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Rundschreiben XI/2016 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mandanten,  

sehr geehrte Leser, 

 

in regelmäßiger Abfolge möchten wir Sie über Gesetzgebungsverfahren im Steuerrecht 
und ausgewählte Entscheidungen speziell der Finanzgerichte sowie über Anweisungen 
der Finanzverwaltung informieren.  

Die Informationen sind sorgfältig aus verlässlichen Quellen herausgesucht und bearbei-
tet. Gleichwohl kann weder eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit noch ir-
gendeine Haftung übernommen werden. Die Nutzung der angebotenen Informationen 
erfolgt auf eigenes Risiko. 

Hinweise und Tipps haben lediglich allgemeinen Charakter und sind in jeder Hinsicht 
unverbindlich. Sie können eine konkrete Einzelfallberatung nicht ersetzen. Sprechen Sie 
uns bei Interesse gerne an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

N E U L K E N   &   P A R T N E R 
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1. Dezember 2016 
 

12.12.2016 Einkommensteuer 

 Kirchensteuer 

 Körperschaftsteuer 

 Lohnsteuer 

 Kirchenlohnsteuer 

 Umsatzsteuer 

23.12.2016 Sozialversicherung 

 
2. Januar 2017 
 

10.01.2017 Lohnsteuer 

 Kirchensteuer 

 Umsatzsteuer 

25.01.2017 Sozialversicherung 

 

 

Die Schonfrist für die am 12.12.2016 fälligen Steuern endet am 15.12.2016, für die am 
10.01.2017 fälligen Steuern ist es der 13.01.2017.  

Für die Sozialversicherungsbeiträge gilt grundsätzlich, dass diese als Datensatz am fünft-
letzten Bankarbeitstag den Krankenkassen vorliegen und spätestens am drittletzten Bank-
arbeitstag gutgeschrieben sein müssen. 

Der drittletzte Banktag für die späteste Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge im Mo-
nat Dezember 2016 ist der 28.12.2016. Im Monat Januar 2017 ist es der 27.01.2017.  

 

I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine  
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1. Bundesrat: Änderungsvorschläge zum Gesetzesvorhaben „Zweites Bürokratie-
entlastungsgesetz“ 

 
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf „Zweites Bürokratieent-
lastungsgesetz“ folgende Änderungen vorge-
schlagen. 

Die vorgesehene Einschränkung der Aufbe-
wahrung von Lieferscheinen in Gestalt der 
Änderung des § 147 AO soll als nicht sach-
gerecht entfallen. Der Bundesrat begründet 
dies zum einen damit, dass bei Verweisen in 
Rechnungen auf die Lieferscheine diese Be-
standteile der Rechnungen im Sinne des § 31 
UStDV werden können und ihre vorzeitige 
Vernichtung damit ausgeschlossen ist. Zum 
anderen dienen Lieferscheine der Steuer-
fahndung häufig als einziger Anhaltspunkt 

bei der Ermittlung von Steuerhinterziehun-
gen im Bereich der Bargeschäfte. Schließlich 
enthielten Lieferscheine auch Informatio-
nen, die nicht zwingend in Rechnungen an-
zugeben seien. Auch aus diesem Grund soll-
te von der Verkürzung der Aufbewahrungs-
pflicht Abstand genommen werden. 

Im Hinblick auf die voraussichtliche Erhö-
hung des Mindestlohns zum 01.01.2017 von 
€ 8,50 auf € 8,84 sollte des Weiteren die Ta-
geslohngrenze für die Lohnsteuerpauschalie-
rung für kurzfristige Beschäftigungsdauer 
nach § 40a EStG entsprechend von € 68 auf 
€ 72 erhöht werden.  

 

 

 

2. Gesetzentwurf für Steuerentlastungen ab 2017 bzw. 2018  

 

Nach der Pressemitteilung des BMF vom 
12.10.2016 hat das Bundeskabinett den Ge-
setzentwurf für Steuerentlastungen ab 2017 
und 2018 beschlossen. Dabei ist die Rede 
von einer Entlastungswirkung in Höhe von 
€ 6,3 Mrd. 

Der Grundfreibetrag soll in 2017 um € 168 
und in 2018 um weitere € 180 auf dann 
€ 9.000 angehoben werden.  

Der Kinderfreibetrag von derzeit € 4.608 soll 
um € 108 auf € 4.761 in 2017 und im Jahre 
2018 um weitere € 72 auf € 4.788 angehoben 
werden. 

Zum Kindergeld ist vorgesehen, dieses um 
monatlich € 2 pro Monat jeweils in 2017 
und 2018 zu erhöhen. Entsprechend soll 

auch das monatliche Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz entsprechend der 
Anhebung des einkommensteuerlichen Kin-
dergeldes angehoben werden. Kindergeldzu-
schläge nach dem Bundeskindergeldgesetz 
werden nach dem Beschluss um monatlich 
€ 10 erhöht.  

Der Unterhaltshöchstbetrag wird entspre-
chend der Anhebung des Grundfreibetrags 
von € 8.562 um € 168 auf € 8.820 und um 
weitere € 180 auf € 9.000 im Jahre 2018 an-
gehoben. 

Der Wirkung der so genannten kalten Pro-
gression soll dadurch begegnet werden, dass 
die Tarifeckwerte in 2017 und 2018 jeweils 
um die geschätzte Inflation erhöht werden.  

 

II. Aus der Gesetzgebung 



 
 
 
 

 
 
 

Reichspräsidentenstraße 21-25, 45470 Mülheim an der Ruhr – www.neulken.de 
Seite 6 

Neulken  
&  
Partner  

3. Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften (StUmgBG-E) 

 

Infolge der Veröffentlichungen zur „Panama 
Papers“-Affäre erarbeitete das BMF unter 
Beteiligung der obersten Finanzbehörden 
der Länder den Referentenentwurf eines Ge-
setzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften (StUmgBG-E). Dabei geht es vor 
allem um die erweiterten Mitwirkungspflich-
ten der Steuerpflichtigen und der Finanz-
branche zur Feststellung von Auslandssach-
verhalten. Durch die mit dem Gesetz be-
zweckte Transparenz soll primär eine prä-
ventive Wirkung eintreten. 

Nach dem vorliegenden Referentenentwurf 
soll die Anzeigepflicht gem. § 138 Abs. 2 
Nr. 3 AO dahingehend geändert werden, 
dass künftig alle Erwerbe von Beteiligungen 
an einer Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse mit Sitz und Ge-
schäftsleitung im Ausland anzuzeigen sind, 
wenn damit eine Beteiligung von mindestens 
10 % am Kapital oder am Vermögen erreicht 
wird oder die Summe der Anschaffungskos-
ten aller Beteiligungen mehr als € 150.000 
beträgt. Unmittelbare und mittelbare Beteili-
gungen sind dabei zusammenzurechnen. 
Des Weiteren ist künftig auch die Veräuße-
rung derartiger Beteiligungen anzeigepflich-
tig. Zudem soll nach § 138 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 AO-E künftig die Art der wirtschaftli-
chen Tätigkeit mitzuteilen sein. 

In § 138 Abs. 3 AO-E soll eine neue Mitwir-
kungspflicht vorgesehen werden. Anzuzei-
gen sind auch Fälle, in denen der Steuer-
pflichtige allein oder zusammen mit einer 
nahestehenden Person i. S. d. § 1 Abs. 2 
AStG erstmals unmittelbar oder mittelbar 
einen beherrschenden Einfluss auf die Dritt-
staat-Gesellschaft ausüben kann. Liegt dieser 
Fall vor, muss auch die Art der wirtschaftli-
chen Tätigkeit der Drittstaat-Gesellschaft 
angezeigt werden. Eine formale gesell-
schaftsrechtliche Beteiligung des Steuer-
pflichtigen selbst ist dabei nicht Vorausset-
zung. Die Ablaufhemmung der Festset-
zungsfrist nach § 170 Abs. 6 AO soll dabei 

zugleich auf die Fälle der Verletzung des 
§ 138 Abs. 3 AO ausgedehnt werden.  

Der Anzeigepflicht ist nach § 138 Abs. 2 und 
3 AO künftig grundsätzlich im Zusammen-
hang mit der Einreichung der Einkommen-
steuer- oder Körperschaftsteuererklärung für 
den Besteuerungszeitraum nachzukommen, 
in dem der mitzuteilende Sachverhalt ver-
wirklicht wurde, spätestens jedoch bis zum 
Ablauf von vierzehn Monaten nach Ablauf 
des Besteuerungszeitraums. Die Anzeige hat 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu 
erfolgen. 

Nach § 147a AO-E sind die Steuerpflichti-
gen, die den beherrschenden Einfluss allein 
oder in Verbindung mit nahestehenden Per-
sonen i. S. v. § 1 Abs. 2 AStG ausüben kön-
nen, verpflichtet, Unterlagen über die Bezie-
hung zur Drittstaat-Gesellschaft und über 
die damit in Verbindung stehenden Ein-
nahmen und Ausgaben sechs Jahre aufzu-
bewahren.  

Das Bankgeheimnis nach § 30a AO soll voll-
ständig aufgehoben werden.  

Die neuen Anzeigepflichten der Steuer-
pflichtigen gem. § 138 Abs. 3 AO-E sollen 
durch Mitwirkungspflichten von Kreditinsti-
tuten, Finanzdienstleistungsinstituten, Fi-
nanzanlagenvermittler und anderen Institu-
ten ergänzt und abgesichert werden. So sind 
vorstehende „mitteilungspflichtige Stellen“ 
verpflichtet, gegenüber den Finanzbehörden 
mitzuteilen, wenn ihnen bekannt ist, dass 
der inländische Steuerpflichtige aufgrund der 
von ihnen hergestellten oder vermittelten 
Beziehung eine Drittstaat-Gesellschaft be-
herrschen kann oder dieser mindestens 30 % 
am Kapital oder am Vermögen der Dritt-
staat-Gesellschaft erlangt hat.  

Bei der Eröffnung von Konten sollen Kredit-
institute nach § 154 Abs. 2 AO-E künftig die 
Identifikationsnummer nach § 139b AO 
bzw. die Wirtschafts-Identifikationsnummer 
nach § 139c AO oder bis zu deren Einfüh-
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rung die Steuernummer des Kontoinhabers, 
des Verfügungsberechtigten oder jedes wei-
teren wirtschaftlich Berechtigten i. S. des § 1 
Abs. 6 GWG abfragen und aufzeichnen. Für 
Bestandskunden ist eine Übergangsfrist vor-
gesehen, sodass die Erhebung der vorge-
nannten Daten zunächst nur die Konten-
neueröffnung betrifft. Im Kontenabrufver-
fahren für steuerliche Zwecke (§ 93 Abs. 7 
AO) soll künftig das vorgenannte Identifika-
tionsmerkmal zum Abruf bereitgestellt wer-
den. Die Frist, bis zu deren Ablauf die In-
formationen nicht gelöscht werden dürfen, 
wird von bisher drei Jahren auf zehn Jahre 
verlängert. Dies wird durch eine Änderung 
von § 24c KWG sichergestellt. 

Die Zulässigkeit von Sammelauskunftsersu-
chen soll künftig in § 93 Abs. 1a AO gesetz-
lich festgeschrieben werden. Die Kontenab-
rufbefugnis der Finanzbehörden soll gem. 
§ 93 Abs. 7 AO auf Ermittlungen ausge-
dehnt werden, bei denen es um die Verfü-
gungsberechtigungen inländischer Steuer-
pflichtiger für Kontos oder Depots im Aus-

land ansässiger natürlicher oder juristischer 
Personen oder die Aufdeckung unbekannter 
Steuerfälle i. S. von § 208 Abs. 1 Nr. 3 AO 
geht. Die Zahlungsverjährungsfrist soll in 
Steuerhinterziehungsfällen von fünf Jahren 
auf zehn Jahre verlängert werden (§ 228 
Satz 2 AO-E). 

Steuerstrafrechtlich soll die Steuerhinterzie-
hung unter Einschaltung einer Drittstaat-
Gesellschaft, auf die der Steuerpflichtige al-
leine oder zusammen mit nahestehenden 
Personen i. S. von § 1 Abs. 2 AO einen be-
herrschenden Einfluss ausüben kann, als be-
sonders schwerer Fall eingestuft werden 
(§ 370 Abs. 3 AO-E). Die Strafverfolgungs-
verjährung verlängert sich damit von fünf 
auf zehn Jahre (§ 376 AO-E). 

Das Bundeskabinett wird sich mit dem Ge-
setzesvorhaben nach derzeitiger Planung am 
21.12.2016 befassen und über die Einbrin-
gung in den Bundestag beschließen.  
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung 
 

1. Einkommensteuer; vom Erben gezahlte Kirchensteuer ist als Sonderausgabe 
abzugsfähig 

 
Kirchensteuerzahlungen, die ein Erbe für 
den Erblasser nach dem Erbgang leistet, sind 
nach dem BFH-Urteil vom 21.07.2016 – X R 

43/13 beim Erben als Sonderausgaben im 
Jahr der Zahlung abzugsfähig. 

 

 

 

2. Einkommensteuer; Vermietung eines Einkaufszentrums führt nicht zu Einkünf-
ten aus Gewerbebetrieb, trotz Zusatzleistungen 

 
Im Urteilsfall des BFH vom 14.07.2016 – IV 
R 34/13 hatte der Vermieter nicht nur ein 
Einkaufszentrum vermietet, sondern im 
Rahmen des Mietvertrags auch Zusatz-
leistungen erbracht, wie die Erbringung wer-
be- und verkaufsfördernder Leistungen, Be-
wachung des Gesamtobjekts, Sicherheits-
dienst für den Parkplatz, Reinigung der WC-
Anlage und deren Ausstattung mit Ver-
brauchsmaterial und Sozialräumen.  

Für den BFH war – losgelöst von der Frage 
der gewerblichen Prägung des Vermieters – 
entscheidend, dass die Bereitstellung der In-
frastruktureinrichtungen sowie die werbe- 

und verkaufsfördernden Maßnahmen un-
trennbar im Zusammenhang mit der Vermie-
tung des Objekts standen.  

Anmerkung: 

In vergleichbaren Fällen könnten sich Vermieter auf 
diesen inneren Zusammenhang von Zusatzleistungen 
und Vermietung berufen. Es wäre für diesen Fall Be-
weis anzutreten, dass die erbrachten Zusatzleistungen 
nicht zu einer eigenständigen gewerblichen Tätigkeit 
führen, sondern untrennbar mit der vermögensverwal-
tenden Tätigkeit verbunden sind. Da es sich insoweit 
um einen Tatsachenvortrag handelt, würde dieser von 
der finanzgerichtlichen ersten Instanz abschließend zu 
beurteilen sein.  

 

 

 

3. Einkommensteuer; Versteuerung stiller Reserven bei einem Liebhabereibetrieb 

 

Vorbemerkung: 
Dauerhafte Verluste eines Gewerbebetriebs können 
einen steuerlich unbeachtlichen Liebhabereibetrieb 
indizieren. Verluste aus dem aufrechterhaltenen 
Liebhabereibetrieb gelten als nicht durch eine ernst-
haft auf Gewinnerzielung ausgerichtete gewerbliche 
Tätigkeit veranlasst. Ein Ausgleich dieser Verluste mit 
anderen Einkünften kommt folglich nicht in Betracht. 
Fraglich ist jedoch, wie es sich steuerlich mit etwai-
gen stillen Reserven verhält, die im Zeitpunkt des 
Übergangs des Gewerbebetriebs in einen Liebhabe-
reibetrieb vorhanden sind, wenn dieser Betrieb zu ei-
nem späteren Zeitpunkt veräußert wird.  

Mit Urteil vom 11.05.2016 – X R 15/15 hat 
der BFH entschieden, dass der Übergang 
eines Gewerbebetriebs zur einkommensteu-
erlich unbeachtlichen Liebhaberei keine Be-
triebsaufgabe darstellt. Erst die Veräuße-
rung oder die endgültige Aufgabe des Be-
triebs stellt eine Betriebsaufgabe im Sinne 
des § 16 Abs. 1 bzw. Abs. 3 EStG dar. Ein 
etwaiger Veräußerungs- oder Aufgabege-
winn unterliegt insoweit der Einkommen-
steuer, wie er auf die einkommensteuerlich 
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relevante Phase entfällt. Die Höhe des steu-
erlich relevanten Veräußerungs- bzw. Auf-
gabegewinns entspricht dabei der Höhe der 
auf  den Zeitpunkt des Übergangs zur Lieb-
haberei gesondert festgestellten stillen Re-
serven im Sinne von § 8 der VO zu § 180 
Abs. 2 AO. Negative Wertveränderungen, 
die nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum 
Liebhabereibetrieb eingetreten sind, wirken 
sich jedoch auf die Höhe des festzustellen-
den Veräußerungs- oder Aufgabegewinns 

nicht aus. Im Ergebnis kann es daher dazu 
kommen, dass trotz eines aus der Veräuße-
rung eines Liebhabereibetriebs herrühren-
den Verlustes ein steuerpflichtiger Gewinn 
entsteht. Denn, wenn der Veräußerungser-
lös nicht die festgestellten stillen Reserven 
im Zeitpunkt des Übergangs zur Liebhabe-
rei erreicht, handelt es sich insoweit um ein 
Ereignis außerhalb der einkommensteuer-
lich relevanten Phase. 

 

 

 

4. Einkommensteuer; trotz mehrjährigem Leerstand einer Eigentumswohnung 
Einkünfteerzielungsabsicht 

 

Der Annahme der für die Geltendmachung 
von Verlusten erforderlichen Einkünfteerzie-
lungsabsicht steht ein mehrjähriger Leer-
stand einer unbewohnbaren Eigentumswoh-
nung dann nicht entgegen, wenn eine Sanie-
rung der Wohnung aufgrund ungeklärter Ei-
gentumsfragen erst nach acht Jahren be-

ginnt. Voraussetzung ist in diesem Fall je-
doch, dass der Steuerpflichtige im Rahmen 
seiner Möglichkeiten alles unternommen 
hat, die Eigentumsfrage zu klären (Finanz-
gericht Düsseldorf, Urteil vom 27.09.2016 – 
13 K 2850/13). 

 

 

 

5. Körperschaftsteuer; 10jährige Erdienensdauer auch bei Zusagen über eine Un-
terstützungskasse 

 

Vorbemerkung: 
Bei Altersversorgungszusagen an einen Gesellschafter-
Geschäftsführer gilt grundsätzlich, dass dieser sich die 
Altersbezüge in einem mindestens 10jährigen Beschäf-
tigungsverhältnis erdienen muss. Im nachfolgenden 
Urteilsfall ging es darum, dass einem Gesellschafter-
Geschäftsführer bereits im Jahre 1996 eine Direktzu-
sage erteilt worden war. Im Jahre 2008, der Geschäfts-
führer hatte bereits das 57. Lebensjahr erreicht, wurde 
die Zusage geändert: Die Anwartschaften, die bis zu 
diesem Zeitpunkt erdient waren, wurden als „past-
service“ festgeschrieben, die Anwartschaften danach 
sollten als „future-service“ im Rahmen einer neuen Al-
tersversorgung durch eine Unterstützungskasse über-
nommen werden. Das ließ der BFH jedoch in seiner 
nachfolgenden Entscheidung nicht mit steuerlicher 
Wirksamkeit zu. 

  

Der BFH entschied mit Urteil vom 
20.07.2016 – I R 33/15, dass die Grundsät-
ze, wonach ein Gesellschafter-
Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft 
sich einen Anspruch auf  betriebliche Alters-
versorgungsbezüge nur erdienen kann, wenn 
zwischen dem Zusagezeitpunkt und dem 
vorgesehenen Eintritt in den Ruhestand ein 
Zeitraum von mindestens 10 Jahren liegt, 
auch bei einer mittelbaren Zusage über eine 
Unterstützungskasse gilt. Kann infolge Al-
ters und voraussichtlichem Eintritt in den 
Ruhestand die Erdienensdauer nicht mehr 
abgeleistet werden, ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass ein ordentlicher und ge-
wissenhafter Geschäftsleiter im Interesse der 
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Gesellschaft von der Zusage abgesehen hät-
te. Die an die Unterstützungskasse geleiste-
ten Beiträge sind folglich nicht als Betriebs-
ausgaben abziehbar. 

 

Anmerkung: 
Die an die Unterstützungskasse geleisteten Beiträge 
wurden als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt.  
Die Entscheidung zeigt einmal mehr, dass jedweder 
Eingriff  in eine bestehende Altersversorgungszusage 
Gefährdungspotenzial beinhaltet, insbesondere in den 
Fällen, in denen der Begünstigte aufgrund fortgeschrit-
tenen Alters den Erdienenszeitraum nicht mehr einhal-
ten kann.  

 

 

 

6. Umwandlungssteuerrecht; Antragsfrist für Buchwertfortführung bei Einbrin-
gung und Anteilstausch 

 

Vorbemerkung: 
Nach § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG ist für den Fall der 
Einbringung einer Sachgesamtheit (z. B. Betrieb) oder 
des Anteilstauschs (Einbringung von Anteilen gegen 
Gewährung von Anteilen der aufnehmenden Kapital-
gesellschaft) eine Buchwertfortführung bzw. ein An-
satz des Eingebrachten unterhalb des gemeinen Wertes 
nur dann möglich, wenn bis zur erstmaligen Abgabe 
der steuerlichen Schlussbilanz ein entsprechender An-
trag beim zuständigen Finanzamt gestellt wird. Der 
BFH hat mit nachfolgend wiedergegebenem Urteil den 
Begriff der steuerlichen Schlussbilanz im Falle der 
Einbringung gem. §§ 20, 21 UmwStG präzisiert.   

Der BFH entschied mit Urteil vom 
15.06.2016 – I R 69/15, dass gem. § 20 
Abs. 2 Satz 3 UmwStG in den Fällen der 
Einbringung und des Anteilstausches die 
übernehmende Gesellschaft den Antrag auf 
einen den gemeinen Wert des Einbringungs-
gegenstandes unterschreitenden Wertansat-
zes nur bis zur erstmaligen Abgabe der steu-
erlichen Schlussbilanz beim Finanzamt stel-
len kann. Mit der „steuerlichen Schlussbi-
lanz“ ist dabei die nächste auf  den Einbrin-

gungszeitpunkt folgende steuerliche Jahres-
schlussbilanz der übernehmenden Gesell-
schaft gemeint, in der der Einbringungsge-
genstand (Betrieb, Anteile) ausgewiesen 
wird. Für den Ablauf  dieser Frist komme es 
nicht darauf an, ob die eingereichte Bilanz 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-
führung oder den steuerbilanzrechtlichen 
Sonderregeln entspricht.  
 
Fazit: 
Das Wahlrecht wird durch die übernehmende Kapital-
gesellschaft ausgeübt. Sie hat es auch in der Hand, den 
Antrag fristgemäß zu stellen. Der Einbringende, der 
die unmittelbaren Folgen steuerlich zu tragen hat, 
kann lediglich im Wege der Drittanfechtungsklage ge-
gen den Körperschaftsteuerbescheid der aufnehmen-
den Gesellschaft vorgehen, wenn es um die Höhe des 
Wertansatzes geht. In entsprechenden Fällen sollte da-
her im Einbringungsvertrag auf zivilrechtlichem Weg 
Vorsorge getroffen werden, dass die Buchwertfortfüh-
rung und damit einhergehende Steuerneutralität für 
den Einbringenden sichergestellt ist. 

 

 

 

7. Lohnsteuer; kein Lohnzufluss von Arbeitslohn bei Übernahme der Pensions-
verpflichtung durch einen Dritten   

 

Vorbemerkung: 
Insbesondere im Zusammenhang mit Unternehmens-
veräußerungen stellt sich oftmals das Problem, dass 
der Erwerber nicht bereit ist, auch bestehende Pensi-
onsverpflichtungen zu übernehmen. In diesem Fall ist 

es ggf. erforderlich, die Pensionsverpflichtung auf ei-
nen anderen Rechtsträger auszugliedern. Dabei be-
stand jedoch in der Vergangenheit stets die Gefahr, 
dass das Finanzamt im Zusammenhang mit der Über-
tragung der Verpflichtung auf einen anderen Rechts-
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träger gegen Übernahme auch etwaiger Rückde-
ckungswerte (z. B. Rückdeckungsversicherung) von 
Zufluss ausgegangen ist und steuerpflichtigen Arbeits-
lohn angenommen hat. 

Hier hat der BFH mit der nachfolgenden Entscheidung 
zumindest für den Fall, dass dem Begünstigten keiner-
lei Wahlrechte in Bezug auf die Zusage (z. B. Abfin-
dung) zustehen, Klarheit geschaffen. 

Der BFH hat mit Urteil vom 18.08.2016 – 
VI R 18/13 entschieden, dass die Ablösung 
einer vom Arbeitgeber erteilten Pensionszu-
sage beim Arbeitnehmer zwar dann zum Zu-
fluss von Arbeitslohn führt, wenn der Ablö-

sungsbetrag auf  Verlangen des Arbeitneh-
mers zur Übernahme der Pensionsverpflich-
tung an einen Dritten gezahlt wird. Hat der 
Arbeitgeber jedoch kein Wahlrecht, den Ab-
lösungsbetrag alternativ an sich auszahlen 
zu lassen, wird mit der Zahlung des Ablö-
sungsbetrags an den die Pensionszusage 
übernehmenden Dritten die Pensionsver-
pflichtung gegenüber dem Berechtigten noch 
nicht wirtschaftlich erfüllt. In diesem Fall 
liegt noch kein Zufluss von Arbeitslohn vor. 
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1. Sozialversicherungsrecht; bei unvollständiger Lohnbuchhaltung erfolgt Schät-
zung der Beiträge durch den Sozialversicherungsträger 

 
Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg 
hat mit Urteil vom 08.04.2016 – 1 L 1 KR 
325/15 entschieden: 
Folgt der Arbeitgeber nicht seiner gesetzli-
chen Verpflichtung, für jeden Beschäftigten 
getrennt die Entgeltunterlagen zu führen und 
aufzubewahren und kann die Beitragspflicht 
und Beitragshöhe nicht festgestellt werden, 
kann der prüfende Träger der Rentenversi-
cherung zumindest die Beiträge schätzen. 
Voraussetzung für die Schätzung ist zudem, 
dass sich die tatsächlich entstandenen Bei-

träge nicht ohne unverhältnismäßig großen 
Verwaltungsaufwand ermitteln lassen. Eine 
Korrektur der Schätzung kommt nur für den 
Fall in Betracht, dass nachträglich die Versi-
cherungs- und Beitragspflicht bzw. -freiheit 
festgestellt und die Höhe des Arbeitsentgelts 
nachgewiesen wurde. Für die Behauptung, 
anstelle der Schätzung sei der tatsächliche 
Betrag der Beiträge ohne unverhältnismäßi-
gen Aufwand zu ermitteln gewesen, trägt der 
Arbeitgeber die objektive Beweislast. 

 

 

 

2. Bankrecht; formularmäßige Klausel einer 2 %igen Darlehensgebühr bei Bau-
sparverträgen ist unwirksam  

 
Mit Urteil vom 08.11.2016 – XI ZR 552/15 
hat der BGH eine Klausel in den Allgemei-
nen Bedingungen für Bausparverträge einer 
Bausparkasse, wonach mit Beginn der Aus-
zahlung eines Bauspardarlehens eine Darle-
hensgebühr von 2 % anfällt, für unwirksam 
erachtet. 
Zum einen würde mit dieser Gebühr vom 
gesetzlichen Leitbild abgewichen, wonach 
für Darlehensverträge ein laufzeitabhängiger 

Zins vorgesehen ist, hier aber eine nicht 
laufzeitabhängige Gebühr. Zum anderen 
würde mit dieser Gebühr auch gegen wesent-
liche Grundgedanken der Rechtsordnung in-
soweit verstoßen, als hier Aufwand für Tä-
tigkeiten auf  den Kunden abgewälzt wird, 
der der Obliegenheit der Bank unterfällt oder 
der überwiegend im Interesse des Darle-
hensgebers entsteht. 

 

 

 

3. Gesellschaftsrecht; Satzungsregelung zum Ausschluss eines GbR-
Gesellschafters im Falle der Pfändung ist wirksam 

 
Nach dem OLG Brandenburg (Urteil vom 
28.04.2016 – 5 U 79/13) ist eine Bestim-
mung im Gesellschaftsvertrag einer GbR, 
wonach ein Gesellschafter unter Fortbestand 
der Gesellschaft automatisch aus dieser aus-
scheidet, wenn sein GbR-Anteil gepfändet 

wird und die Pfändung ununterbrochen 
mindestens drei Monate bestanden hat, 
wirksam und verstößt nicht gegen § 138 
BGB. Tragend für die Entscheidung war die 
Überlegung, dass mit dieser Klausel – sach-
lich gerechtfertigt – Einflüsse Dritter auf die 

IV. Aus anderen Rechtsgebieten 
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Gesellschafter verhindert werden sollen und 
zudem die Klausel ein Ausscheiden unter 

eindeutig geregelten Voraussetzungen vor-
sieht. 

 
 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

NEULKEN   &   PARTNER 


