra-
xis soll es nicht beanstandet werden, wenn für 
vor dem 01.04.2011 ausgeführte Umsätze die 
Durchschnittssatzbesteuerung erfolgt ist. 

5.2.	 Ermäßigter	Steuersatz	für	das	Legen	eines		
Hauswasseranschlusses

 (Anschluss an Punkt 7.3 unseres Rundschreibens 
Nr. 5/2017)
Ein Tiefbauunternehmer, der im Auftrag des 
zuständigen Wasser- und Abwasserzweckver-
bandes als Versorger Hauswasseranschlüsse 
legt, kann dafür die Umsatzsteuerermäßigung 
für die „Lieferung von Wasser“ im Sinne des § 
12 Abs. 2 Nr. 1 UStG in Verbindung mit Nr. 34 der 
Anlage 2 zum UStG beanspruchen. Das hat der 
BFH mit Urteil vom 07.02.2018 entschieden.

Hinweis:
Die Finanzverwaltung gewährte bisher den ermä-
ßigten Steuersatz nur, wenn der Wasserversorger 
die Anschlüsse selbst herstellte. Im entschiedenen 
Fall war der Wasserversorger Auftraggeber des Tief-
bauunternehmers, der seine Leitungen unmittelbar 
mit den Grundstückseigentümern bzw. Bauherren 
abrechnete, soweit er den Anschluss von der Grund-
stücksgrenze bis in das Gebäude herstellte. Der BFH 
sah darin ein Entgelt von dritter Seite für die Bauleis-
tung, deren Empfänger als Auftraggeber der Wasser-
versorger war. Ob der ermäßigte Steuersatz auch 
anwendbar ist, soweit Auftraggeber und Leistungs-
empfänger unmittelbar der Grundstückseigentümer 
bzw. Bauherr des Gebäudes ist, blieb offen.

5.3.	 Ermäßigter	Steuersatz	für	Holzhackschnitzel
Das FG Niedersachsen und das FG München ha-
ben mit – nicht rechtskräftigen – Urteilen vom 
16.11.2017 bzw. 19.12.2017 entschieden, dass für 
die Lieferung von Holzhackschnitzeln zum Hei-
zen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG in Verbindung mit 
Anlage 2 Nr. 48 zum UStG der ermäßigte Steuer-
satz anwendbar ist.
Dagegen ist der Regelsteuersatz anzuwenden, 
wenn der Unternehmer die Beheizung verschie-
dener Objekte durch das Betreiben einer Hack-
schnitzelheizungsanlage übernimmt.
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5.4.	 Zum	Vorsteuerabzug	bei	Auflösung	eines		
langfristigen	Pachtvertrages	gegen	Entgelt		
und	nachfolgender	steuerfreien	Grundstücks-
veräußerung	
In einem vom BFH am 13.12.2017 entschiedenen 
Fall ging es um einen Steuerpflichtigen, der ein 
langfristig umsatzsteuerpflichtig verpachtetes 
Grundstück veräußern wollte und deshalb die 
Aufhebung des Pachtvertrages gegen Entgelt ver-
einbarte: Der Pächter stellte den vereinbarten 
Betrag mit Umsatzsteuerausweis in Rechnung.
Etwa vier Monate später nach der kurzfristigen 
Kündigung und Räumung des Grundstücks 
wurde das Grundstück umsatzsteuerfrei veräu-
ßert. Der BFH erkannte den Vorsteuerabzug aus 
dem Entgelt für die Pachtauflösung an. Unter 
Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung 
des EuGH stellte er klar, dass Leistungsbezüge, 
die zum Zweck der Beendigung einer umsatz-
steuerpflichtigen Tätigkeit beansprucht werden, 
(noch) zu den Allgemeinen Aufwendungen der 
steuerpflichtigen Tätigkeit gehören. Dabei sei 
es irrelevant, ob bzw. wie konkret im Zeitpunkt 
der Entschädigungsleistung (also des Leistungs-
bezugs) bereits beabsichtigt sei, das Grundstück 
umsatzsteuerfrei zu veräußern. 

5.5.	 Zur	Berichtigung	einer	E-Rechnung
Eine Gutschrift ohne elektronische Signatur 
kann in Papierform berichtigt werden und er-
möglicht dann rückwirkend einen Vorsteuer-
abzug. Das hat das FG Baden-Württemberg mit 

– nicht rechtskräftigem - Urteil vom 24.05.2017 
entschieden.

Hinweis:
Das Urteil betrifft eine Gutschrift aus 2005, die in 
2011 berichtigt wurde.
Seit dem BMF-Schreiben vom 02.07.2012 ist die 
Rechnungstellung technologisch neutral ausgestat-
tet, d.h. eine qualifizierte elektronische Signatur ist 
nicht mehr vorgeschrieben.

6.	 LOHNSTEUER

6.1.	 Überlassung	von	PC,	Handy	&	Co.
Betriebliche Telekommunikationsgeräte wie PC, 
Tablet oder Smartphone kann der Arbeitgeber 
seinen Mitarbeitern steuerfrei überlassen. Das 
regelt § 3 Nr. 45 EStG. Aufpassen muss man je-
doch, wenn die Geräte geleast werden und der 
Vertrag vorsieht, dass der Mitarbeiter das Gerät 
am Laufzeitende zu einem sehr geringen Preis 
kaufen kann. Dann wird die Überlassung lohn-
steuerpflichtig. Das hat das FG Sachsen mit Ur-
teil vom 02.11.2017 entschieden.

Im konkreten Fall sah der Vertrag unter ande-
rem vor, dass der Arbeitgeber die Leasingraten 
vom Bruttolohn des Mitarbeiters einbehält, er 
dem Mitarbeiter die Gewährleistungsansprü-
che überträgt und dieser das Gerät am Ende der 
24-monatigen Leasingzeit zu einem Preis von 
drei Prozent des Nettoanschaffungswerts kau-
fen kann. In diesem Fall sei nach Ansicht des FG 
Sachsen das Telekommunikationsgerät während 
der Grundmietzeit, nicht wie in § 3 Nr. 45 EStG 
gefordert, dem Arbeitgeber wirtschaftlich zuzu-
rechnen, sondern dem Mitarbeiter. Der Arbeitge-
ber könne das Gerät also gar nicht lohnsteuerfrei 
überlassen. Bei der „Überlassung“ handele es 
sich um lohnsteuerpflichtigen Barlohn, nicht um 
Sachlohn.

Hinweis:
Damit der Arbeitgeber nach einer Lohnsteuerau-
ßenprüfung keinen Haftungsbescheid fürchten 
muss, müssen entsprechende Leasingverträge so 
gestaltet werden, dass die Geräte ausschließlich 
dem Arbeitgeber wirtschaftlich zuzurechnen sind.

6.2.		 Bustransfer	zur	Betriebsveranstaltung	kein		
steuerpflichtiger	Arbeitslohn
Die Kosten für den Bustransfer zu einer aus-
wärtigen Betriebsveranstaltung liegen nach 
einem Urteil des FG Düsseldorf vom 22.02.2018 
im überwiegenden eigenbetrieblichen Inter-
esse des Arbeitgebers und führen somit nicht 
zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn. Im ent-
schiedenen Fall hatte das Finanzamt in der 
Übernahme der Anreisekosten einen lohnsteu-
erpflichtigen geldwerten Vorteil gesehen mit der 
Folge, dass die Gesamtkosten der Veranstaltung 
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den Grenzbetrag von EUR 110 pro Teilnehmer 
überstiegen. Das FG entschied, dass die Arbeit-
nehmer auch deshalb nicht bereichert würden, 
weil die Teilnahme an der Veranstaltung beruf-
lich veranlasst sei. Die Reisekosten seien daher 
wie steuerfreier Werbungskostenersatz zu be-
handeln.

6.3.	 Neues	zur	Kfz-Nutzung	durch	Arbeitnehmer	

6.3.1.	Neues	BMF-Schreiben	zur	Kfz-Überlassung		
an	Arbeitnehmer
In einem 20 Seiten umfassenden Schreiben vom 
04.04.2018 hat das BMF die Verwaltungsanwei-
sungen zur lohnsteuerlichen Behandlung der 
Nutzungsüberlassung von Dienstfahrzeugen an 
Arbeitnehmer unter Aufhebung der dazu vorlie-
genden zahlreichen BMF-Schreiben und unter 
Berücksichtigung der neueren BFH-Rechtspre-
chung neu gefasst. Einbezogen wurden auch die 
Auswirkungen von Nutzungsentgeltzahlungen 
für nichtgeschäftliche Fahrten und Kostenüber-
nahmen durch die Arbeitnehmer. Die Verwal-
tungsanweisungen sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden, abgesehen von den Regelungen 
zur Einzelbewertung der tatsächlichen Fahr-
ten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte. 
Hier wird es nicht beanstandet, wenn vor dem 
01.01.2019 statt der Einzelbewertung nach Rdnr. 
10 Buchst.  e des neuen Schreibens noch die Zu-
schlagsregelung nach Rdnr. 5 des BMF-Schrei-
bens vom 01.04.2011 angewandt wird.

6.3.2.	Überlassung	eines	Dienstwagens	reicht	für		
Versteuerung	der	Privatnutzung	
Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung 
eines Dienstwagens durch den Arbeitgeber an 
den Arbeitnehmer bzw. Gesellschafter-Ge-
schäftsführer für dessen Privatnutzung führt 
nach einem rechtskräftigen Urteil des FG Ham-
burg vom 20.10.2017 zu einem lohnsteuerlichen 
Vorteil. Das gelte unabhängig davon, ob und in 
welchem Umfang der Arbeitnehmer bzw. Gesell-
schafter-Geschäftsführer den betrieblichen PKW 
tatsächlich privat nutze. Bereits mit Inbesitz-
nahme des Dienstwagens fließe der geldwerte 
Vorteil dem Arbeitnehmer bzw. Gesellschafter-
Geschäftsführer zu.

6.3.3.	1	%	Regelung	trotz	Vereinbarung	eines		
privaten	Nutzungsverbots
Bei einem Gesellschafter ist die auf den Be-
weis des ersten Anscheins gestützte Annahme, 
er habe einen ihm zur Verfügung stehenden 
Dienst-PKW privat genutzt, auch dann mög-
lich, wenn formal ein Nutzungsverbot zwischen 
den Gesellschaftern vereinbart worden ist. Das 
hat das FG Hamburg mit – nicht rechtskräfti-
gem – Urteil vom 06.02.2018 entschieden. In dem 
Streitfall war der Gesellschafter einer aus zwei 
Personen bestehenden GbR zu 96 % am Gewinn 
dieser Gesellschaft beteiligt. Die vorgelegte ver-
tragliche Vereinbarung, wonach der Gesellschaf-
ter das ihm überlassene Kfz nicht privat nutzen 
durfte, wertete das FG als nicht ernstgemeinte 
Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern, da 
kein außersteuerrechtlicher Grund für dieses 
angebliche Verbot ersichtlich wäre. Dies gelte 
insbesondere, weil die Zurverfügungstellung des 
Kfz an den Gesellschafter selbst nicht geregelt 
worden sei, weder im Gesellschaftsvertrag noch 
durch eine gesonderte Vereinbarung. Außerdem 
ist die Vereinbarung eines solchen Nutzungsver-
botes nicht üblich.

Hinweis: 
Ein Fahrtenbuch, das beweisen hätte können, dass 
eine private Nutzung nicht stattgefunden hat, war 
nicht geführt worden.
 

6.3.4.	Dienstwagen	für	Ehegatten	mit	Minijob	–		
ein	Risikomodell
In vielen Unternehmen wurden in der Vergan-
genheit Dienstverträge mit dem Ehegatten (oder 
mit anderen nahen Verwandten) abgeschlossen, 
in denen auf das monatliche Gehalt von EUR 450 
der geldwerte Vorteil für die Möglichkeit der 
privaten Nutzung eines dienstlichen Kraftfahr-
zeuges angerechnet und nur ein entsprechend 
geminderter Barlohn ausgezahlt wird.

Diese Vereinbarungen sind im Lichte der Min-
destlohnregelung problematisch. 

§§ 1 und 2 MiLoG fordern mit dem Begriff „Zah-
lung“ und der Nennung eines Eurobetrages in 

„brutto“ eine Entgeltleistung in Form von Geld. 
Das hat das BAG mit Urteil vom 25.05.2016 ent-
schieden. Sachbezüge – wie z. B. die Gestellung 
eines Pkw – können nicht auf den gesetzlichen 
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Mindestlohnanspruch angerechnet werden, da 
sie eben keine Zahlung einer Geldsumme sind.

Auch wenn der Ehegatte (oder andere nahe Ver-
wandte) seinen Anspruch auf Zahlung des Min-
destlohns nicht geltend macht, so drohen in 
solchen Fällen erhebliche Nachzahlungen für 
Sozialversicherungsbeiträge. 

Im Sozialversicherungsrecht gilt nämlich das 
Anspruchsprinzip. Bei einer entsprechenden 
Prüfung der Sozialversicherungsträger würde 
im ersten Schritt ermittelt werden, wie hoch der 
Barlohn sein müsste, damit der Mindestlohn 
erreicht wird. Dieser Barlohnanspruch zuzüg-
lich des geldwerten Vorteils aus der Pkw-Über-
lassung wird in der Regel dazu führen, dass die 
EUR-450-Grenze überschritten wird und kein 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis mehr 
vorliegt. 

Wir raten von derartigen Gestaltungen ab. 

6.4.	 44-Euro-Grenze	auch	bei	Ein-Jahresvertrag		
mit	Fitnessstudio
Der mit der vergünstigen Nutzung von Fitness-
studios einhergehende geldwerte Vorteil fließt 
nach einem – nicht rechtskräftigen – Urteil des 
FG Niedersachsen vom 13.03.2018 Arbeitneh-
mern selbst dann monatlich zu, wenn Arbeit-
geber und Anbieter einen Ein-Jahresvertrag 
geschlossen haben. Folglich kann die für jeden 
Monat geltende 44-Euro-Sachbezugssregelung 
auch bei Ein-Jahresverträgen genutzt werden. 

6.5.	 Geldwerter	Vorteil	für	eine	vom		
Arbeitgeber	bereitgestellte,		
aber	tatsächlich	nicht	genutzte		
Gemeinschaftsunterkunft
Nach Auffassung des FG Saarland in einem – 
nicht rechtskräftigen – Urteil vom 31.01.2018 
führt die Möglichkeit, eine vom Arbeitgeber 
bereitgestellte, aber vom Arbeitnehmer tatsäch-
lich nicht genutzte Gemeinschaftsunterkunft 
zu nutzen, zu einem geldwerten Vorteil, der als 
Arbeitslohn zu versteuern ist. Der versteuerte 
geldwerte Vorteil soll aber mangels eigener Auf-
wendungen nicht als Werbungskosten abzugs-
fähig sein. 
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Im entschiedenen Fall ging es um einen Bun-
deswehrsoldaten, der trotz grundsätzlicher 
Verpflichtung zur Nutzung der bereitgestellten 
unentgeltlichen Gemeinschaftsunterkunft mit 
einer Ausnahmegenehmigung tatsächlich zu 
seinem Wohnort zurückkehren durfte („Aus-
gang bis zum Wecken“) und dies auch tatsächlich 
tat. Der Arbeitgeber versteuerte den geldwerten 
Vorteil gleichwohl. Vergeblich beantragte der 
Kläger neben den Aufwendungen für die Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstät-
te die Anerkennung von Unterkunftskosten am 
Beschäftigungsort in Höhe des von der Bundes-
wehr versteuerten Sachbezugswerts. Die Revisi-
on ist beim BFH anhängig.

6.6.	 Neues	zur	doppelten	Haushaltsführung

6.6.1.	Keine	doppelte	Haushaltsführung	bei		
Hauptwohnung	am	Beschäftigungsort	
Eine doppelte Haushaltsführung liegt nicht vor, 
wenn die Hauptwohnung, das heißt der „eigene 
Hausstand“ im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr.  5   
Satz 2 EStG, ebenfalls am Beschäftigungsort bele-
gen ist. Das hat der BFH mit Urteil vom 16.11.2017 
entschieden. Der Begriff des Beschäftigungsor-

tes sei weit auszulegen. Darunter falle nicht nur 
die politische Gemeinde, in der die Arbeitsstätte 
liege, sondern auch die Umgebung. Maßgebend 
sei, dass es dem Arbeitnehmer möglich sei, un-
geachtet von Gemeinde- oder Landesgrenze sei-
ne Arbeitsstätte täglich bei einer Wegezeit von 
etwa einer Stunde aufzusuchen. Dabei komme 
dem Ausbau des Straßennetzes und die Erreich-
barkeit des öffentlichen Nahverkehrs besondere 
Bedeutung zu.   

6.6.2.	Werbungskostenabzug	für	doppelte		
Haushaltsführung	bei	Auslandssemester
Eine Studentin, die an einer deutschen Hoch-
schule eingeschrieben ist, kann für Auslands-
semester und -praktika keine Aufwendungen 
für die dortige Unterkunft und Verpflegung als 
Werbungskosten im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung geltend machen, wenn sie im 
Inland keinen eigenen Hausstand unterhält. Das 
hat das FG Münster mit – nicht rechtskräftigem – 
Urteil vom 24.01.2018 entschieden. Durch reine 
Besuchsaufenthalte in der Wohnung der Eltern 
würde kein eigener Hausstand der Studentin be-
gründet.
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7.	 ERBSCHAFT-	/	SCHENKUNGSTEUER	/		
BEWERTUNGSRECHT

7.1	 Verdeckte	Gewinnausschüttungen		
können	Schenkungsteuer	auslösen
Zahlt eine GmbH unter Mitwirkung des Gesell-
schafters seinen überhöhten Mietzins oder Kauf-
preis an eine dem Gesellschafter nahestehende 
Person, liegt hierin keine Schenkung der GmbH 
an die nahestehende Person. Wie der BFH mit 
drei Urteilen vom 13.09.2017 unter Änderung 
seiner bisherigen Beurteilung entschieden hat, 
kann vielmehr eine Schenkung des Gesellschaf-
ters an die ihm z. B. als Ehegatte nahestehende 
Person gegeben sein.
Grund für die Zahlung des erhöhten Mietzinses 
oder Kaufpreises durch die GmbH an die nahe-
stehende Person sei in einem solchen Fall das 
bestehende Gesellschaftsverhältnis zwischen 
der GmbH und ihrem Gesellschafter. Dies gel-
te auch, wenn mehrere Gesellschafter an der 
GmbH beteiligt seien und zumindest einer bei 
der Vereinbarung zwischen der GmbH und der 
ihm nahestehenden Person mitgewirkt habe.
Sei ein Gesellschafter über eine Muttergesell-
schaft an der GmbH beteiligt, gelten die Rechts-
grundsätze entsprechend, wenn er an dem 
Vertragsabschluss zwischen der GmbH und der 
ihm nahestehenden Person mitgewirkt habe.

Hinweise:
Ob tatsächlich eine Schenkung zwischen dem 
Gesellschafter und der nahestehenden Person 
vorliegt, hängt von der Ausgestaltung der zwi-
schen ihnen bestehenden Rechtsbeziehung ab. 
Hier sind verschiedene Gestaltungen denkbar 
(z. B. Schenkungsabrede, Darlehen, Kaufvertrag). 
Darüber hatte der BFH in den Streitfällen nicht 
abschließend zu entscheiden. 
Der BFH hält mit diesen Entscheidungen an seiner 
Rechtsauffassung aus einem Urteil vom 02.11.2007 
nicht mehr fest. Damals hatte er eine gemischt 
freigebige Zuwendung der GmbH an eine dem Ge-
sellschafter nahestehenden Person für möglich ge-
halten. 

7.2.	 Ererbtes	Schuldverhältnis	als		
Nachlassverbindlichkeit?
Nach einem – nicht rechtskräftigen – Urteil des 
FG Düsseldorf vom 17.01.2017 fallen nur die Kos-
ten für die Bestattung des Erblassers selbst un-

ter den Begriff der Nachlassverbindlichkeiten 
im Sinne des § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 ErbStG. Die 
Kosten für die Pflege einer Grabstätte, für die der 
Erblasser ein Nutzungsrecht von der Gemeinde 
erworben hatte, seien dagegen keine Nachlass-
verbindlichkeiten in diesem Sinne.
Der BFH hat die Revision im Nichtzulassungs-
beschwerdeverfahren zugelassen, so dass er nun 
darüber entscheiden muss, inwieweit Kosten aus 
einem ererbten Schuldverhältnis als Nachlass-
verbindlichkeit zu qualifizieren sind. 

7.3.	 Feststellung	des	Wertes	eines	Anteils	am		
Betriebsvermögen
Im Rahmen von § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BewG – 
wonach der Wert eines Anteils am Betriebsver-
mögen gesondert festzustellen ist, wenn er für 
die Erbschaftsteuer von Bedeutung ist, ist nur der 
Anteil des Erblassers an der Personengesellschaft 
zu bewerten, der Gegenstand des Erwerbs ist. Das 
hat das FG Düsseldorf mit – nicht rechtskräftigem 

– Urteil vom 20.10.2017 entschieden. Es sei danach 
nicht zulässig, ein positives Kapitalkonto des Ge-
sellschafters, dessen Anteil zu bewerten sei, mit 
negativen Kapitalkonten anderer Kommanditis-
ten zu saldieren. Wegen grundsätzlicher Bedeu-
tung ist die Revision zum BFH zugelassen.

7.4.	 Zur	Steuerbefreiung	für	ein	Familienheim
Die Steuerbefreiung für ein Familienheim 
nach §  13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG setzt in Erbfäl-
len voraus, dass der Erblasser Eigentümer bzw. 
Miteigentümer der Immobilie war und dieses 
Eigentum von Todes wegen übergeht. Diese Vo-
raussetzung liegt nicht vor, wenn der Erblasser 
nur einen (durch Auflassungsvormerkung ge-
sicherten) Anspruch auf Verschaffung des Ei-
gentums hatte und dieser Anspruch von Todes 
wegen übergeht. Das hat der BFH mit Urteil vom 
29.11.2017 entschieden.

8.	 GRUNDERWERBSTEUER

NEUES	ZUR	GRUNDERWERBSTEUER		
BEI	ÜBERTRAGUNGEN	VON	ANTEILEN		
AN	PERSONENGESELLSCHAFTEN

Beim Direkterwerb von Grundstücken fällt 
Grunderwerbsteuer an. Auch wenn Anteile an 
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Grundstücke haltenden Personengesellschaf-
ten auf neue Gesellschafter übergehen, fällt 
grundsätzlich Grunderwerbsteuer auf den Wert 
der Grundstücke der Gesellschaft an.
Allerdings bleibt die Übertragung unter gewis-
sen Umständen grunderwerbsteuerfrei, wenn 
innerhalb von 5 Jahren nicht mindestens 95 % 
der Anteile übertragen werden.

Im Juni 2018 hat die Konferenz der Landesfi-
nanzminister beschlossen, die steuerlichen 
Hürden für derartige Modelle strenger zu fassen. 

Danach soll die 5-Jahresfrist auf 10 Jahre verlän-
gert werden und die Quote der zurückbehalte-
nen Anteile auf mehr als 10 % erhöht werden.
Die Finanzministerkonferenz hat die Bundes- 
und Landesfinanzministerien aufgefordert, 
entsprechende Gesetzesentwürfe zu erarbeiten.
Eine rückwirkende gesetzliche Neuregelung 
kann nicht ausgeschlossen werden.

Derzeit gibt es allerdings weder einen Gesetzes-
entwurf des Bundesfinanzministeriums noch 
eines Landesministeriums. Es ist auch in die-
sem Jahr nicht mehr mit einem entsprechenden 
Entwurf zu rechnen. 

Vor dem Hintergrund der geplanten und alsbald 
zu erwartenden Verschärfung sollten geplan-
te Übertragungen möglicherweise vorgezogen 
werden.

Wir werden Sie informieren, sobald entspre-
chende Aktivitäten des Gesetzgebers bekannt 
werden.

9.	 INVESTMENTSTEUERGESETZ

Veräußerungsgewinne für in Großbritannien 
belegene Immobilien können in Deutschland 
besteuert werden.

Der BFH hält in seinem Urteil vom 15.11.2017 
daran fest, dass Veräußerungsgewinne für in 
Großbritannien belegene Immobilien nicht 
nach dem Belegenheitsprinzip von der deut-
schen Besteuerung freigestellt sind, wenn in 
Großbritannien nicht der tatsächlich erziel-

te Veräußerungsgewinn besteuert, sondern 
stattdessen die steuerlich in der Vergangen-
heit berücksichtigte AfA „nachversteuert“ wird 
(sogenannte „Claw-back-Besteuerung“). Es 
handele sich nicht um eine typische Veräuße-
rungsgewinnbesteuerung, sondern nur um 
eine Einkünftekorrektur, so dass die Freistel-
lung nach dem DBA-Großbritannien mangels 
Steuerpflicht in Großbritannien entfalle.

10.	 ABGABENORDNUNG			

10.1.	 Keine	Berichtigung	bei	Übernahme	elektro-
nisch	übermittelter	Lohndaten	anstelle	des	
vom	Arbeitnehmer	erklärten	Arbeitslohns
Gleicht das Finanzamt bei einer in Papierform 
abgegebenen ESt-Erklärung den vom Arbeit-
geber elektronisch übermittelten Arbeitslohn 
nicht mit den Angaben des Steuerpflichtigen 
zu seinem Arbeitslohn in der Erklärung ab und 
werden die Einnahmen aus nichtselbststän-
diger Arbeit im ESt-Bescheid infolgedessen zu 
niedrig erfasst, kann das Finanzamt den Fehler 
nicht im Nachhinein nach § 129 AO wegen of-
fenbarer Unrichtigkeit berichtigen. Das hat der 
BFH mit Urteil vom 16.01.2018 entschieden.

10.2.	 Zur	Ordnungsmäßigkeit	der		
Kassenbuchführung
Die OFD Karlsruhe hat am 22.02.2018 ein Merk-
blatt herausgegeben, das helfen soll, Fehler bei 
der Kassenbuchführung zu vermeiden.

Folgende Punkte werden angesprochen:

■■ Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht  
(§ 146 Abs. 1 Satz 1 AO)

■■ Ausnahme von Einzelaufzeichnungspflicht 
aus Zumutbarkeitsgründen  
(§ 146 Abs. 1 Satz 3 und 4 AO)

■■ Einsatz von offenen Ladenkassen
■■ Einsatz elektronischer Registrierkassen
■■ Verfahrensdokumentation
■■ Datenzugriffsrecht
■■ Gesetz zum Schutz vor Manipulationen  

an digitalen Grundaufzeichnungen 
■■ Kassensicherungsverordnung
■■ Kassen-Nachschau (§ 146b AO)
■■ Folgen von Mängeln.
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10.3.	 Änderungsmöglichkeit	des	Finanzamts		
bei	Liebhaberei
Erzielt ein Steuerpflichtiger als Selbständiger 
oder als Vermieter Verluste, ist das aus steuerli-
cher Sicht unproblematisch. Kommt der Steuer-
pflichtige aber über Jahre hinweg nicht aus der 
Verlustzone heraus, wird das Finanzamt auf Dau-
er die Gewinnerzielungsabsicht bestreiten und 
die Tätigkeit als „Liebhaberei“ einstufen. Dies 
kann auch rückwirkend erfolgen. Dann dürfen 
Verluste steuerlich nicht mehr mit positiven Ein-
künften verrechnet werden. Die Änderung eines 
vorläufigen ESt-Bescheid zulasten des Steuer-
pflichtigen ist nach einem Urteil des FG Münster 
vom 21.02.2018 jedoch nicht mehr möglich, wenn 
alle entscheidungserheblichen Tatsachen schon 
seit mehreren Jahren festgestanden haben. 

10.4.	 Verzinsung	des	Umsatzsteuererstattungsan-
spruchs	des	Bauträgers	bei	Rückabwicklung		
von	Bauträgerfällen
Das FG Baden-Württemberg hat in drei – nicht 
rechtskräftigen – Urteilen vom 07.12.2017 und 
17.01.2018 entschieden, dass der Zinslauf für die 
Verzinsung des Umsatzsteuererstattungsan-
spruchs des Bauträgers bei Rückabwicklung der 
sogenannten Bauträgerfälle jeweils 15 Monate 
nach Ablauf eines Streitjahres beginnt. Der Zins-
lauf beginne danach nicht aufgrund eines rück-
wirkenden Ereignisses erst zu einem späteren 
Zeitpunkt. Die Abtretung des zivilrechtlichen 
Anspruchs des leistenden Bauunternehmers 
auf Zahlung der gesetzlich entstandenen Um-
satzsteuer an die Finanzbehörde sei auch kein 
rückwirkendes Ereignis im Hinblick auf den 
Umsatzsteuererstattungsanspruch des Bauträ-
gers. Der Bauträger müsse danach seinem Zins-
anspruch auch nicht den Grundsatz von Treu 
und Glauben entgegenhalten lassen. Er sei nicht 
dadurch an der Geltendmachung der Zinsen 
gehindert, dass er die Umsatzsteuer seinerseits 
nicht an den leistenden Bauunternehmer ge-
zahlt habe. Die Vorschrift des § 233a Abs. 2 Satz 1 
AO für Erstattungszinsen gelte auch dann, wenn 
vor Ablauf der 15-monatigen Karenzzeit gezahlt 
worden sei. Werde die Steuer erst nach Ablauf der 
Karenzzeit gezahlt, beginne der Zinslauf nach 
§ 233a Abs. 3 Satz 3 AO mit dem Tag der Zahlung.

11.	 ARBEITSRECHT

KEIN	ANSPRUCH	EINES	ARBEITNEHMERS	AUF	
KÜNDIGUNG	EINER	DIREKTVERSICHERUNG	
AUS	ENTGELTUMWANDLUNG

Mit einer Entgeltumwandlung in eine Direktver-
sicherung vermindert ein Arbeitnehmer einver-
nehmlich das ursprünglich vereinbarte Entgelt. 
Kommt er in eine wirtschaftlich für ihn schwieri-
ge Situation, kann er versucht sein, auf das in der 
Entgeltumwandlungsversicherung angesam-
melte Versorgungskapital zuzugreifen. Das geht 
aber nicht ohne Zustimmung des Arbeitsgebers 
als Versicherungsnehmer. Auf eine derartige 
Zustimmung hat ein Arbeitnehmer nach einem 
BAG-Urteil vom 26.04.2018 aber keinen Rechts-
anspruch, sofern keine entsprechende Regelung 
in der Umwandlungsregelungsvereinbarung 
existiert.

12.	 ZIVILRECHT

UNWIRKSAME	KLAUSEL	ZU	„BEARBEITUNGS-
GEBÜHR“	IN	AVALKREDITVERTRAG

Die in Darlehensurkunden eines Kreditinstituts 
für Kreditverträge mit Unternehmern enthaltene 
formularmäßige Klausel zu einer „Bearbeitungs-
gebühr“ unterliegt auch dann nach § 307 Abs. 3 
Satz 1 der richterlichen Inhaltskontrolle und ist 
nach § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB un-
wirksam, wenn es sich um einen Avalkredit han-
delt. Das hat der BGH mit Urteil vom 17.04.2018 
entschieden und damit seine beiden Urteile 
vom 04.07.2017 ergänzt, wonach vorformulierte 
Vertragsbedingungen in den AGB’s der Kredit-
institute nach denen ein Bearbeitungsentgelt 
in Höhe festgelegter Prozentsätze verlangt oder 
das Entgelt im Einzelfall anhand der Daten des 
konkreten Darlehensvertrages nach bestimmten 
Vorgaben errechnet wird, nicht zulässig sind, da 
sie den Vertragspartner unangemessen benach-
teiligen.
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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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Zum Abschluss möchten wir Ihnen im Rahmen dieses  

Rundschreibens – auch im Namen unserer Mitarbeiter –  

für das uns in 2018 entgegengebrachte Vertrauen herzlich danken 

und wünschen Ihnen im Kreise Ihrer Familie frohe Festtage,  

an denen die schönen Seiten des Lebens im Mittelpunkt stehen, 

losgelöst von Hektik, Stress und Alltagssorgen.
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