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1. Erbschaft- und Schenkungsteuer-
reform: Folgen für Firmenerben 

Im Rahmen der Erbschaft- und Schenkungsteuerreform 
waren insbesondere Änderungen an den Verschonungs-
regelungen beim Übergang großer Betriebsvermögen er-
forderlich. Nachfolgend die wichtigsten Punkte: 

Übertragenes Betriebsvermögen bleibt zu 85 % von der 
Erbschaft- oder Schenkungsteuer verschont, wenn der 
Betrieb mindestens fünf Jahre fortgeführt wird (Behaltens-
frist) und in diesem Zeitraum insgesamt mindestens 
400 % der durchschnittlichen Jahreslöhne des Erwerbs-
jahres ausgezahlt werden (Lohnsummenregelung).  

Außerdem besteht die Möglichkeit einer 100%igen Ver-
schonung, wenn der Betrieb mindestens sieben Jahre be-
halten wird und die Lohnsumme mindestens 700 % des 
Erwerbsjahres beträgt. 

Die Verschonung bleibt erhalten, allerdings wird sie nur 
noch für Betriebsvermögen von bis zu 26 Mio. € je Er-
werber gewährt. Übersteigt das Vermögen diese Grenze, 
gibt es zwei Möglichkeiten, die Steuerlast zu senken: 

 Bei der Verschonungsbedarfsprüfung wird die Steuer 
auf das „begünstigte“ Betriebsvermögen (siehe unten) 
auf Antrag erlassen, soweit der Erwerber nachweist, 
dass er nicht in der Lage ist, sie aus verfügbarem 
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Vermögen zu begleichen. Zur Prüfung wird nicht nur 
das begünstigte Betriebsvermögen herangezogen, 
sondern auch das nichtbegünstigte Betriebs- und Pri-
vatvermögen sowie das Vermögen, welches schon vor 
der Erbschaft vorhanden war. 

 Alternativ kann der Erwerber auch beantragen, dass 
der Verschonungssatz von 85 % bzw. 100 % stufen-
weise abgeschmolzen wird. Die Abschmelzung erfolgt 
mit 1 % je 750.000 € Betriebsvermögen, welches über 
der Schwelle von 26 Mio. € liegt. 

Zusätzlich zum Verschonungsabschlag gibt es für Unter-
nehmen mit „familiengesellschaftstypischen Beschrän-
kungen“ einen Vorab-Abschlag von bis zu 30 % auf den 
Wert des begünstigten Vermögens. Dazu muss der Ge-
sellschaftsvertrag oder die Satzung bestimmte Entnahme-, 
Ausschüttungs-, Verfügungs- und Abfindungsbeschrän-
kungen enthalten. Diese müssen schon zwei Jahre vor der 
Erbschaft bestanden haben und danach über einen Zeit-
raum von 20 Jahren beachtet werden. 

Die Lohnsummenregelung kommt künftig schon bei Be-
trieben mit mehr als fünf Arbeitnehmern zum Tragen. Bei 
sechs bis zehn Beschäftigten muss für die Regelverscho-
nung von 85 % eine Mindestlohnsumme von 250 % be-
achtet werden; für die Optionsverschonung von 100 % 
muss die Lohnsumme mindestens 500 % betragen. (Die 
Behaltensfrist bleibt unverändert bei fünf bzw. sieben Jah-
ren.) Bei elf bis 15 Beschäftigten liegen die Schwellen bei 
300 % und 565 %. Ab 16 Arbeitnehmern gelten die oben 
beschriebenen Werte. 

Die Regelungen zur Übertragung von Verwaltungsver-
mögen wurden deutlich verschärft. Es wurde konkretisiert, 
dass Oldtimer, Yachten, Segelflugzeuge sowie sonstige 
typischerweise der privaten Lebensführung dienende Ge-
genstände zum Verwaltungsvermögen gehören und damit 
nicht begünstigt sind. Finanzmittel können nur noch bis 
zu 15 % des Unternehmenswerts begünstigt übertragen 
werden. 

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Betriebsver-
mögens spielt der - neuerdings gesetzlich auf 13,75 fest-
geschriebene - Kapitalisierungsfaktor: Beim vereinfachten 
Ertragswertverfahren wird der durchschnittliche Jahreser-
trag des Unternehmens mit diesem Faktor multipliziert. 
Grund für die Fixierung ist das dauerhaft gesunkene Zins-
niveau. 

Die Neuregelungen treten rückwirkend zum 01.07.2016 
in Kraft und sind damit für alle Erwerbe ab diesem Zeit-
punkt anzuwenden. 

Hinweis: Für die Übertragung von Betriebsvermögen 
gibt es auch nach der Reform noch Vergünstigungen. 
Damit Sie diese in Anspruch nehmen können, müssen 
verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein - mitunter 
schon Jahre vor der Übertragung. Sprechen Sie uns 
daher rechtzeitig an, wenn Sie Ihr Betriebsvermögen 
auf die nächste Generation zu übertragen planen. 

2. Das bringt das Gesetz gegen 
Gewinnkürzungen und -verlagerungen 

Am 16.12.2016 hat der Bundesrat dem „Gesetz zur Um-
setzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und 
von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und  
-verlagerungen“ zugestimmt. Der Titel klingt zwar eher 
technisch, aber das Gesetz enthält durchaus einige Ände-
rungen, von denen Sie als Unternehmer gehört haben 
sollten. Diese gelten übrigens seit dem 01.01.2017. 

Leider hat der Gesetzgeber einige für Steuerpflichtige 
günstige Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) für nicht an-
wendbar erklärt. Neben den - vor allem Großkonzerne be-
treffenden - Regelungen zur Berichterstattung über 
weltweite Aktivitäten und Steuerzahlungen gibt es unter 
anderem folgende Änderungen: 

 Entgegen der BFH-Rechtsprechung sollen Dividen-
den, die eine Organgesellschaft erhält, künftig nur 
noch zu 95 % von der Gewerbesteuer befreit sein. 

 Viele Doppelbesteuerungsabkommen machen die 
Freistellung ausländischer Einkünfte von der inländi-
schen Steuer davon abhängig, dass diese im anderen 
Staat besteuert werden. Dies wurde dahingehend ver-
schärft, dass bereits eine nur teilweise Nichtbesteue-
rung im Ausland ausreicht, um insoweit nicht in den 
Genuss der Steuerbefreiung zu kommen. 

 Wenn bei einem Veräußerungsgeschäft die Veräuße-
rung vor dem Erwerb stattfindet, spricht man von ei-
nem „Leerverkauf“. Der Gesetzgeber hat nun auch 
Leerverkäufe bei Fremdwährungsgeschäften und 
bei Geschäften mit Gold und Edelmetallen einkom-
mensteuerlich erfasst. Seit der Einführung der Abgel-
tungsteuer im Jahr 2009 hatte es hierzu keine Rege-
lung mehr gegeben. 

 Sind Sie zu mindestens 1 % an einer Kapitalgesell-
schaft beteiligt und beruflich für diese tätig, so 
kommen für die Erträge aus Ihrer Beteiligung nicht die 
Regelungen zur Abgeltungsteuer zur Anwendung. Po-
sitiver Nebeneffekt hiervon ist, dass Sie Werbungs-
kosten geltend machen können, die mit der Beteili-
gung zusammenhängen: beispielsweise Zinsen für ein 
Darlehen, das Sie für den Erwerb der Beteiligung auf-
genommen haben. Strittig war bisher, welchen Umfang 
und welche Qualität die berufliche Tätigkeit für die Ge-
sellschaft haben muss. Und auch hier hat der Gesetz-
geber eine günstige BFH-Rechtsprechung überschrie-
ben: Durch die berufliche Tätigkeit muss das wirt-
schaftliche Agieren der Kapitalgesellschaft künftig 
maßgeblich beeinflusst werden können. 

3. So bleibt der Warenverkauf im 
anderen EU-Staat steuerfrei 

Innerhalb der EU gibt es zwar keine Zollgrenzen mehr. 
Dies erlaubt es Unternehmen allerdings nicht, unbe-
schränkt Waren von einem Mitgliedstaat in einen anderen 
zu bringen. Stattdessen müssen sich die Unternehmen im 
Zielmitgliedstaat für die Mehrwertsteuer registrieren 
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lassen, wenn sie die Ware später dort verkaufen möchten. 
Außerdem müssen sie im Ausgangsland ein „innerge-
meinschaftliches Verbringen“ anmelden. 

Was passiert, wenn dies unterbleibt, zeigt ein kürzlich 
vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) entschiedenes 
Verfahren. Ein Einzelunternehmer hatte 2006 ein Kfz für 
sein Unternehmen erworben. Noch im selben Jahr ver-
sandte er das Fahrzeug nach Spanien an einen dort an-
sässigen Händler, um es dort zu verkaufen. Aus diesem 
Vorgang erklärte er für das Jahr 2006 keinen Umsatz und 
insbesondere kein innergemeinschaftliches Verbringen. 

Wegen dieses Versäumnisses forderte das Finanzamt 
die Umsatzsteuer auf den Wert des Fahrzeugs von dem 
Unternehmer nach. Denn sein unkorrektes Vorgehen 
führe zu einer fiktiven steuerpflichtigen Lieferung. Dies 
gelte umso mehr, da der Einzelunternehmer keine spani-
sche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt habe. 
Vermutlich habe er sich nicht einmal in Spanien steuerlich 
registrieren lassen. 

Auf die Klage des Unternehmers hin räumte der EuGH 
ein, dass das Finanzamt des Warenausgangsstaates bei 
einem missbräuchlichen oder betrügerischen Verhalten 
die Umsatzsteuer vom ausführenden Unternehmer ver-
langen darf. Allerdings gelte das nicht, wenn der Unter-
nehmer lediglich aus Unkenntnis das Verbringen nicht 
erklärt und die steuerliche Registrierung im anderen Mit-
gliedstaat versäumt habe. 

Hinweis: Diese Entscheidung zeigt einmal mehr, wie 
viele steuerliche Risiken mit solchen grenzüberschrei-
tenden Geschäften verbunden sind. Idealerweise 
stimmen Sie sich im Vorfeld mit uns ab, um hinterher 
nicht klagen zu müssen. 

4. Konsequenzen nicht erfasster 
Wareneinkäufe 

Als Unternehmer sind Sie unter anderem verpflichtet, Auf-
zeichnungen über Ihre Wareneinkäufe zu tätigen. Unter-
lassen Sie es, entsprechende Rechnungen aufzubewah-
ren oder Buchungen zu den Eingangsleistungen durchzu-
führen, laufen Sie Gefahr, dass das Finanzamt von 
Schwarzumsätzen ausgeht. 

Mit der Frage, welche Befugnisse die Finanzbehörden in 
solchen Fällen haben, hat sich kürzlich der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) auseinandergesetzt. In dem Streitfall 
aus Bulgarien hatte eine Unternehmerin Waren von ande-
ren Lieferanten gekauft. Die Waren fanden sich jedoch 
nicht in der Buchführung wieder. Die Finanzverwaltung 
ging daher davon aus, dass die Unternehmerin die Waren 
schwarz weiterverkauft hatte. Im Rahmen einer Prüfung 
setzte das bulgarische Finanzamt Umsatzsteuer für die-
se nicht in der Buchführung enthaltenen Warenver-
käufe fest. Die Unternehmerin wehrte sich gegen diese 
Steuerfestsetzung mit dem Argument, dass der Sachver-
halt nicht erwiesen sei. 

Der EuGH hielt das Vorgehen der bulgarischen Finanz-
verwaltung dagegen für rechtmäßig. Finden sich in der 
Buchführung keinerlei Dokumente über einen Warenein-
kauf, kann die Finanzverwaltung die entsprechenden 
Schlüsse daraus ziehen. In diesem Fall war außerdem 
beachtlich, dass die Finanzverwaltung durch Nachprüfung 
bei den Lieferanten nachweisen konnte, dass die Waren 
tatsächlich an die Unternehmerin geliefert worden waren. 

Hinweis: Der Fall entspricht der gängigen Praxis 
deutscher Finanzämter. Bei Mängeln in der Buchfüh-
rung erfolgen regelmäßig Hinzuschätzungen von Um-
sätzen. Die Finanzämter unterstellen dabei, dass nicht 
alle Einnahmen in der Buchführung enthalten sind und 
daher Steuern, insbesondere die Umsatzsteuer, zu 
niedrig festgesetzt worden sind. Der EuGH bestätigt 
damit in seinem aktuellen Urteil die Praxis der deut-
schen Finanzverwaltung. 

5. E-Kassen: Ab 2020 sollen neue 
Vorgaben die Manipulation verhindern 

In seiner letzten Sitzung im Jahr 2016 hat der Bundesrat 
dem „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen“ zugestimmt. Darin enthalten sind 
gesetzliche Regelungen und technische Vorgaben, die die 
Steuerhinterziehung mit elektronischen Kassensys-
temen - insbesondere Registrierkassen - ab dem 
01.01.2020 verhindern sollen. Die neuen Verschärfungen 
ändern übrigens nichts an der Gültigkeit der Änderungen 
zum 01.01.2017 (sog. Kassenrichtlinie). 

Dass aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle laufend 
zu erfassen, einzeln festzuhalten, aufzuzeichnen und 
aufzubewahren sind, galt bisher nur gemäß den Grund-
sätzen der ordnungsgemäßen Buchführung und der stän-
digen Rechtsprechung. Nun ist diese Pflicht auch gesetz-
lich festgeschrieben. 

Eine Ausnahme von der Einzelaufzeichnungspflicht hat 
der Gesetzgeber nur für solche Fälle vorgesehen, in de-
nen Waren an eine Vielzahl unbekannter Personen gegen 
Barzahlung verkauft werden und eine offene Ladenkasse 
zum Einsatz kommt. Wird dagegen ein elektronisches 
Aufzeichnungssystem verwendet, das eine Einzelauf-
zeichnung ermöglicht, gilt diese Ausnahme nicht. 

Werden elektronische Systeme eingesetzt, dürfen nur 
noch solche Geräte verwendet werden, die die Grundauf-
zeichnungen einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, ge-
ordnet und unveränderbar festhalten. Die Daten müssen 
auf einem Speichermedium gesichert und verfügbar ge-
halten werden. 

Was als elektronisches Aufzeichnungssystem im Sinne 
dieser Vorschrift gilt, soll eine noch zu erlassende Rechts-
verordnung definieren. Nach dem Entwurf dieser Verord-
nung fallen elektronische oder computergestützte Kassen-
systeme und Registrierkassen hierunter. Elektronische 
Buchhaltungsprogramme gehören dagegen nicht dazu. 
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Das elektronische Aufzeichnungssystem muss künftig 
durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrich-
tung geschützt werden. Diese Sicherheitseinrichtung be-
steht aus einem Speichermodul, einem Speichermedium 
und einer digitalen Schnittstelle, wobei das Sicherheits-
modul jede digitale Aufzeichnung protokolliert. In der noch 
zu erlassenden Rechtsverordnung sollen dann auch tech-
nische Anforderungen für die Sicherheitseinrichtung fest-
gelegt werden. 

Die vorgesehene Zertifizierung der technischen Sicher-
heitseinrichtung soll durch das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik geschehen und muss vom Her-
steller bzw. Entwickler der Sicherheitseinrichtung bean-
tragt werden. Durch die stetige Veränderung der Manipu-
lationsmöglichkeiten könnte alle fünf Jahre eine erneute 
Zertifizierung erforderlich werden. 

Neu ist auch, dass dem Finanzamt mitgeteilt werden 
muss, welches Aufzeichnungssystem verwendet wird. 

Wird ein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet, 
besteht künftig eine Belegausgabepflicht. Die Belegaus-
gabe kann entweder in Papier- oder in elektronischer 
Form erfolgen. Für den Kunden besteht keine Pflicht, den 
Beleg mitzunehmen. Von der Belegausgabepflicht kann 
man sich beim Finanzamt befreien lassen, wenn man Wa-
ren an eine Vielzahl unbekannter Personen verkauft. 

Bereits ab 2018 darf das Finanzamt sogenannte Kassen-
Nachschauen durchführen, um die Ordnungsmäßigkeit 
der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnah-
men und -ausgaben zu überprüfen. Die Nachschau kann 
die Finanzverwaltung ohne vorherige Ankündigung und 
auch zunächst anonym durch Testkäufe durchführen. Da-
bei kann sie sowohl computergestützte Kassensysteme 
als auch Registrierkassen und offene Ladenkassen kon-
trollieren. 

Das Gesetz verbietet unter anderem das Bewerben oder 
Inverkehrbringen von elektronischen Aufzeichnungssys-
temen, die nicht den gesetzlichen Anforderungen genü-
gen. Sowohl Zuwiderhandlungen können mit einem Buß-
geld von bis zu 25.000 € geahndet werden als auch 

 die fehlende oder nicht richtige Verwendung eines 
elektronischen Aufzeichnungssystems und 

 der fehlende oder ungenügende Schutz eines elektro-
nischen Aufzeichnungssystems durch eine zertifizierte 
Sicherheitseinrichtung. 

Unternehmer, die elektronische Kassensysteme anschaf-
fen oder außer Betrieb nehmen, müssen dies den Finanz-
behörden ab 2020 innerhalb eines Monats mitteilen. Ein 
bereits vor Gültigkeit der Neuerungen angeschafftes Sys-
tem ist spätestens bis zum 31.01.2020 zu melden. 

Die Pflicht zum Einsatz eines elektronischen Kassensys-
tems mit zertifizierter Sicherheitseinrichtung gilt grundsätz-
lich ab 2020. Wenn verwendete Registrierkassen die An-

forderungen der Kassenrichtlinie erfüllen und nach dem 
25.11.2010 sowie vor dem 01.01.2020 angeschafft wur-
den, dürfen sie bis Ende 2022 verwendet werden, sofern 
sie bauartbedingt nicht nachgerüstet werden können. 

6. Wann Körperschaften Verluste trotz 
Anteilseignerwechsel nutzen können 

Hat eine Kapitalgesellschaft Verluste erlitten und veräu-
ßert ein Gesellschafter einen Gesellschaftsanteil von min-
destens 25 %, so fallen die Verluste entweder anteilig  
oder vollständig weg. Das heißt, dass sie steuerlich nicht 
mehr nutzbar sind. Nach Ansicht des Gesetzgebers ist 
diese Regelung insbesondere für solche Unternehmen 
nachteilig, bei denen die Unternehmensfinanzierung häu-
fig die Neuaufnahme oder den Wechsel von Anteilseig-
nern erfordert. Daher hat er das „Gesetz zur Weiterent-
wicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körper-
schaften“ verabschiedet, nach dem ungenutzte Verluste 
trotz eines schädlichen Anteilseignerwechsels weiter ge-
nutzt werden können, wenn der Geschäftsbetrieb der 
Körperschaft erhalten bleibt und eine anderweitige Ver-
lustnutzung ausgeschlossen ist. 

Damit eine Körperschaft von dieser Regelung profitieren 
kann, muss sie in den drei Veranlagungszeiträumen vor 
dem Anteilseignerwechsel ununterbrochen ein und den-
selben Geschäftsbetrieb betrieben haben. Und nach dem 
Anteilseignerwechsel muss der Geschäftsbetrieb weiter 
aufrechterhalten werden. 

Von einer Einstellung des Geschäftsbetriebs wird dann 
ausgegangen, wenn dieser nach den Grundsätzen der Be-
triebsaufgabe beendet wird. Das bedeutet, dass die Kör-
perschaft unter anderem aufgehört haben muss, wirt-
schaftlich tätig zu sein. Ebenfalls schädlich ist ein Wechsel 
der Branche oder die Aufnahme eines weiteren Ge-
schäftsbetriebs. Als Indizien hierfür werden herangezogen 

 die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens, 
 der Kunden- und Lieferantenkreis, 
 die bedienten Märkte und 
 die Arbeitnehmerschaft. 

Hinweis: Wollen Sie sich diese Neuerung zunutze 
machen, müssen Sie einen entsprechenden Antrag 
stellen. Lassen Sie uns bitte vorher prüfen, ob ein sol-
cher Antrag in Ihrem Fall sinnvoll ist. Erstmals anzu-
wenden ist die Regelung für Beteiligungserwerbe nach 
dem 31.12.2015. Sie gilt sowohl für körperschaftsteu-
erliche als auch für gewerbesteuerliche Verluste. 

7. Minderung der Bemessungs-
grundlage rechtzeitig vornehmen 

Die Umsatzsteuer entsteht für die meisten Unternehmer 
schon dann, wenn sie ihre Leistung erbracht haben. 

Beispiel: Der Bauunternehmer B baut eine Garage für 
einen Privatkunden. B schuldet dem Finanzamt die 
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Umsatzsteuer hierfür bereits dann, wenn das Bauwerk 
angenommen worden ist. Es kommt nicht darauf an, 
ob der Kunde zu diesem Zeitpunkt bereits bezahlt hat. 

Die Umsatzsteuer entsteht also unabhängig davon, ob der 
Unternehmer das Entgelt schon vereinnahmt hat oder 
nicht (Sollversteuerung). Allerdings kann der Unterneh-
mer die Bemessungsgrundlage für einen Umsatz min-
dern, wenn er auf absehbare Zeit nicht mehr mit der Ver-
einnahmung des Entgelts rechnen kann. Dann reduziert 
sich seine Umsatzsteuerschuld entsprechend. 

In einem kürzlich vom Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
denen Fall hatte der Insolvenzverwalter eines Bauunter-
nehmens die rechtzeitige Minderung der Bemessungs-
grundlage versäumt. Dies hätte bereits im Jahr 2005 ge-
schehen müssen, erfolgte in der Buchführung jedoch erst 
2007. Der BFH ließ die verspätete Minderung nicht zu. 
Denn eine Minderung der Bemessungsgrundlage muss in 
dem Jahr erfolgen, in dem die Uneinbringlichkeit des 
Entgelts feststeht. 

Hinweis: Bezweifeln Sie, dass Ihre Forderungen be-
glichen werden, sollten Sie daher schnell über eine 
Minderung der Bemessungsgrundlage nachdenken. 

8. Irrtümliche Doppelzahlung: Was gilt 
für die Umsatzsteuer? 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich kürzlich mit der Frage 
beschäftigt, was bei einer irrtümlichen Doppelzahlung 
durch den Kunden hinsichtlich der Umsatzsteuer gilt. 
Grundsätzlich ist für die Umsatzsteuer das vereinbarte 
Entgelt zwischen dem Unternehmer und seinem Vertrags-
partner entscheidend. 

Beispiel: Unternehmer U1 vereinbart mit dem Kunden 
K1 die Lieferung eines Tischs zu einem Kaufpreis von 
1.190 €. Die Ware wird am 31.08.2016 an K1 ausge-
liefert, der den Betrag am 15.10.2016 überweist. 

Die Steuer für die Lieferung entsteht mit der Ausführung 
der Leistung. U1 muss die Steuer daher bereits für den 
Monat August an das Finanzamt abführen. Auf den Zeit-
punkt der Zahlung kommt es in diesem Fall nicht an. 

Wenn K1 den Rechnungsbetrag versehentlich ein zweites 
Mal überweist, entsteht mit der Vereinnahmung der zwei-
ten Zahlung auch die Umsatzsteuer ein weiteres Mal. U1 
muss daher bei einer Doppelzahlung auch den doppelten 
Umsatzsteuerbetrag an das Finanzamt abführen. Diese 
Verpflichtung entfällt erst dann, wenn U1 das zu viel 
gezahlte Geld an K1 zurücküberweist. 

Hinweis: Die Umsatzsteuer entsteht nicht immer nach 
vereinbarten Entgelten. Bei Freiberuflern oder bei Un-
ternehmen mit einem Jahresumsatz von maximal 
500.000 € kann das Finanzamt zum Beispiel auch die 
sogenannte Istversteuerung gestatten. Dann entsteht 
die Steuer erst mit der Vereinnahmung des Entgelts. 

9. Differenzbesteuerung auch bei Ver-
wertung von Sicherungsgut möglich 

Bei der sogenannten Differenzbesteuerung handelt es 
sich um eine Sonderregelung für die Lieferung bewegli-
cher Gegenstände, die ohne Umsatzsteuer angekauft 
wurden (z.B. von Privatpersonen). Werden sie wieder ver-
kauft, bemisst sich der Umsatz nach dem Betrag, um den 
der Verkaufspreis den Einkaufspreis übersteigt. Nur für 
diese Marge muss der Verkäufer Umsatzsteuer abführen. 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) weist 
darauf hin, dass die Differenzbesteuerung auch bei si-
cherungsübereigneten Gegenständen angewendet 
werden kann. Werden etwa betriebliche Fahrzeuge als Si-
cherheit für einen Kredit zur Sicherung übereignet, kann 
die Sonderregelung greifen. Sofern die Bank die Fahrzeu-
ge verwertet, sind unterschiedliche Dinge zu beachten. 

Bei der Verwertung von Sicherungsgut durch eine Bank 
geht die Rechtsprechung davon aus, dass der Kreditneh-
mer eine Lieferung an die Bank tätigt. Es liegt demnach 
ein normaler Umsatz des Unternehmens vor. Die Diffe-
renzbesteuerung kommt für diesen Umsatz nur dann in 
Betracht, wenn das Unternehmen das Sicherungsgut - 
etwa ein Fahrzeug - bereits ohne ausgewiesene Um-
satzsteuer erworben hat. Dies bedeutet, dass das Fahr-
zeug von Privatpersonen, Kleinunternehmern oder bereits 
differenzbesteuert angekauft wurde. 

Die OFD weist ferner darauf hin, dass der Unternehmer 
eine Rechnung ausstellen muss, die folgende Angabe 
enthält: „Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung“. In 
der Rechnung darf keine Umsatzsteuer gesondert ausge-
wiesen werden. Sofern die Bank über die Verwertung eine 
Gutschrift erteilt, muss diese ebenfalls den Hinweis auf die 
Sonderregelung für Gebrauchtgegenstände enthalten. 

Hinweis: Schon beim Abschluss des Kreditvertrags 
sollte eine Regelung über die Differenzbesteuerung 
getroffen werden. Es empfiehlt sich daher, von Anfang 
an darauf zu achten, wie die Bank das Sicherungsgut 
verwerten wird. 

10. Umsatzsteuerjahreserklärung: 
Vordrucke für 2016 und 2017 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die Muster für die 
Vordrucke der Umsatzsteuerjahreserklärungen 2016 und 
2017 bekanntgegeben. Beachtlich ist, dass das BMF 
erstmals auch schon den Vordruck für die Erklärung des 
folgenden Jahres veröffentlicht hat. Es hat außerdem an-
gekündigt, dass es so auch in den kommenden Jahren 
verfahren möchte. 

Auf diese Weise soll Unternehmern, die ihr Unterneh-
men im laufenden Jahr einstellen und danach zur Ab-
gabe der Umsatzsteuererklärung innerhalb von einem 
Monat verpflichtet sind, die Abgabe einer elektronischen 
Steuererklärung ermöglicht werden. Da die Formulare 
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und Datensätze zur elektronischen Übermittlung der Um-
satzsteuererklärung künftig bereits zum Jahresbeginn be-
reitgestellt werden, können diese Unternehmer somit der 
Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der 
Umsatzsteuererklärung nachkommen. 

Hinweis: Bislang waren diese Unternehmen von der 
Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Umsatz-
steuererklärung ausgenommen. Diese Ausnahme ent-
fällt mit der neuen Verfahrensweise ab dem 
01.01.2017. 

11. Erhebliche Änderung in den 
Voranmeldungsvordrucken für 2017 

Das Bundesfinanzministerium hat den neuen Vordruck für 
die Umsatzsteuer-Voranmeldung für das Jahr 2017 be-
kanntgegeben. Traditionell wird an den Vordrucken im 
Voranmeldungsverfahren nur selten etwas geändert. 
Diesmal gibt es jedoch eine sehr erhebliche Neuerung. 
Ab 2017 müssen amtliche Steuererklärungen, die zu einer 
ausschließlich automationsgestützten Steuerfestsetzung 
führen können, eine besondere Anforderung erfüllen: Sie 
müssen es dem Steuerpflichtigen ermöglichen, in einem 
dafür vorgesehenen Abschnitt oder Datenfeld der 
Steuererklärung zusätzliche Angaben zu machen, die 
seiner Ansicht nach Anlass für eine Bearbeitung durch ei-
nen Amtsträger geben. Das bedeutet, dass der Steuer-
pflichtige selbst einschätzen muss, ob für die Bearbeitung 
der Steuererklärung weitere Angaben erforderlich sind und 
gegebenenfalls eine nähere Prüfung durch das Finanzamt 
notwendig ist. Eine Angabe ist auch erforderlich, wenn der 
Steuerpflichtige bei den in der Steueranmeldung erfassten 
Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung 
abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt hat. 

Hinweis: Sollten ergänzende Angaben zu der Erklä-
rung erforderlich sein, müssen sie in einer gesonder-
ten Anlage gemacht werden. Die Anlage muss selbst 
erstellt und mit der Überschrift „Ergänzende Angaben 
zur Steueranmeldung“ gekennzeichnet werden. 

12. Gemeinnützigkeit: 
Lebensmittelspenden an Tafeln 

Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen (OFD) hat sich mit 
der steuerlichen Behandlung von Tafeln auseinander-
gesetzt. Sie geht davon aus, dass die Tafeln gemeinnützi-
ge (Förderung des Wohlfahrtswesens) und mildtätige 
Zwecke erfüllen. Sie sind daher prinzipiell von der Körper-
schaftsteuer befreit. Die Lebensmittelabgabe durch die 
Tafeln ist normalerweise umsatzsteuerpflichtig. Allerdings 
können die Umsätze ausnahmsweise steuerfrei sein, 
wenn die Tafel Mitglied des Bundesverbandes Deutsche 
Tafel e.V. ist. Greift diese Steuerbefreiung nicht, werden 
die Lieferungen im Regelfall mit lediglich 7 % besteuert. 

Unternehmer, die unentgeltlich Lebensmittel an Tafeln ab-
geben, müssen dafür keine Umsatzsteuer bezahlen. Die 
OFD weist zwar darauf hin, dass hier im Prinzip eine so-
genannte unentgeltliche Wertabgabe vorliegt, die der Um-
satzsteuer unterliegen müsste. Allerdings geht die OFD 
davon aus, dass der Wert (fiktiver Einkaufspreis) gegen 
0 € tendiert, da die Lebensmittel kurz vor Ablauf des Min-
desthaltbarkeitsdatums stehen oder Frischwaren wie Obst 
und Gemüse nicht mehr verkäuflich sind. 

Der Unternehmer kann auch einen Spendenabzug gel-
tend machen. Dies hängt davon ab, ob die Lebensmittel 
im Zeitpunkt der Abgabe noch einen gewissen Wert haben 
oder aber bereits wertlos sind. Auch hier geht die OFD 
davon aus, dass die Lebensmittel im Regelfall nicht mehr 
in den normalen Verkauf gelangen können. Es handelt 
sich daher um für den jeweiligen Unternehmer wertlos 
gewordene Ware. Sofern die Waren noch einen Wert 
haben, kann die Tafel eine Spendenbescheinigung aus-
stellen. Es besteht dabei auch die Möglichkeit, dass die 
Tafel auf der Spendenbescheinigung den Buchwert (bilan-
ziellen Wert) der Waren ansetzt und nicht den tatsächli-
chen Wert. Der Unternehmer hat hier ein Wahlrecht. 

 

  

STEUERTERMINE 
 

Februar 2017 März 2017 April 2017 

10.02. (*13.02.) 10.03. (*13.03.) 10.04. (*13.04.) 

Umsatzsteuer  
(Monatszahler) 

Umsatzsteuer  
(Monatszahler) 

Umsatzsteuer  
(Monats-/Quartalszahler) 

zzgl. 1/11 der Vorjahressteuer  
bei Dauerfristverlängerung 

  

   

*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck erst drei Tage nach 
dessen Eingang bewirkt. 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht 
übernommen werden. Zu den behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt. 


