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Für Unternehmer

   AUFWENDUNGEN FÜR EIN GARTENFEST MIT  

   GESCHÄFTSFREUNDEN KÖNNEN ABZUGSFÄHIG SEIN

  Betriebsausgaben für die Bewirtung und Unterhaltung von Geschäfts-
freunden im Rahmen eines Gartenfests fallen nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs nicht zwingend unter das gesetzliche Abzugsverbot des § 4 Abs. 
5 S. 1 Nr. 4 Einkommensteuergesetz. 
Hintergrund: Das Abzugsverbot erfasst neben den im Gesetz ausdrücklich genann-
ten Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjachten 
auch Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“. Nach der bisherigen Recht sprechung 
des Bundesfinanzhofs kann es auch Kosten beinhalten, die ausschließlich der 
Unterhaltung und Bewirtung von Geschäftsfreunden dienen. 
SACHVERHALT

Im Streitfall hatte eine Rechtsanwaltskanzlei in mehreren Jahren „Herrenabende“ 
im Garten des Wohngrundstücks des namensgebenden Partners veranstaltet, 
bei denen jeweils bis zu 358 Gäste für Gesamtkosten zwischen 20.500 EUR 
und 22.800 EUR unterhalten und bewirtet wurden. Das Finanzgericht Düsseldorf 
hatte das Abzugsverbot bejaht, weil die Veranstaltungen Eventcharakter ge-
habt hätten, ein geschlossener Teilnehmerkreis vorgelegen habe und die Gäste 
sich durch die Einladung in ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stel-
lung bestätigt fühlen durften. Dies hielt der Bundesfinanzhof jedoch für nicht 
ausreichend. 
Aus der Veranstaltung und ihrer Durchführung muss sich ergeben, dass Auf-
wendungen für eine überflüssige und unangemessene Unterhaltung und Reprä-
sentation getragen werden. Die bloße Annahme eines Eventcharakters reicht 
hierfür nicht aus, da die unter das Abzugsverbot fallenden Aufwendungen für 
„ähnliche Zwecke“ wie bei den Regelbeispielen unüblich sein müssen. Dies kann 
wegen eines besonderen Veranstaltungsorts oder der Art und Weise der Unter-
haltung der Gäste der Fall sein. 
Beachten Sie: Der Bundesfinanzhof hat das Urteil aufgehoben und zur weiteren 
Sachverhaltsaufklärung an das Finanzgericht zurückverwiesen. Sollte dies zu 
dem Schluss kommen, dass das Abzugsverbot nicht greift, ist der Betriebsaus-

gabenabzug aber noch nicht gerettet. Denn dann muss es in einem nächsten 
Schritt prüfen, in welchem Umfang die Aufwendungen überhaupt betrieblich 
veranlasst waren oder ob ein anderes Abzugsverbot einschlägig ist.   
Quelle: BFH-Urteil vom 13.7.2016, Az. VIII R 26/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190247

Für alle Steuerpflichtigen

   KEINE STEUERERMÄSSIGUNG FÜR VERTRAGSGEMÄSSE  

   KAPITALAUSZAHLUNG AUS EINER PENSIONSKASSE

  Die einmalige Kapitalabfindung laufender Ansprüche gegen eine Pensions-
kasse führt nicht zu ermäßigt zu besteuernden außerordentlichen Einkünften, 
wenn das Kapitalwahlrecht schon in der ursprünglichen Versorgungsregelung 
enthalten war. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs unterliegen die 
Einkünfte aus der Pensionskasse dann vielmehr dem regulären Einkommen-
steuertarif. 
SACHVERHALT 

Eine Steuerpflichtige hatte aufgrund einer Entgeltumwandlung Ansprüche ge-
gen eine Pensionskasse erworben. Der Vertrag sah vor, dass die Versicherten 
anstelle der Rente eine Kapitalabfindung wählen konnten. Hiervon machte die 
Steuerpflichtige mit ihrem Ruhestandseintritt Gebrauch. Da die Beitragszahlun-
gen steuerfrei waren, musste sie die Kapitalabfindung versteuern. Ihrer Meinung 
nach handelte es sich um eine Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten, weshalb 
sie den ermäßigten Steuersatz begehrte. Dies lehnte der Bundes finanzhof aber 
ab und hob das anderslautende Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz auf. 
Die Steuerermäßigung setzt voraus, dass die Einkünfte „außerordentlich“ sind. 
Die Zusammenballung von Einkünften darf daher nicht dem vertragsgemäßen 
oder typischen Ablauf der jeweiligen Einkunftserzielung entsprechen. Vorliegend 
war die Zahlung der Kapitalabfindung aber vertragsgemäß, weil den Versicher-
ten schon im Vertrag ein entsprechendes Wahlrecht eingeräumt worden war. 
Beachten Sie: Ohne dass dies entscheidungserheblich war, hat der Bundes-
finanzhof Zweifel geäußert, ob Verträge, die von Anfang an ein Kapitalwahl-
recht vorsehen, überhaupt durch Steuerbefreiung der Einzahlungen gefördert 
werden können. 

THEMEN IN DIESER AUSGABE: 
 
 Aufwendungen für ein Gartenfest mit Geschäfts- 
 freunden können abzugsfähig sein
 
 Keine Steuerermäßigung für vertragsgemäße Kapital- 
 auszahlung aus einer Pensionskasse
  
  Ordnungsgemäße Kassenführung ab 1.1.2017:   
 Status Quo und Ausblick
 
 Sozialversicherung: Seit 2017 gelten neue Regeln bei  
 der Beschäftigung von Studenten und Praktikanten

 Kindergeld auch bei berufsbegleitendem Studium
  
 Neues Informationsportal zur Sozialversicherung

 Erneuerung der Einbauküche: Aufwendungen müssen  
 über zehn Jahre abgeschrieben werden

 Gesetzgeber verbessert Verlustverrechnung für Kapital- 
 gesellschaften

 Sind die Kinderfreibeträge zu niedrig? 

 Aktientausch mit Barabfindung: Keine Besteuerung bei  
 „Altaktien“ 

 



Für Unternehmer

   ORDNUNGSGEMÄSSE KASSENFÜHRUNG AB 1.1.2017:   

   STATUS QUO UND AUSBLICK

  „Neue Kassenregeln ab 1.1.2017“: So oder so ähnlich lauteten zahlreiche 
Meldungen, durch die viele Unternehmer Ende vergangenen Jahres verunsichert 
wurden. Denn Fehler bei der Kassenführung können teuer werden. Zeigt 
sich z. B. bei einer Betriebsprüfung, dass die Kassenführung nicht ordnungsge-
mäß ist, drohen mitunter hohe Hinzuschätzungen. Was ab 2017 wirklich neu 
ist und wo Übergangsregelungen bestehen, zeigt der nachfolgende Überblick. 
HÄRTEFALLREGELUNG FÜR ALTGERÄTE ZUM 31.12.2016  

ABGELAUFEN 

Für elektronische Registrierkassen gilt grundsätzlich eine Einzelaufzeichnungs-
pflicht. In einem Schreiben aus 2010 (auch als 2. Kassenrichtlinie bezeichnet) 
sieht das Bundesfinanzministerium jedoch für EDV-Registrierkassen ohne Ein-
zelaufzeichnung und ohne Datenexportmöglichkeit Erleichterungen vor, wenn 
diese nicht mit Softwareanpassungen und Speichererweiterungen aufgerüstet 
werden können. 
Beachten Sie: Dieses Zugeständnis der Finanzverwaltung war allerdings zeit-
lich befristet und endete zum 31.12.2016, sodass diese Geräte ab 2017 nicht 
mehr einsetzbar sind! Sofern noch nicht geschehen, sollte bzw. muss schleu-
nigst in eine finanzamtskonforme Kasse investiert werden. 
GESETZ ZUM SCHUTZ VOR KASSENMANIPULATION IN KRAFT 

Weiterführende Anforderungen ergeben sich durch das „Gesetz zum Schutz 
vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“, das am 28.12.2016 
im Bundesgesetzblatt verkündet worden ist. Hinsichtlich der zeitlichen Anwen-
dung ist zu unterscheiden: Einige Neuerungen gelten bereits. Die maßgeblichen 
Änderungen treten jedoch erst in den nächsten Jahren in Kraft.
ÄNDERUNGEN MIT SOFORTIGER WIRKUNG 

Der Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht wurde nun auch gesetzlich fest-
geschrieben – und zwar mit Wirkung ab dem 29.12.2016. Einzelaufzeich-
nungspflicht bedeutet, dass aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle laufend 
zu erfassen, einzeln festzuhalten sowie aufzuzeichnen und aufzubewahren 
sind, sodass sich die einzelnen Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Ab-
wicklung verfolgen lassen können. 
Beachten Sie: Eine Ausnahme von der Einzelaufzeichnungspflicht besteht aus 
Zumutbarkeitsgründen beim Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht 
bekannten Personen gegen Barzahlung. Zudem wurde gesetzlich fixiert, dass 
Kasseneinnahmen und Kassenausgaben täglich festzuhalten sind. Zuvor war 
geregelt, dass diese täglich festgehalten werden sollen. 
KASSEN-NACHSCHAU AB 2018 

Ab 2018 besteht die Möglichkeit einer Kassen-Nachschau. Dies ist ein eigen-
ständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte, 
u. a. im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäfts-
vorfällen. Die Kassen-Nachschau erfolgt grundsätzlich beim Steuerpflichtigen 
durch einen Amtsträger der Finanzbehörde – und zwar ohne vorherige An-
kündigung und außerhalb einer Außenprüfung. 
NEUERUNGEN AB 2020 

Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen ab dem 1.1.2020 über eine zer-
tifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen, die aus drei Bestandteilen 
besteht: 

Das Sicherheitsmodul gewährleistet, dass Kasseneingaben mit Beginn des Auf-
zeichnungsvorgangs protokolliert und später nicht unerkannt verändert werden 
können. 
Auf dem Speichermedium werden die Einzelaufzeichnungen für die Dauer der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert. 
Die digitale Schnittstelle gewährleistet eine reibungslose Datenübertragung, 
z. B. für Prüfungszwecke. Welche elektronischen Aufzeichnungssysteme über 
eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen müssen, wird durch 
eine Rechtsverordnung festgelegt, die in 2017 erarbeitet werden soll. In dieser 
Rechtsverordnung sollen auch die Anforderungen an das Sicherheitsmodul, 
das Speichermedium und die digitale Schnittstelle bestimmt werden. Die tech-
nischen Anforderungen zertifiziert das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI), das auch mit der Festlegung der Anforderungen an die 
technische Sicherheitseinrichtung beauftragt werden kann. 
Ab dem 1.1.2020 gilt die verpflichtende elektronische Belegausgabe bei elekt-
ronischen Aufzeichnungssystemen. Danach muss für den an diesem Geschäfts-
vorfall Beteiligten ein Beleg erstellt und diesem zur Verfügung gestellt werden. 
Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 
Mit der Belegausgabepflicht entsteht für den am Geschäftsvorfall Beteiligten 
aber keine Pflicht zur Mitnahme des Belegs.
Beachten Sie: Bei einem Verkauf von Waren an eine Vielzahl nicht bekannter 
Personen können die Finanzbehörden Unternehmen aus Zumutbarkeitsgrün-
den unter gewissen Voraussetzungen von der Belegausgabepflicht befreien. 
Diese Befreiung kann jedoch widerrufen werden. Ebenfalls ab 1.1.2020 haben 
Steuerpflichtige, die elektronische Aufzeichnungssysteme verwenden, die Art 
und Anzahl der im jeweiligen Unternehmen eingesetzten elektronischen Auf-
zeichnungssysteme und der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen 
dem Finanzamt mitzuteilen. Diejenigen Steuerpflichtigen, die ein elektronisches 
Aufzeichnungssystem vor dem 1.1.2020 angeschafft haben, haben diese Mel-
dung bis zum 31.1.2020 zu erstatten.
Praxishinweis: Wurden Registrierkassen nach dem 25.11.2010 und vor dem 
1.1.2020 angeschafft, dann dürfen diese Kassen bis zum 31.12.2022 weiter 
verwendet werden. Voraussetzung: Sie entsprechen den Anforderungen der 
2. Kassenrichtlinie (u.a. Einzelaufzeichnungspflicht) und sie sind bauartbedingt 
nicht aufrüstbar, sodass sie die neuen Anforderungen des § 146a Abgabenord-
nung (u.a. zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung) nicht erfüllen.

Für Arbeitgeber

   SOZIALVERSICHERUNG: SEIT 2017 GELTEN NEUE  

   REGELN BEI  DER BESCHÄFTIGUNG VON STUDENTEN  

   UND PRAKTIKANTEN

  Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben ihr Schreiben 
zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von Studenten und Praktikanten 
aus 2004 überarbeitet. Einige neue Sichtweisen werden vorgestellt. 
WERKSTUDENTENPRIVILEG 

Liegt keine geringfügige Beschäftigung vor, sind Studenten als Arbeitnehmer 
grundsätzlich versicherungspflichtig. Als beschäftigte Studenten (sogenann-
te Werkstudenten) sind sie indes unter bestimmten Voraussetzungen in der 
Kranken- und Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei und in der Pflege-
versicherung nicht versicherungspflichtig. 
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Das Werkstudentenprivileg setzt im Kern drei Kriterien voraus: 
1. Status als ordentlich Studierender 
2. Immatrikulation an einer Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung 
dienenden Schule 
3. Beschäftigung „neben“ dem Studium (20-Wochenstunden-Grenze) 
NEUREGELUNGEN (AUSZUGSWEISE) 

Die Hochschulausbildung wird nicht mehr mit der letzten Prüfungsleistung be-
endet, sondern mit Ablauf des Monats, in dem der Studierende vom Gesamt-
ergebnis der Prüfungsleistung schriftlich unterrichtet worden ist. 
Bei Beschäftigungen am Wochenende sowie in den Abend- und Nachtstunden 
kann Versicherungsfreiheit auch bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr 
als 20 Stunden bestehen, wenn Zeit und Arbeitskraft des Studenten noch über-
wiegend durch das Studium in Anspruch genommen werden. Davon gehen die 
Spitzenorganisationen aber nicht mehr aus, wenn eine solche Beschäftigung 
mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 20 Stunden ohne zeitliche Befristung 
ausgeübt wird oder auf einen Zeitraum von mehr als 26 Wochen befristet ist. 
BEISPIEL 

Ein Student nimmt am 1.4.2017 eine unbefristete Beschäftigung (25 Std.  
pro Woche) auf. Davon werden 7 Stunden nur am Wochenende geleistet. Die 
Versicherungsfreiheit ist ausgeschlossen, weil bei Aufnahme der unbefriste-
ten Beschäftigung absehbar ist, dass sie über einen Zeitraum von mehr als  
26 Wochen im Umfang von mehr als 20 Std. pro Woche ausgeübt werden wird.
Beachten Sie: Ein Student darf seine Beschäftigung auf mehr als 20 Stunden 
in der vorlesungsfreien Zeit (Semesterferien) ausweiten. Die Beschäftigungs-
dauer bei demselben oder verschiedenen Arbeitgebern darf aber nicht über 
182 Kalendertage bzw. 26 Wochen im Zeitjahr hinausgehen. 
Merke: Die Neuregelungen gelten ab 1.1.2017 – und zwar nicht nur für neue, 
sondern auch für Beschäftigungen, die vor 2017 aufgenommen wurden. So-
fern jedoch bei Aufnahme einer Beschäftigung vor 2017 durch die Anwendung 
der 26-Wochen-Regelung nach bisherigem Verständnis von Versicherungs-
freiheit ausgegangen werden durfte, wird dies für die Dauer dieser Beschäfti-
gung nicht beanstandet. 
Quelle: Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften vom 20.12.2016, 

BGBl I 2016, S. 2998

Für alle Steuerpflichtigen

   KINDERGELD AUCH BEI BERUFSBEGLEITENDEM STUDIUM

  Wann ist eine Erstausbildung abgeschlossen? Bei Beantwortung dieser 
Frage ist der Bundesfinanzhof großzügig. Das heißt: Anspruch auf Kindergeld 
besteht selbst dann, wenn ein Kind als Physiotherapeut ein Studium (durch-
schnittlich 5 Semesterwochenstunden) anhängt und in dieser Zeit 30 Stunden 
pro Woche arbeitet. 
Hintergrund: Für den Kindergeldanspruch für volljährige Kinder ist es oft ent-
scheidend, ob sich das Kind in einer Erst- oder einer Zweitausbildung befin-
det. Denn nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erst-
studiums ist eine Erwerbstätigkeit grundsätzlich schädlich. Ausgenommen sind 
nur: Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher 
Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges Beschäf-
tigungsverhältnis. Aus der aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind 
zwei Aussagen hervorzuheben: 

Das Kind schloss die Realschule ab, machte eine Lehre zur Physiotherapeutin, 
ging dann auf die Fachoberschule und studierte anschließend „Physiotherapie“. 
Bemerkenswert ist, dass der Bundesfinanzhof die gesamte Ausbildungskette als 
mehraktige Ausbildung (= eine einzige Erstausbildung) eingestuft hat. Ein Kind 
wird für einen Beruf ausgebildet, wenn es neben seiner Erwerbstätigkeit ein 
Studium ernsthaft und nachhaltig betreibt. Eine zeitliche Mindestgrenze für eine 
im Inland absolvierte Schul- oder Universitätsausbildung gibt es nicht. Somit 
war der Umfang von durchschnittlich nur fünf Semesterwochenstunden im Streit-
fall nicht schädlich.
Quelle: BFH-Urteil vom 8.9.2016, Az. III R 27/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190782

Für Arbeitgeber

   NEUES INFORMATIONSPORTAL ZUR  

   SOZIALVERSICHERUNG

  Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ein neues Informa-
tionsportal für Arbeitgeber zur Sozialversicherung aufgebaut 
(www.informationsportal.de). Das Portal richtet sich insbesondere an die-
jenigen, die wenig Erfahrung im Umgang mit der Sozialversicherung haben.

Für Vermieter

   ERNEUERUNG DER EINBAUKÜCHE:  AUFWENDUNGEN  

   MÜSSEN ÜBER ZEHN JAHRE ABGESCHRIEBEN WERDEN

  Wird die komplette Einbauküche (Spüle, Herd, Einbaumöbel und Elekt-
rogeräte) in einer vermieteten Wohnung erneuert, sind die Aufwendungen nicht 
sofort als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
abziehbar. Stattdessen müssen die Aufwendungen über einen Zeitraum von 
zehn Jahren abgeschrieben werden. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden.
SACHVERHALT

Ein Steuerpflichtiger hatte die Einbauküchen in mehreren seiner Vermietungs-
objekte entfernt und durch neue ersetzt. Die Aufwendungen machte er als sofort 
abziehbaren Erhaltungsaufwand geltend. Das Finanzamt ließ dagegen nur die 
Kosten für den Einbau von Herd und Spüle sowie für solche Elektrogeräte, deren 
Gesamtkosten die Betragsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (410 EUR) 
nicht überstiegen, zum sofortigen Abzug zu. Die Aufwendungen für die Ein-
baumöbel verteilte das Finanzamt auf die voraussichtliche Nutzungsdauer von 
zehn Jahren. Einspruchs- und Klageverfahren blieben ohne Erfolg. Der Bundes-
finanzhof hatte bislang die Auffassung vertreten, dass die in einer Einbauküche 
verbaute Spüle als Gebäudebestandteil anzusehen ist. Dies galt bisher in der 
Regel auch für den Küchenherd. Entsprechend waren Aufwendungen für die 
Erneuerung dieser Gegenstände als Erhaltungsaufwand sofort abziehbar.
Von dieser Beurteilung ist der Bundesfinanzhof nun aber abgerückt. Die Richter 
gehen davon aus, dass Spüle und Kochherd keine unselbstständigen Gebäude-
bestandteile mehr sind. Dies begründet der Bundesfinanzhof mit der geänder-
ten Ausstattungspraxis. 
Beachten Sie: Einzelne Elemente einer Einbauküche sind danach ein eigenstän-
diges und zudem einheitliches Wirtschaftsgut mit einer Nutzungsdauer von zehn 
Jahren. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sind daher nur im Wege der 
Absetzung für Abnutzung (= Abschreibungen) steuerlich zu berücksichtigen.



Für GmbH-Gesellschafter

   GESETZGEBER VERBESSERT VERLUSTVERRECHNUNG

   FÜR KAPITALGESELLSCHAFTEN 

 
  Positive Kunde für Kapitalgesellschaften: Der Gesetzgeber hat die Ver-
lustverrechnung neu ausgerichtet. Danach können Kapitalgesellschaften Ver-
luste weiterhin nutzen, wenn der Geschäftsbetrieb nach einem Anteilseigner-
wechsel erhalten bleibt und eine anderweitige Verlustnutzung ausgeschlossen 
ist. Die Neuregelungen gelten bereits rückwirkend zum 1.1.2016. 
HINTERGRUND

Nach § 8c Körperschaftsteuergesetz (KStG) können Verlustvorträge grundsätz-
lich nicht mehr genutzt werden, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % 
des Anteilsbesitzes auf einen Erwerber übergehen (quotaler Untergang bei über 
25 % bis 50 %). 
Beachten Sie: Die Verluste fallen jedoch nicht weg, soweit die Körperschaft über 
stille Reserven verfügt (Stille-Reserven-Klausel) oder es sich um bestimmte Über-
tragungen im Konzern (Konzernklausel) handelt.
NEUREGELUNG

Durch den neu eingefügten § 8d KStG können nun auch Unternehmen, für die 
weder die Konzernklausel noch die Stille-Reserven-Klausel in Betracht kommt, 
nicht genutzte Verluste trotz eines qualifizierten schädlichen Anteilseigner-
wechsels unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag weiterhin nutzen. Dies 
wird als fortführungsgebundener Verlustvortrag bezeichnet. Eine der Voraus-
setzungen ist, dass die Körperschaft seit ihrer Gründung oder zumindest seit 
Beginn des dritten Veranlagungszeitraums (VZ), der dem VZ des schädlichen 
Beteiligungserwerbs vorausgeht, ausschließlich denselben Geschäftsbetrieb 
unterhält.
Beachten Sie: Der fortführungsgebundene Verlustvortrag kann jedoch unter 
gewissen Voraussetzungen entfallen, z. B. wenn der Geschäftsbetrieb einge-
stellt oder ruhend gestellt wird. 
Quelle: Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften vom 20.12.2016, 

BGBl I 2016, S. 2998

Für alle Steuerpflichtigen

   S IND DIE KINDERFREIBETRÄGE ZU NIEDRIG?

  Das Finanzgericht Niedersachsen ist überzeugt, dass die Kinderfreibe-
träge (nicht nur) im Streitjahr 2014 in verfassungswidriger Weise zu niedrig 
bemessen sind. Es hat daher ein Klageverfahren ausgesetzt und das Verfah-
ren dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Die weitere Entwicklung bleibt 
also vorerst abzuwarten. 
Hintergrund: Die Höhe des von der Steuer freizustellenden Existenzminimums 
wird alle zwei Jahre von der Bundesregierung ermittelt. Auf Grundlage dieser 
Ermittlung wird bei der Festsetzung der Einkommensteuer für jedes Kind ein 
Freibetrag für das sächliche Existenzminimum und ein Freibetrag für den Be-
treuungs- und Erziehungs- bzw. Ausbildungsbedarf abgezogen. Der nach einer 
Durchschnittsberechnung vom Gesetzgeber festgelegte Kinderfreibetrag legt 
für alle Kinder ein sächliches Existenzminimum zugrunde, das – so das Finanz-
gericht – niedriger ist als der sozialhilferechtliche Regelbedarf eines Kindes ab 
dem 6. Lebensjahr. Das gilt auch für ältere oder volljährige Kinder, die z. B. 

wegen einer Ausbildung oder als behinderte Kinder zu berücksichtigen sind. 
Beachten Sie: Das Finanzgericht hat darauf hingewiesen, dass auch die Erhö-
hung des Kinderfreibetrags ab 1.1.2017 nichts an der Problematik ändert, weil 
die Berechnungsmethode unverändert bleibt. 
Quelle: FG Niedersachsen vom 2.12.2016, Az. 7 K 83/16; FG Niedersachsen, PM vom 5.12.2016

Für Kapitalanleger

   AKTIENTAUSCH MIT BARABFINDUNG: KEINE  

   BESTEUERUNG BEI „ALTAKTIEN“  

 
  Wird bei einem Aktientausch zusätzlich ein Barausgleich gezahlt, un-
terliegt dieser der Einkommensteuer. Diese Vorschrift wurde mit der Abgel-
tungsteuer eingeführt und ist erstmals auf nach dem 31.12.2008 zufließende 
Kapitalerträge anzuwenden. Wurden die eingetauschten Aktien jedoch vor 
Einführung der Abgeltungsteuer erworben und länger als ein Jahr gehalten 
(alte Spekulationsfrist), unterliegt die Barabfindung nicht der Besteuerung. 
Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. 
SACHVERHALT 

Im Streitfall hatte eine Steuerpflichtige in 2006 Aktien einer US-amerikani-
schen Firma erworben. In 2009 erfolgte wegen der Übernahme der Gesell-
schaft ein Aktientausch. Zusätzlich wurde wegen des Minderwerts der beim 
Tausch erhaltenen Aktien eine Barabfindung gezahlt. Das Finanzamt legte die 
Barabfindung als Kapitalertrag der Besteuerung zugrunde – zu Unrecht, wie 
der Bundesfinanzhof jetzt befand. 
Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs verstößt eine Besteuerung ge-
gen das Rückwirkungsverbot, wenn sie auf Vermögensgegenstände zugreift, 
die nach der zuvor geltenden Rechtslage bereits steuerentstrickt waren und 
bis zum Zeitpunkt der Verkündung der neuen gesetzlichen Regelung steuer-
frei realisiert wurden oder steuerfrei hätten realisiert werden können. 
Quelle: BFH-Urteil vom 20.10.2016, Az. VIII R 10/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191347

VERBRAUCHERPREIS INDEX (BRD)  Veränderung gegenüber Vorjahr

01/16   +0,5 %    
06/16  +0,3 %
09/16  +0,7 %
01/17 +1,9 %

Haftungsausschluss
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechts-
materie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung.
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