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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir Sie über aktuelle Neuerungen aus dem Steuerrecht informieren.

Mandantenbrief 02/2017
E-Bilanz bei Vermietungsgenossenschaften / Klarstellung
Mit Schreiben vom 07.07.2017 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) dem GdW Bundesverband
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. nunmehr seine konkrete Auffassung in Bezug auf
die E-Bilanz-Pflicht bei Vermietungsgenossenschaften mitgeteilt. Diese lässt sich wie folgt zusammenfassen:
•

Vermietungsgenossenschaft ohne einen partiell steuerpflichtigen Geschäftskreis
Es besteht keine E-Bilanz-Pflicht.

•

Vermietungsgenossenschaft mit einem partiell steuerpflichtigen Geschäftskreis
Es besteht E-Bilanz-Pflicht für den partiell steuerpflichtigen Geschäftskreis.
Neben der Übermittlung einer Steuer-Bilanz und/oder Steuer-GuV für den partiell steuerpflichtigen Geschäftskreis kann die sog. "Einfachlösung" zu Anwendung kommen. Das heißt, nur der Gewinn oder der
Verlust des partiell steuerpflichtigen Geschäftskreises wird als Betrag übermittelt - die außersteuerliche
Nebenrechnung dazu in der dazugehörigen Fußnote. Die (handelsrechtliche) Gesamt-Bilanz und GesamtGuV für die Gesamtkörperschaft muss (weiterhin) nicht mit übermittelt werden.

Kein generelles 3-jähriges Intervall für Betriebsprüfung
Der Zeitraum, in welchem ein Betriebsprüfer des Finanzamtes im Unternehmen vorbeischaut, ist im Regelfall
von der jeweiligen Betriebsgröße abhängig. Für große Betriebe erfolgt eine lückenlose Prüfung aller Jahre, bei
kleineren Betrieben bleiben viele Jahre ungeprüft. Dabei wird es bleiben.
Nachdem bereits im Finanzausschuss vom 21.06.2017 eine Mehrheit gegen die entsprechende Änderung der
Abgabenordnung (Mindestintervall für eine Außenprüfung § 194a AO neu) votiert hatte, wurde die Gesetzesinitiative am 29.06.2017 endgültig im Bundestag gestoppt. Eine lückenlose Prüfung aller Betriebe würde
ca. 190.000 zusätzliche Prüfer erfordern; dies wird als unrealistisch angesehen. Auch wird davon ausgegangen, dass die Bundesländer nicht bereit sind, die damit verbundenen Personalmehrausgaben zu tragen.

Neue GWG-Grenze
Durch das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen wird die
Schwelle für sog. geringwerte Wirtschaftsgüter (GWG) im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG von bislang
410,00 € (netto) auf 800,00 € (netto) erhöht. Betroffen hiervon sind selbstständig nutzbare bewegliche
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, z. B. Büro- und Geschäftsausstattung, Schreibgeräte oder Tablets.
Deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der an deren Stelle tretende Wert können künftig bis zu
einem Wert von 800,00 € sofort abgeschrieben werden. Die erhöhte GWG-Grenze gilt erstmals für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2017 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden.
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Auch Wertuntergrenze bei Sammelabschreibung erhöht
Darüber hinaus wird bei der Sammelabschreibung die Wertuntergrenze von bislang 150,00 € auf 250 ,00€
angehoben. Somit können Wirtschaftsgüter mit Anschaffung- oder Herstellungskosten von 250,01 € bis
1.000,00 € pro Wirtschaftsjahr in einem Sammelposten zusammengefasst und über die Dauer von 5 Jahren
gewinnmindernd abgesetzt werden (jährliche Sammelabschreibung von 20 %). Diese Neuregelung zur Bildung des Sammelpostens gilt ebenfalls erstmals für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2017 angeschafft,
hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. Das Wahlrecht muss einheitlich für alle Wirtschaftsgüter des Wirtschaftsjahres mit Anschaffungskosten von mehr als 250,00 € bis 1.000,00 € ausgeübt
werden (wirtschaftsjahrbezogenes Wahlrecht).

Anpassung der GWG-Grenze für Computerprogramme ab 2018
Computerprogramme sind grundsätzlich auch dann, wenn sie auf einem Datenträger gespeichert sind und
demnach aus materiellen und immateriellen Elementen zusammengesetzt sind, immaterielle Wirtschaftsgüter. Der BFH hat in ständiger Rechtsprechung selbstständige Software aller Kategorien grundsätzlich als immaterielles Wirtschaftsgut behandelt. Die Einordnung von Wirtschaftsgütern mit materiellen und immateriellen Komponenten ist u.a. für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) i. S. d. § 6 Abs. 2 EStG von Bedeutung.
Trivialprogramme als materielle Wirtschaftsgüter
Im Interesse der Vereinfachung und Typisierung gelten Trivialprogramme gemäß den EinkommensteuerRichtlinien als bewegliche (also materielle) Wirtschaftsgüter und Computerprogramme mit Anschaffungskosten von nicht mehr als 410,00 € stets als "Trivialprogramme".
Es ist vorgesehen, die in R 5.5 Abs. 1 Satz 3 EStR 2012 genannte Grenze für die Behandlung von Computerprogrammen wie Trivialprogramme in Höhe von 410,00 €, die an die geltende GWG-Grenze von 410,00 €
angelehnt ist, im Rahmen der nächsten Überarbeitung der Einkommensteuer-Richtlinien entsprechend der
Änderung in § 6 Abs. 2 EStG auf 800,00 € anzuheben. Das bedeutet, dass Computerprogramme bis
800,00 € netto prinzipiell sofort als GWG abgeschrieben werden dürfen.

Erwerb eigener Anteile durch GmbH ist auf Ebene des Gesellschafters ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft
Erwirbt eine Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) eigene Anteile, liegt nach Auffassung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz aus Sicht des veräußernden Gesellschafters ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft vor.
Dies gilt auch für Zeiträume nach Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes im Jahr 2009. Seither wird der Erwerb eigener Anteile zwar auf Ebene der Gesellschaft wie eine Kapitalherabsetzung behandelt. Die Besteuerung auf der Gesellschafterebene ist jedoch davon unabhängig.
Thesaurierte Gewinne der Gesellschaft gehören auch nicht zu den Anschaffungskosten des Gesellschafters
und mindern deshalb nicht seinen Veräußerungsgewinn.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Beschränkung des Verlustabzugs bei Kapitalgesellschaften ist verfassungswidrig
Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Verlustabzugsbeschränkung bei Körperschaften in
Teilen mit dem Grundgesetz unvereinbar ist.
An einer GmbH waren zwei Gesellschafter mit 48 % bzw. 52 % beteiligt. Die GmbH hatte zum
31. Dezember 2007 durch Verluste in früheren Jahren einen Verlustvortrag von knapp 600.000,00 €. Anfang 2008 veräußerte der mit 48 % beteiligte Gesellschafter seinen Gesellschaftsanteil an einen Dritten. Daraufhin kürzte das Finanzamt die festgestellten Verluste um 48 %.
Das mit dem Sachverhalt betraute Finanzgericht setzte das Verfahren aus und legte dem Bundesverfassungsgericht die Frage vor, ob die zugrunde liegende gesetzliche Regelung überhaupt verfassungsgemäß sei. Dieses stellte fest, dass die fragliche Regelung nicht mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes
vereinbar ist, soweit innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % des gezeichneten Kapitals mittelbar oder unmittelbar an einen Erwerber übertragen werden und dadurch die auf diese Anteile entfallenden bis dahin
nicht ausgeglichenen oder abgezogenen negativen Einkünfte steuerlich nicht mehr abziehbar sind.
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Der Gesetzgeber ist nun gehalten, rückwirkend ab dem 1. Januar 2008 für den Zeitraum bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung zum fortführungsgebundenen Verlustvortrag (Einführung mit Wirkung ab
1. Januar 2016) eine Neuregelung des Verlustabzugs für Kapitalgesellschaften bei einer Anteilsübertragung
von mehr als 25 % bis zu 50 % zu schaffen.
Hinweis: Entsprechende Steuerbescheide sollten (weiter) offengehalten werden. Dies gilt auch in den Fällen,
in denen mehr als 50 % der Gesellschaftsanteile übertragen werden. Hierzu muss der Bundesfinanzhof noch
abschließend entscheiden.

BMF-Schreiben als Reaktion auf die Entscheidung des Großen Senats zum Sanierungserlass
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat entschieden, dass die Steuerbegünstigung von Sanierungsgewinnen gemäß dem sogenannten Sanierungserlass des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) gegen den
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt. Das BMF äußert sich nunmehr in einer Verwaltungsanweisung zu diesem Beschluss und klärt Anwendungsfragen zum Sanierungserlass.
Demnach sind die Regelungen des BMF in den Fällen, in denen der Forderungsverzicht der Gläubiger bis zum
08.02.2017 (Veröffentlichung des Beschlusses des Großen Senats des Bundesfinanzhofs) abschließend vollzogen wurde, weiterhin uneingeschränkt anzuwenden. Zudem wird erläutert, was in den Fällen des Vorliegens einer verbindlichen Auskunft oder verbindlichen Zusage gilt.
Über diese Fallkonstellationen hinaus sind Billigkeitsmaßnahmen nur noch unter Widerrufsvorbehalt vorzunehmen. Die Gewährung von Billigkeitsmaßnahmen aus besonderen, außerhalb des Sanierungserlasses liegenden, sachlichen oder persönlichen Gründen des Einzelfalls bleibt unberührt.
Hinweis: Eine gesetzliche Regelung zur steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen hat der Gesetzgeber bereits auf den Weg gebracht.

Vorabanforderungen von Steuererklärungen müssen begründet sein
Verwaltungsakte, die die Finanzbehörde erlässt, müssen ausreichend begründet sein. Das gilt insbesondere
für solche Verwaltungsakte, die im Ermessen der Finanzbehörde stehen, wie beispielsweise Vorabanforderungen von Steuererklärungen.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall wurde ein Ehepaar vom Finanzamt zur vorzeitigen Abgabe
seiner Einkommensteuererklärung aufgefordert. Bei Nichtabgabe müsse mit der Festsetzung eines Verspätungszuschlags gerechnet werden. Das Finanzamt ging nicht auf die Gründe ein, warum die Abgabefrist
im konkreten Fall verkürzt wurde. Es verwies nur darauf, dass die Vorabanforderung im Interesse einer ordnungsgemäßen Durchführung des Besteuerungsverfahrens erfolgt sei. Das Ehepaar gab seine Erklärung nicht,
wie gefordert, vorzeitig ab. Das Finanzamt setzte daraufhin einen Verspätungszuschlag fest.
Um dem Verspätungszuschlag zu entgehen, legte das Ehepaar nachträglich wirksam Einspruch gegen die
Vorabanforderung ein und machte geltend, dass diese nicht ausreichend begründet worden sei. Das Finanzamt brachte nachträglich vor, dass in den Vorjahren die Erklärungen verspätet abgegeben wurden. Die Begründung, so der Bundesfinanzhof, kam jedoch zu spät. Da sich der Verwaltungsakt mit der Abgabe der
Steuererklärung bereits erledigt hatte, konnte der Begründungsmangel nicht im Nachgang geheilt werden.
Die Festsetzung des Verspätungszuschlags war daher aufzuheben.
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Erschließung eines Baugebiets: Zahlungen Dritter für Erschließungsmaßnahmen
als umsatzsteuerpflichtiger Entgeltbestandteil
Ein Projektentwickler übernahm die Erschließung eines Baugebiets. Gegenüber der Stadt hatte er sich zur
Erstellung der Erschließungsanlagen mit anschließender Übergabe an die Stadt verpflichtet. Der mit der späteren Veräußerung der parzellierten Grundstücke beauftragte Architekt hatte sich gegenüber dem Projektentwickler verpflichtet, die Grundstücke ohne Berechnung der Erschließungskosten zu verkaufen. Diese Kosten wurden vom Projektentwickler direkt mit den Grundstückserwerbern abgerechnet.
Nach Auffassung des Finanzamts waren die Herstellung der Erschließungsanlagen und deren Übergabe an
die Stadt umsatzsteuerpflichtig. Entgelt seien die den Grundstückserwerbern in Rechnung gestellten Erschließungskosten. Bei den gezahlten Beträgen handele es sich um ein Entgelt von dritter Seite.
Der Bundesfinanzhof folgte dieser Sichtweise. Der Projektentwickler hat mit der Herstellung von Erschließungsanlagen auf öffentlichen Flächen eine Werklieferung ausgeführt. Sie erfolgte gegen Entgelt. Die Entgeltlichkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass in der Vereinbarung mit der Stadt von der Unentgeltlichkeit für die Werklieferung ausgegangen wurde. Sie liegt in der von Anfang an bestehenden Absicht, mit Dritten - den Grundstückserwerbern - ein Entgelt für die Erschließung zu vereinbaren und damit entgeltliche
Umsätze auszuführen. Diese von den Grundstückserwerbern an den Projektentwickler gesondert gezahlten
Erschließungskosten können nicht als Teil des Grundstückskaufpreises für den Grundstückserwerb vom Architekten angesehen werden.

Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen Hand
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ändert infolge der Rechtsprechung die Auffassung zu Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen Hand. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in verschiedenen Urteilen zur
Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) Stellung bezogen. Dabei
legte der BFH § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG unter Hinweis auf Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 77/388EWG bzw.
Artikel 13 MwStSystRL richtlinienkonform aus. Entsprechend hat der Gesetzgeber § 2b UStG ab 01.01.2017
neu geregelt. Das BMF äußert sich zur Anwendung der Neuregelung mit Schreiben vom 27.07.2017,
III C 2 - S 7106/0:002.

Geänderte Behandlung von KfW-Tilgungszuschüssen in der Handelsbilanz
Die KfW bietet Förderprogramme an, bei denen neben Zinssubventionen auch Tilgungszuschüsse gewährt
werden. In der Handelsbilanz wurden die gewährten Tilgungszuschüsse bisher sofort ertragswirksam vereinnahmt. Mittlerweile hat der Immobilienwirtschaftliche Fachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IdW)
seine bisherige Auffassung geändert. Bei der Behandlung ist nunmehr zu unterscheiden:
•

Aktivierungspflichtige energetische Modernisierungen oder Neubauten
Hier ist zukünftig von einem Investitionszuschuss auszugehen. In diesen Fällen besteht grundsätzlich die
Verpflichtung, die zeitliche Abgrenzung durch Minderung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu
realisieren. Alternativ kommt auch die Bildung eines gesonderten Passivpostens in Betracht, der über die
Nutzungsdauer des aktiven Objekts ertragswirksam aufgelöst wird.

•

Tilgungszuschuss für Instandhaltungsaufwendungen
Der Tilgungszuschuss ist weiterhin sofort ertragswirksam zu vereinnahmen.

•

Behandlung in der Steuerbilanz
Für die Steuerbilanz bleibt es bei dem Wahlrecht, die Tilgungszuschüsse entweder sofort erfolgswirksam
als Betriebseinnahmen zu vereinnahmen oder sie erfolgsneutral von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzusetzen.

Hinweis in eigener Sache:
Abgabe von Steuererklärungen 2016
Die Finanzverwaltung hat erst Ende Juli 2017 die Schnittstelle für die elektronische Übermittlung der Körperschaftsteuererklärungen 2016 geschaffen. Unser Softwareanbieter (DATEV) hat das notwendige Programmupdate per 11.08.2017 zur Verfügung gestellt, so dass nach dem Einspielen in unsere Systemumgebung
frühestens Ende August / Anfang September 2017 eine Abgabe der Körperschaftsteuererklärungen 2016 in
gesetzlich vorgeschriebener elektronischer Form möglich sein wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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