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Niedersachsen unterstützt die durch das
Hochwasser geschädigten Steuerpflichtigen
durch steuerliche Maßnahmen

D

as Niedersächsische Finanzministerium hat in Abstimmung mit dem
Bundesministerium der Finanzen
steuerliche Verfahrensvereinfachungen
geregelt, um den durch die Überschwemmungen Ende Juli 2017 Geschädigten
entgegenzukommen. Dabei werden unmittelbar erheblich betroffenen Bürgerinnen
und Bürgern die gleichen Möglichkeiten
für Steuererleichterungen wie nach der
Hochwasserkatastrophe 2013 eingeräumt.
Zu den wichtigsten Möglichkeiten für Steuererleichterungen gehören die Anpassung
der Vorauszahlungen auf die Einkommenund Körperschaftsteuer, die Stundung fälliger Steuern des Bundes und des Landes
bis zum 30. November 2017 sowie der
Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen
und Säumniszuschläge.
Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
können Betroffene beispielsweise not-
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wendige Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung sowie
für die Beseitigung von Schäden an der eigengenutzten Wohnung im eigenen Haus
als außergewöhnliche Belastung geltend
machen. Arbeitnehmer können die als außergewöhnliche Belastungen abziehbaren
Aufwendungen auch schon im Rahmen
des Lohnsteuerabzugs als einen vom Arbeitslohn abzuziehenden Freibetrag berücksichtigen lassen.
Für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetriebe, Vermietung und
Verpachtung sowie selbstständige Arbeit
verschaffen die Bildung steuerfreier Rücklagen und Abschreibungserleichterungen
bei Ersatzbeschaffung (z.B. Sonderabschreibungen) unbürokratische Hilfe.
Darüber hinaus wird bei steuerlichen
Nachweispflichten großzügig verfahren.
Dies gilt auch für Spendennachweise. So
genügt für den Nachweis der Zuwendun-

gen der Barzahlungsbeleg, die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts oder der
PC-Ausdruck bei Online-Banking.
Allen Betroffenen wird empfohlen, sich
wegen möglicher steuerlicher Hilfsmaßnahmen mit ihrem Finanzamt in Verbindung zu setzen. Wegen einer in Betracht
kommenden Stundung oder eines eventuellen Erlasses der Grund- oder der Gewerbesteuer sollten sich die Betroffenen
rechtzeitig an die Gemeinden wenden.
Selbstverständlich können wir alle geschädigten Mandanten hierbei unterstützen.
Alle Regelungen können im Schreiben
des Niedersächsischen Finanzministeriums vom 28.07.2017 „Steuerliche
Maßnahmen zur Berücksichtigung der
durch die starken Regenfälle und damit verbundenen Überschwemmungen
Ende Juli 2017 verursachten Schäden
in Niedersachsen“ nachgelesen werden
(www.mf.niedersachsen.de). ◂
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Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz – Neuregelungen
auch bei der Steuerklassenwahl und beim Kindergeld

A

m 02.06.2017 passierte das sogenannte Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) den Bundesrat. Es enthält eine Vielzahl an steuerlichen
Anpassungen und Änderungen quer durch
die Steuergesetze.
Vorrangiges Ziel des Gesetzes ist es, die
Möglichkeiten einer Steuerumgehung mittels sogenannter „Briefkastenfirmen“ zu
erschweren. Durch erhöhte Transparenz
verbunden mit erweiterten Mitwirkungspflichten, sowohl durch die Steuerpflichtigen als auch durch Dritte (Banken), sowie
neuer Ermittlungsbefugnisse der Finanzbehörden sollen Domizilgesellschaften
künftig wirksamer erkannt werden können. Damit steigt das Entdeckungsrisiko
und erhöht dadurch auch die präventive
Wirkung.
Zu den wichtigsten vorgesehenen Maßnahmen zählen:
• Das sogenannte steuerliche Bankgeheimnis wird aufgehoben.
• Sammelauskunftsersuchen durch die
Finanzbehörden werden klarer definiert.
Ermittlungen „ins Blaue hinein“ bleiben
aber weiterhin unzulässig.
• Das Kontenabrufverfahren für Besteuerungszwecke wird auf die Erhebung von
Rückforderungsansprüchen für bundesgesetzlich geregelte Steuererstattungen
und Steuervergütungen (z.B. Kindergeld)
ausgeweitet. Künftig können auch Fälle
ermittelt werden, in denen ein inländischer Steuerpflichtiger Verfügungsberechtigter oder wirtschaftlich Berechtigter eines Kontos oder Depots einer
natürlichen Person, Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz,
Hauptniederlassung oder Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereichs
der Abgabenordnung ist.
• Das Bundeszentralamt für Steuern kann
auf sämtliche in der Kontenabruf-Datei
enthaltene Daten zugreifen.
• Die Aufbewahrungsfrist für Kontenabrufdaten bei Kreditinstituten nach einer
Kontenauflösung wird auf zehn Jahre
verlängert.
• Die Anzeigepflicht für den Erwerb von
qualifizierten Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften wird vereinheitlicht und gilt insbesondere für
unmittelbare und mittelbare Beteiligungen gleichermaßen – bereits ab einer
10%igen Beteiligung.
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• Künftig müssen auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften,
Körperschaften, Personenvereinigungen
oder Vermögensmassen in Drittstaaten
(Drittstaat-Gesellschaft), auf die unmittelbar oder mittelbar beherrschender
Einfluss besteht, angezeigt werden.
Pflichtverletzungen können mit Bußgeldern bis zu 25.000,00 Euro belegt werden.
• Steuerpflichtige, die allein oder zusammen mit nahestehenden Personen unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss
auf gesellschaftsrechtliche, finanzielle
oder geschäftliche Angelegenheiten
einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben
können, müssen Unterlagen sechs Jahre
lang aufbewahren und Außenprüfungen
ohne Begründung zulassen.
• In Zukunft werden Banken umfangreicher in Anspruch genommen. Im Rahmen der Legitimationsprüfung müssen
Kreditinstitute auch das steuerliche
Identifikationsmerkmal des Kontoinhabers und das jedes anderen Verfügungsberechtigten bzw. jedes anderen
wirtschaftlich Berechtigten erheben und
aufzeichnen und die Identifikationsnummer kontinuierlich überwachen und aktualisieren. Ausgenommen sind Konsumentenkredite bis maximal 12.000,00
Euro.
• Im Falle einer Steuerhinterziehung verlängert sich die Zahlungsverjährungsfrist von fünf auf zehn Jahre.

• Die fortgesetzte Steuerhinterziehung
durch verdeckte Geschäftsbeziehungen
zu einer beherrschten Drittstaat-Gesellschaft wurde in den Katalog der
besonders schweren Fälle einer Steuerhinterziehung aufgenommen; eine strafbefreiende Selbstanzeige hierzu wird
ausgeschlossen.
Mit dem Gesetz sind neben den Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerumgehung
noch weitere Änderungen beschlossen
worden, die nichts mit Steuerumgehung zu
tun haben. So wurde überraschend noch
eine Änderung zum Kindergeld eingefügt,
mit der ein Kindergeldantrag nur noch für
sechs Monate rückwirkend gestellt werden
kann.
Neu aufgenommen wurde auch eine Datenübermittlung durch das Bundeszentralamt
für Steuern an die Familienkasse. Des Weiteren erfolgt künftig die Einstufung beider
Ehegatten nach der Heirat automatisch in
Steuerklasse IV. Dies gilt auch, wenn nur
einer der beiden ein Gehalt bezieht.
Ein Steuerbescheid kann in Zukunft zugunsten des Steuerpflichtigen aufgehoben
oder geändert werden, wenn die übermittelten Daten zu seinen Ungunsten unrichtig sind. Das gilt jedoch nur, wenn diese
Daten rechtserheblich sind
Inkrafttreten: Das Gesetz tritt am Tag
nach seiner Verkündung in Kraft. Die Änderungen zum Kindergeld und der steuerlichen Eingruppierung von Ehegatten hingegen treten erst am 01.01.2018 in Kraft. ◂
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Neuregelungen zu Sanierungserträgen durch das Gesetz
gegen schädliche Steuerpraktiken

M

it dem vom Bundesrat am
02.06.2017 verabschiedeten Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen werden die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzaufwendungen und andere
Aufwendungen für Rechteüberlassungen, die
beim Empfänger nicht oder nur niedrig besteuert werden, eingeschränkt.
Für viele Steuerpflichtige interessant:
Die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wird mit diesem Gesetz von
410,00 auf 800,00 Euro angehoben.
Darüber hinaus wurde die Einführung
einer Steuerbefreiung von Sanierungserträgen unter Verhinderung von Doppelbegünstigungen beschlossen. Seit der
Entscheidung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs vom 28.11.2016 zur Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen sind
Steuerpflichtige verunsichert, ob die bisherige Verwaltungsregelung weiter anzuwenden ist. Die Steuerfreiheit für Erträge
aus unternehmensbezogenen Sanierungen
ist nunmehr im Gesetz aufgenommen worden. Neben dem Ertrag aus der Sanierung

eines sanierungsbedürftigen und sanierungsfähigen Unternehmens ist auch die
Schuldenbefreiung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens begünstigt. Hier kommt
es zu einer rückwirkenden Anwendung der
Regelungen nach dem 08.02.2017. Zu deren Gültigkeit bedarf es jedoch noch der

Zustimmung durch die Europäische Kommission.
Inkrafttreten: Dieses Gesetz tritt grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in
Kraft. Die Anpassung der GWG-Grenzen
gilt jeweils für Anschaffungen bzw. Herstellungen nach dem 31.12.2017. ◂

Sofortabschreibung und GWG-Sammelposten

A

b 2018 gelten höhere Grenzbeträge
für die Sammelposten- oder Sofortabschreibung von geringwertigen
Wirtschaftsgütern.
Wirtschaftsgüter für das Anlagevermögen
müssen in der Regel über mehrere Jahre
abgeschrieben werden. Zwar bedeutet
die Anschaffung oder Herstellung einen
gewissen finanziellen Aufwand, doch dem
Steuerzahler geht erst einmal kein Vermögen verloren, denn er hat nun statt Geld
ein gleichwertiges Wirtschaftsgut. Erst
die Wertminderung durch Alterung und
den Gebrauch führt zu einer tatsächlichen
Vermögensminderung und wird steuerlich
durch die Absetzung für Abnutzung (AfA)
berücksichtigt.
Bei wertvollen Wirtschaftsgütern mag der
Aufwand für die jährliche Ermittlung und
Verbuchung der AfA für jedes einzelne
Wirtschaftsgut gerechtfertigt sein. Für
Wirtschaftsgüter mit geringem Wert (GWG)
wäre er aber in jedem Fall übertrieben.
Das Steuerrecht sieht daher schon lange
vor, dass selbstständig nutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungsoder Herstellungskosten unterhalb eines
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bestimmten Betrags sofort in voller Höhe
abgeschrieben werden können. Seit 1965
lag diese Wertgrenze bei 800,00 DM und
wurde mit der durch die Euroeinführung
bedingten Umrechnung auf 410,00 Euro
aufgerundet
Preissteigerungen haben dazu geführt,
dass die seit über 50 Jahren im Wesentlichen unveränderte Wertgrenze immer weniger Wirtschaftsgüter erfasst.
Das ändert sich mit dem 01.01.2018. Für
die Abschreibung von Wirtschaftsgütern
mit geringem Wert wurden die Wertgrenzen deutlich angepasst, so dass sich folgende Möglichkeiten ergeben:
• Sofortiger Aufwand: Wirtschaftsgüter
mit einem Wert unter der Dokumentationspflichtschwelle von 150,00 Euro
(250,00 Euro ab 2018) werden üblicherweise als sofort abzuziehender Aufwand erfasst und sind damit keine GWG
im engeren Sinn.
• GWG-Abschreibung: Für Wirtschaftsgüter mit einem Wert von bis zu 410,00
Euro (800,00 Euro ab 2018) gibt es
die Abschreibung als GWG. Die Kosten
werden dabei ebenfalls in voller Höhe

im Jahr des Zugangs abgezogen, aber
die Wirtschaftsgüter sind mit dem Tag
des Betriebszugangs und den jeweiligen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
einzeln zu erfassen. Das kann direkt in
der Buchführung geschehen oder in einem separaten Verzeichnis.
• Sammelposten: Mit dem Sammelposten lässt sich der Aufwand einer individuellen Abschreibung weiter reduzieren,
aber um den Preis einer Abschreibung
über fünf Jahre. Außerdem werden
alle im selben Jahr angeschafften Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen
150,00 Euro (250,00 Euro ab 2018)
und 1.000,00 Euro dem Sammelposten
zugeordnet, wenn die Regelung genutzt
wird.
• Normale Abschreibung: Auch Wirtschaftsgüter mit geringem Wert können
über die gewöhnliche Nutzungsdauer
abgeschrieben werden, sofern sie nicht
aufgrund der Anwendung der Sammelpostenregelung zwingend diesem zuzuordnen sind. ◂
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Steuerbefreite Vereine müssen
auch Steuererklärungen abgeben

I

n der Regel prüfen die Finanzämter alle
drei Jahre, inwieweit Vereine und Organisationen, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen,
in der zurückliegenden Zeit die Voraussetzungen für die Befreiung von der Körper-

schaft- und Gewerbesteuer erfüllt haben.
Zu diesem Zweck müssen die Vereine bei
ihrem zuständigen Finanzamt eine Steuererklärung abgeben und Kopien ihrer
Kassenberichte und Tätigkeits- bzw. Geschäftsberichte beifügen.

Bitte beachten Sie! Steuererklärungs-Formulare werden nicht mehr an die Vereine
versandt. Die Erklärungen sind grundsätzlich elektronisch zu übermitteln. Hierfür ist
eine Registrierung über ELSTER erforderlich (www.elster.de). ◂

GWG-Abschreibung per Investitionsabzugsbetrag

M

it dem Investitionsabzugsbetrag
können auch Wirtschaftsgüter
mit höheren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten als geringwertige Wirtschaftsgüter abgeschrieben werden.
Ob ein Wirtschaftsgut nach den Regeln
für geringwertige Wirtschaftsgüter abgeschrieben werden kann, hängt nicht vom
Kaufpreis oder den direkten Herstellungskosten des Wirtschaftsguts ab, sondern
vom steuerlich anzusetzenden Wert. Dieser kann höher als der Kaufpreis ausfallen,
beispielsweise wenn bei der Anschaffung
Versandkosten oder andere Nebenkosten angefallen sind. Durch die geschickte
Ausnutzung des Investitionsabzugsbetrags
kann dieser steuerlich anzusetzende Wert
aber auch um bis zu 40 % gedrückt werden.
Die Anforderungen an die Geltendmachung eines Investitionsabzugsbetrages
wurden 2016 deutlich reduziert. Seither
muss weder die Art oder Funktion des anzuschaffenden Wirtschaftsguts noch die
Höhe der voraussichtlichen Anschaffungsoder Herstellungskosten angegeben werden. Entscheidend ist damit in erster Linie,
ob der Betrieb das jeweils anzuwendende
Größenmerkmal unterschreitet.
Bei bilanzierenden Unternehmen darf
das Betriebsvermögen nicht mehr als
235.000,00 Euro betragen, und bei der
Einnahmen-Überschuss-Rechnung
darf
der Gewinn nicht über 100.000,00 Euro
liegen. Für land- und forstwirtschaftliche
Betriebe gilt eine Grenze beim (Ersatz-)
Wirtschaftswert von 125.000,00 Euro.
Wenn das anzuwendende Größenmerkmal nicht überschritten wird, kann der
Betrieb Investitionsabzugsbeträge von
bis zu 200.000,00 Euro in Anspruch nehmen. Den Abzugsbetrag muss der Betrieb
vor dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung
oder Herstellung geltend machen. Im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung können
dann dem steuerpflichtigen Gewinn bis zu
40 % der Anschaffungs- oder Herstellungs-
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kosten gewinnerhöhend hinzugerechnet
werden, soweit in entsprechender Höhe
noch ungenutzte Investitionsabzugsbeträge vorhanden sind. Im Gegenzug können
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das Wirtschaftsgut maximal in
Höhe der Hinzurechnung gewinnmindernd
herabgesetzt werden.
Für die Abschreibung des Wirtschaftsguts
sind dann nur die reduzierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Liegen diese unterhalb der Wertgrenze für die Sofortabschreibung oder
den Sammelposten, kann damit für das
Wirtschaftsgut auch die Sammelpostenoder Sofortabschreibung genutzt werden.
Ab 2018 können durch die Nutzung eines
Investitionsabzugsbetrags damit Wirtschaftsgüter mit Nettoanschaffungs- oder
Herstellungskosten von bis zu 1.333,00
Euro sofort abgeschrieben werden
(1.333,00 Euro abzüglich 40 % = 799,80
Euro).

Die Obergrenze für die Sammelpostenabschreibung bleibt unverändert, so dass hier
Wirtschaftsgüter weiterhin bis 1.666,00
Euro einbezogen werden können (1.666,00
Euro abzüglich 40 % = 999,60 Euro).
Beispiel: Für die 2018 geplante Anschaffung von vier hochwertigen Bürostühlen
mit einem Nettopreis von je 1.050,00 Euro
nimmt das Unternehmen 2017 einen Investitionsabzugsbetrag von 1.200,00 Euro
in Anspruch. Nach dem Kauf der Stühle im
Jahr 2018 wird der Abzugsbetrag in Höhe
von je 300,00 Euro pro Stuhl verbraucht.
Der steuerpflichtige Gewinn steigt damit
um die Hinzurechnung von 1.200,00 Euro,
die Herabsetzung der Anschaffungskosten
wirkt aber in gleicher Höhe gewinnmindernd. Zudem hat dadurch jeder Stuhl
nur noch abzuschreibende Nettoanschaffungskosten von 750,00 Euro und kann so
statt der regulären Abschreibung über 13
Jahre sofort als GWG abgeschrieben werden. ◂
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Aufdeckung stiller Reserven bei Ausscheiden
aus einer Personengesellschaft

N

ach zwei Entscheidungen des
Bundesfinanzhofs
(BFH)
vom
16.03.2017 und 30.03.2017 können Gesellschafter künftig weitergehend
als bisher gewinnneutral und damit ohne
Aufdeckung stiller Reserven aus ihren Personengesellschaften ausscheiden. Nach
den Urteilen liegt eine sogenannte gewinnneutrale Realteilung in allen Fällen der
Sachwertabfindung eines ausscheidenden
Gesellschafters vor, wenn er die erhaltenen Wirtschaftsgüter weiter als Betriebsvermögen verwendet.

Eine Buchwertfortführung wird danach
auch dann ermöglicht, wenn der ausscheidende Gesellschafter lediglich Einzelwirtschaftsgüter ohne sogenannte Teilbetriebseigenschaft erhält. Damit wendet sich der
BFH ausdrücklich gegen die Auffassung der
Finanzverwaltung in ihrem Schreiben vom
20.12.2016, die eine Gewinnneutralität nur
dann gewähren will, wenn der ausscheidende Gesellschafter einen Teilbetrieb oder einen Mitunternehmeranteil erhält.
Der Auflösung der Gesellschaft mit anschließender Verteilung der Wirtschaftsgü-

ter des Gesellschaftsvermögens unter den
Gesellschaftern wird damit das Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer fortbestehenden Gesellschaft gleichgestellt.
Anmerkung: Das Thema ist sehr komplex.
Auch wenn der BFH hier den Steuerpflichtigen beim Ausscheiden aus einer Gesellschaft entgegengekommen ist, sollten Sie
bei entsprechenden Absichten unbedingt
vorher steuerlichen Rat einholen, damit
eine steueroptimale Gestaltung erfolgen
kann. ◂

Steuerneutrale Betriebsübertragung
an den Nachfolger nicht immer gegeben

B

ei der unentgeltlichen Übertragung
eines Betriebs sind beim bisherigen
Betriebsinhaber bei der Ermittlung
des Gewinns die Wirtschaftsgüter mit dem
Buchwert – also ohne die Aufdeckung stiller Reserven – anzusetzen. Der Rechtsnachfolger ist an diese Werte gebunden.
Der Bundesfinanzhof bestätigt mit Urteil
vom 25.01.2017 seine bisherige, für die
Übertragung von „Gewerbebetrieben“ gel-

tende Rechtsprechung, wonach es für eine
steuerneutrale Übertragung erforderlich
ist, dass dem Erwerber die betriebliche
Betätigung ermöglicht wird und sich der
Übertragende gleichzeitig einer weiteren
Tätigkeit im Rahmen des übertragenen
Gewerbebetriebes enthält. Dabei spielt es
keine Rolle, ob ein aktiv betriebener oder
ein verpachteter Betrieb übertragen wird.
Demnach kann der Gewerbetreibende sei-

nen Betrieb nicht steuerneutral an seinen
Nachfolger übergeben, wenn er sich den
Nießbrauch vorbehält und seine bisherige
gewerbliche Tätigkeit fortführt.
Bitte beachten Sie! Hiervon ist die Rechtsprechung zu unterscheiden, die eine
steuerneutrale Übertragung eines „landund forstwirtschaftlichen Betriebs“ unter
Nießbrauchsvorbehalt erlaubt. ◂

Einkünfte aus Forstwirtschaft auch bei
Nichtbewirtschaftung eines Privatwaldes

B

ei der Prüfung, ob Einkünfte aus einem Forstbetrieb steuerlich berücksichtigt werden oder z.B. laufende
Verluste als steuerlich unbeachtliche Liebhaberei zu qualifizieren sind, ist die sog.
Totalgewinnprognose objektbezogen, das
heißt generationsübergreifend über den
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Zeitraum der durchschnittlichen oder bei
Erwerb bereits hergestellter Baumbestände verbleibenden Umtriebszeit des darin
vorherrschenden Baumbestands zu ermitteln.
Mit Urteil vom 09.03.2017 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass es bei der

Beurteilung einer steuerlich relevanten Betätigung nicht auf eine tatsächliche Bewirtschaftung ankommt. Selbst bei einem sog.
aussetzenden Betrieb bewirken etwaige
stille Reserven (bilanziell nicht ausgewiesene Wertsteigerungen), dass der forstwirtschaftliche Betrieb objektiv geeignet
ist, einen Gewinn zu erzielen.
Im Ergebnis stellt das am 26.07.2017
veröffentlichte Urteil klar, dass trotz fehlender Holzeinschläge und jeglicher anderer Bewirtschaftungsmaßnahmen ein
potentieller Veräußerungsgewinn stets mit
in Prüfung einer Gewinnerzielungsabsicht
einzubeziehen ist. Dies hat aber auch zur
Folge, dass selbst ein nicht bewirtschafteter Forst von einer Fläche wie hier im Urteil
von nur gesamt 7,5 ha als eigenständiger
Forstbetrieb gesehen werden muss und
demnach eine Einordnung als Privatvermögen ausgeschlossen ist. ◂
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Übernahme der Einkommensteuer für
Geschenke an Geschäftsfreunde

K

leine Geschenke erhalten die Freundschaft und im Geschäftsleben auch
die Kunden. Aufwendungen für Geschenke an Geschäftsfreunde sind grundsätzlich nicht als Betriebsausgabe abziehbar.
Das gilt aber dann nicht, wenn die Kosten
pro Empfänger und Wirtschaftsjahr 35,00
Euro nicht übersteigen. Das Abzugsverbot
soll verhindern, dass unangemessener Repräsentationsaufwand vom Steuerpflichtigen auf die Allgemeinheit abgewälzt wird.
Solche Geschenke, die die Geschäftsbeziehung fördern oder Neukunden anziehen
sollen, können beim Empfänger zu einkommensteuerpflichtigen Einnahmen führen. Müsste der Empfänger den Wert der
Einladung versteuern, würde der Zweck
des Geschenks vereitelt. Deshalb ist es
dem Schenkenden gestattet, die auf das
Geschenk entfallende Einkommensteuer
des Beschenkten zu übernehmen. Dafür
wird die Steuer bei ihm mit einem Pauschsteuersatz von 30 % erhoben. Durch die
Übernahme der Versteuerung kommt es
zu einem sogenannten „Steuergeschenk“.
Diese Steuer hat der BFH nun als weiteres Geschenk beurteilt mit der Folge, dass
diese das steuerliche Schicksal der Zuwendung teilt. Ein Betriebsausgabenabzug
kommt danach nicht in Betracht, wenn der
Wert des Geschenks und die dafür anfal-

lende Pauschalsteuer insgesamt 35,00
Euro übersteigen. Damit ist das Abzugsverbot auch dann anzuwenden, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe
der Pauschalsteuer überschritten wird.
Anmerkung: Nach dieser Entscheidung
des BFH kommt ein Betriebsausgabenabzug nicht in Betracht, wenn der Wert des
Geschenks und die dafür anfallende Pau-

schalsteuer insgesamt 35,00 Euro übersteigen. Das Abzugsverbot kommt demnach auch dann zum Tragen, wenn diese
Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der
Pauschalsteuer überschritten wird. Will
der Schenker für den Kunden auch die
Pauschalsteuer von 30 % übernehmen,
darf der Wert des Geschenkes nicht mehr
als 26,92 Euro betragen. ◂

Geldwäschebekämpfung wird intensiviert

D

urch das Gesetz zur Umsetzung der
vierten
EU-Geldwäscherichtlinie,
zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation
der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen müssen die geldwäscherechtlich Verpflichteten strengere Vorgaben, etwa bei grenzüberschreitenden
Korrespondenzbeziehungen, beachten.
Kern des Gesetzes – dem der Bundesrat am 02.06.2017 zustimmte – ist die
Einrichtung einer Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen.
Die
Zentralstelle nimmt geldwäscherechtliche
Meldungen entgegen, analysiert diese und
leitet sie bei einem Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung an die
zuständigen Stellen. Alle wirtschaftlich Berechtigten werden in einem elektronischen
Transparenzregister erfasst. Der Kreis der
geldwäscherechtlich Verpflichteten wird
erweitert.
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Dieses Gesetz trat am 26.06.2017 in Kraft.
Es sieht vor, dass nicht nur Spielbanken,
Veranstalter und Vermittler von Glücksspiel im Internet, sondern alle Veranstalter
und Vermittler von Glücksspielen nunmehr
als Verpflichtete gelten. Um die mit hohen
Barzahlungen verbundenen Risiken bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu mindern, werden Güterhändler
vom Geldwäschegesetz erfasst, wenn sie
Barzahlungen in Höhe von 10.000,00 Euro
oder mehr tätigen oder entgegennehmen.
Als Güterhändler gelten alle Personen,
die gewerblich mit Gütern handeln. Der
Entwurf wurde per Änderungsantrag in
diesem Bereich dahingehend abgeändert,
dass Händler in „atypischen Fällen“ keinen
Geldwäschebeauftragten bestellen müssen.
Lotterien, die nicht im Internet veranstaltet
werden, wurden aus dem Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes heraus-

genommen, selbst wenn eine Teilnahme
über das Internet möglich ist. Ebenfalls
aus dem Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes herausgenommen wurden
Geldspielgeräte.
Die Ausweitung der Anzeigepflichten sowie der Ermittlungsmöglichkeiten führen
insbesondere dazu, dass bei der Erfüllung
des Tatbestandes der Geldwäsche, der
Verdacht auf die Begehung einer Steuerhinterziehung zumindest nahe liegt. Besteht ein solcher Verdacht der Begehung
einer Steuerhinterziehung, gelangen Aufzeichnungen die im Rahmen der Ermittlungen zur Geldwäsche durch die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft erlangt
wurden, an die Finanzbehörden. Ferner
können Aufzeichnungen und Informationen für ein Steuerstrafverfahren oder für
die Festsetzung einer Steuernachzahlung
verwendet werden. ◂
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