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Zwei Steuergesetze mit Breitenwirkung verkündet
| Rund zwei Monate vor der Bundestagswahl ist der Steuergesetzgeber noch einmal aktiv 
geworden und hat zwei interessante Gesetze verabschiedet. Wichtige Aspekte werden vorge-
stellt. |

1. Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz
Durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz soll der Steuerbetrug über Briefkasten firmen 
bekämpft werden. Danach haben Steuerpflichtige Beziehungen zu Gesellschaften im Nicht-EU-
Ausland anzuzeigen. Auch Finanzinstitute können ggf. verpflichtet sein, den Finanzbehörden 
Geschäftsbeziehungen zu Drittstaat-Gesellschaften mitzuteilen. Bei einem Verstoß drohen 
Bußgelder.

Beachten Sie | Bei der Aufklärung von steuerlichen Sachverhalten unterliegen Kreditinstitute 
keiner Verschwiegenheitspflicht mehr. Zudem erhält die Finanzverwaltung erweiterte Möglich-
keiten im Kontenabrufverfahren. 

rückwirkende Kindergeldzahlungen
Um Missbräuche beim Kindergeld zu bekämpfen, wird Kindergeld (abweichend von der regulä-
ren Festsetzungsfrist von vier Jahren) nur noch für sechs Monate rückwirkend gezahlt.

Steuerklassen bei ehegatten
Bei Eheschließung werden beide Ehegatten künftig automatisch in die Steuerklasse IV ein-
gestuft – und zwar auch dann, wenn nur einer der Ehegatten ein Gehalt bezieht. Ein Steuer-
klassenwechsel ist aber selbstverständlich möglich.

Beachten Sie | Ferner ist der Wechsel von der Steuerklasse III oder V in die Steuerklasse IV 
auch auf Antrag nur eines Ehegatten möglich. Dies hat zur Folge, dass beide Ehegatten in die 
Steuerklasse IV eingruppiert werden. 

Inkrafttreten: Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Briefkastenfirmen sind am 25.6.2017 in 
Kraft getreten. Die Änderungen beim Kindergeld und bei den Steuerklassen bei Ehegatten  
werden hingegen erst zum 1.1.2018 wirksam.

2. Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken
Mit dem „Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassun-
gen“ wird die Abzugsmöglichkeit für Lizenzaufwendungen und andere Aufwendungen für  
Rechteüberlassungen, die beim Empfänger wegen eines als schädlich einzustufenden Präfe-
renzregimes nicht oder nur niedrig besteuert werden, eingeschränkt. 

Zudem sind vor allem folgende Neuregelungen zu nennen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter
Durch das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz und das aktuelle Gesetz wurden die Netto-
Grenzen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (= abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind) angehoben: 

Die eigentliche Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde von 410 EUR auf 800 EUR  
erhöht. 
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Werden geringwertige Wirtschaftsgüter sofort als Betriebsausgaben abgezogen, gelten beson
dere Aufzeichnungspflichten, wenn eine Grenze (bisher: 150 EUR, neu: 250 EUR) überschritten 
wird.

Alternativ zum Sofortabzug können geringwertige Wirtschaftsgüter in einen Sammelposten 
eingestellt und dann über fünf Jahre abgeschrieben werden (Poolabschreibung). Die Wertun
tergrenze wurde von 150 EUR auf 250 EUR angehoben. Die Obergrenze von 1.000 EUR bleibt 
bestehen.

Beachten Sie | Die neuen Grenzen gelten für  geringwertige Wirtschaftsgüter, die nach dem 
31.12.2017 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden.

MerKe | Zusammengefasst ergeben sich folgende Möglichkeiten:

�� Grundsatz: Abschreibung über betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
�� bis 250 EUR: Sofortabzug ohne besondere Aufzeichnungspflicht (Wahlrecht)
�� ab 250,01 EUR bis 800 EUR: Sofortabzug oder Poolabschreibung (Wahlrecht)
�� ab 800,01 EUR bis 1.000 EUR: Poolabschreibung (Wahlrecht)

Soll ein Sammelposten gebildet werden, sind hierin alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften, her
gestellten oder eingelegten Wirtschaftsgüter mit Aufwendungen von 250,01 EUR bis 1.000 EUR zu er
fassen.

Sanierungserträge
Verzichten Gläubiger auf Forderungen gegenüber einem sanierungsbedürftigen Unternehmen, 
ist dieser Betrag erfolgswirksam auszubuchen. Fraglich ist, wie dieser Teil steuerrechtlich zu 
behandeln ist. Denn der Bundesfinanzhof hat die im Sanierungserlass des Bundesfinanzminis
teriums vorgesehene Steuerbegünstigung verworfen, da sie gegen den Grundsatz der Gesetz
mäßigkeit der Verwaltung verstößt. 

Mit Schreiben vom 27.4.2017 hat die Verwaltung hierauf reagiert und Übergangsregeln erlassen. 
Danach gilt u. a. Folgendes: Wurde der Forderungsverzicht der Gläubiger bis zum 8.2.2017 (an 
diesem Tag wurde die Entscheidung des Bundesfinanzhofs veröffentlicht) endgültig vollzogen, 
sind die Regelungen weiter anwendbar. 

Nunmehr hat auch der Gesetzgeber reagiert und die Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen 
unter bestimmten Voraussetzungen auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Die Regelung gilt 
für alle Fälle, die nach dem 8.2.2017 verwirklicht werden. 

Beachten Sie | Die gesetzliche Neuregelung zu den Sanierungserträgen kann aber erst in 
Kraft treten, wenn die Europäische Kommission die Vereinbarkeit mit dem europäischen Bei
hilferecht bestätigt hat. Die weitere Entwicklung bleibt somit abzuwarten.

QueLLe | Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Steuerumge-
hungsbekämpfungsgesetz) vom 23.6.2017, BGBl I 2017, S. 1682 (siehe auch PlenumKOMPAKT des Bundesrates vom 2.6.2017 zu 
ausgewählten Tagesordnungspunkten); Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassun-
gen vom 27.6.2017, BGBl I 2017, S. 2074; BMF-Schreiben vom 27.4.2017, IV C 6 - S 2140/13/10003
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flexirentengesetz: Neue hinzuverdienstgrenzen seit 1.7.2017 

| Wer vor dem Erreichen der Altersgrenze in Rente geht, darf seit dem 1.7.2017 bis zu 6.300 
EUR jährlich anrechnungsfrei hinzuverdienen. Bisher lag die Hinzuverdienstgrenze bei 450 
EUR monatlich. Ein Verdienst, der über 6.300 EUR hinausgeht, wird zu 40 Prozent auf die  
Rente angerechnet. Diese Änderungen basieren auf dem sogenannten Flexirentengesetz vom 
8.12.2016. |

Bei einer geringfügigen Beschäftigung (Minijob) gilt weiterhin die Jahresverdienstgrenze von 
5.400 EUR. Somit besteht vor Vollendung der Regelaltersgrenze zwar die Möglichkeit, bis zu 
6.300 EUR pro Kalenderjahr zu verdienen, aber bereits ab einem Verdienst von mehr als 5.400 
EUR wäre man kein Minijobber mehr. 

Durch die neuen flexibleren Hinzuverdienstregelungen soll es einfacher werden, den Übergang 
vom Erwerbsleben in den Ruhestand individuell zu gestalten. Die wesentlichen Neuerungen des 
Flexirentengesetzes hat die Deutsche Rentenversicherung in einer 28 Seiten umfassenden  
Broschüre zusammengestellt, die unter www.iww.de/s165 heruntergeladen werden kann.

QUeLLe | Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention 
und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz) vom 8.12.2016, BGBl I 2016, S. 2838

SCHENKUNGSTEUER

Gilt die günstige steuerklasse i auch bei schenkung des 
biologischen Vaters?
| Bei einer Geldschenkung des leiblichen (biologischen) Vaters an seine Tochter gilt bei der 
Schenkungsteuer die günstige Steuerklasse I mit dem persönlichen Freibetrag von 400.000 
EUR auch dann, wenn der biologische Vater nicht gleichzeitig auch der rechtliche Vater ist. |

Diese Auffassung des Finanzgerichts (FG) Hessen muss der Bundesfinanzhof in der Revision 
aber noch bestätigen. Im Streitfall berücksichtigte das Finanzamt bei der Festsetzung der 
Schenkungsteuer lediglich die Steuerklasse III (Freibetrag in Höhe von 20.000 EUR). Begrün-
dung: Die Anwendung der Steuerklasse I sei nicht möglich, da eine rechtliche Vaterschaft zu 
einer anderen Person bestehe, die die rechtliche Anerkennung der Vaterschaft des biologischen 
Vaters ausschließe. Das Finanzgericht Hessen sah das aber im Sinne des Steuerpflichtigen  
anders.

QUeLLe | FG Hessen, Urteil vom 15.12.2016, 1 K 1507/16, Rev. BFH Az. II R 5/17, Abruf-Nr. 192738 unter www.iww.de.
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Die erforderlichkeit ist keine Abzugsvoraussetzung beim 
häuslichen Arbeitszimmer
| Ein häusliches Arbeitszimmer setzt zwar voraus, dass der jeweilige Raum nahezu  
ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird. Unerheblich ist aber, ob ein 
Arbeitszimmer für die Tätigkeit auch erforderlich ist. Nach einer Entscheidung des Bundes
finanzhofs genügt für die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen die Veranlassung durch die  
Einkünfteerzielung. |

Sachverhalt: Ein Ruheständler erzielte neben seinen Versorgungsbezügen Beteiligungsein
künfte, Vermietungseinkünfte und Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Kosten seines Arbeits
zimmers machte er als Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften geltend, was sowohl 
das Finanzamt als auch das Finanzgericht Nürnberg ablehnten. Begründung: Das Arbeits
zimmer ist für die Tätigkeit (Vermietung von drei Wohnungen, von denen eine auch noch von 
einer Hausverwaltung betreut wird) nicht notwendig.

Das sieht der Bundesfinanzhof allerdings anders: Die Erforderlichkeit ist kein Merkmal des 
Abzugstatbestands. Der Gesetzgeber typisiert die Abzugsvoraussetzungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer, in dem er die Abzugsmöglichkeit auf die zwei im Gesetz genannten Fallgruppen 
(kein anderer Arbeitsplatz, Mittelpunkt der gesamten Betätigung) begrenzt.

Beachten Sie | Allerdings war die Sache nicht spruchreif, denn es fehlten Feststellungen zur 
privaten (Mit)Nutzung des Arbeitszimmers. Sollte ein nicht unerheblicher Anteil der Nutzung 
auf die Verwaltung der eigengenutzten Immobilie oder für andere private Tätigkeiten (z. B. Auf
bewahrung privater Unterlagen) entfallen, würde ein Abzug der Aufwendungen ausscheiden.

Kommt das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang zu dem Schluss, dass es sich um ein berück
sichtigungsfähiges Arbeitszimmer handelt und liegt der Mittelpunkt der steuerbaren Betäti
gungen nicht im Arbeitszimmer, können die Aufwendungen bis zu 1.250 EUR abgezogen werden, 
wenn für einzelne Tätigkeiten kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dabei sind die 
Aufwendungen für das Arbeitszimmer entsprechend dem Nutzungsumfang den darin ausge
übten Tätigkeiten zuzuordnen und ggf. im Schätzungsweg aufzuteilen.

hinweis | Die Abzugsmöglichkeit oder begrenzung ist für jede Tätigkeit selbstständig zu  
prüfen. Ist der Kostenabzug für eine oder mehrere Tätigkeiten möglich, kann der Steuerpflich
tige diese anteilig insgesamt bis zum Höchstbetrag abziehen.

QueLLe | BFH, Urteil vom 8.3.2017, IX R 52/14, Abruf-Nr. 194355 unter www.iww.de.


