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Zum bevorstehenden Jahreswechsel 

möchten wir Sie über aktuelle Urteile 

und Gesetzesänderungen aus dem 

Steuerrecht informieren. 

1 Grundfreibetrag und Kindergeld 

steigen 

In den Jahren 2017 und 2018 werden 

der steuerliche Grundfreibetrag, der 

Kinderfreibetrag und das Kindergeld 

zum Ausgleich der „kalten Progressi-

on“ steigen. Ein entsprechendes Ge-

setz ist im Dezember 2016 vom Bun-

destag verabschiedet worden, der 

Bundesrat hat am 16.12.2016 zuge-

stimmt. 

Der Grundfreibetrag soll in zwei 

Schritten von Euro 8.652,00 auf Euro 

8.820,00 in 2017 und auf Euro 

9.000,00 in 2018 angehoben werden. 

Der Kinderfreibetrag für jeden Eltern-

teil soll von Euro 2.304,00 auf Euro 

2.358,00 in 2017 und Euro 2.394,00 

in 2018 steigen. Gleichzeitig soll das 

Kindergeld in den Jahren 2017 und 

2018 jeweils um Euro 2,00 angeho-

ben werden. 

2 Rückwirkende Rechnungsberich-

tigung nach einem Urteil des EuGH 

möglich 

Eine Rechnung, die nicht alle vom 

Umsatzsteuergesetz geforderten An-

gaben enthält (im entschiedenen Fall: 

die Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer), kann nach einem Urteil des 

EuGH vom 15.09.2016 berichtigt 

werden. Dafür sind die fehlenden 

Angaben durch ein Dokument, das 

spezifisch und eindeutig auf die 

Rechnung bezogen ist (Berichti-

gungsbeleg), nachzureichen. Von 

einer Stornierung der unvollständigen 

Rechnung und Ausstellung einer 

neuen Rechnung sollte hingegen 

Abstand genommen werden. 

Anmerkung: Das Urteil des EuGH 

steht im Widerspruch zur Auffassung 

der deutschen Finanzverwaltung, 

wonach bei einer Rechnungsberichti-

gung das Recht auf Vorsteuerabzug 

erst zum Berichtigungszeitpunkt aus-

geübt werden kann. Werden formell 

unvollständige Rechnungen erst spä-

ter im Rahmen einer Betriebsprüfung 

entdeckt, muss der Steuerpflichtige 

die bis dahin zu Unrecht geltend ge-

machten Vorsteuern zurückzahlen. 

Außerdem ist der Rückzahlungsbe-

trag mit 6 % pro Jahr zu verzinsen. 

Durch das Urteil des EuGH haben 

Steuerpflichtige fortan die Möglich-

keit, in derartigen Fällen gegen die 

Festsetzung von Nachzahlungszin-

sen vorzugehen. 

3 Gesetz zur Modernisierung des 

Besteuerungsverfahrens und 

Bürokratieentlastungsgesetz  

Zum 01.01.2017 bzw. 01.01.2018 

treten Rechtsänderungen in Kraft, 

deren Ziele der Bürokratieabbau und 

die Modernisierung des Besteue-

rungsverfahrens sind. Folgende 

Maßnahmen sind hervorzuheben: 

Der Schwellenwert für 

Kleinbetragsrechnungen wird ab 

dem 01.01.2017 von derzeit Eu-

ro 150,00 auf Euro 200,00 angeho-

ben. Bei diesen Rechnungen gibt es 

Erleichterungen hinsichtlich der 

Rechnungspflichtangaben. Insbe-

sondere sind der vollständige Name 

und die Anschrift des Leistungsemp-

fängers nicht notwendig.



 

 

Die Abgabefrist für Steuererklärungen 

wird ab dem Veranlagungszeitraum 

2018 grundsätzlich vom 31. Mai auf den 

31. Juli des Folgejahres verlängert. Für 

Steuerpflichtige, welche steuerlich beraten 

werden, verlängert sich die Abgabefrist bis 

Ende Februar des zweiten auf den Be-

steuerungszeitraum folgenden Jahres. 

Eine Fristverlängerung soll nur noch dann 

gewährt werden, wenn der Steuerpflichtige 

oder sein Vertreter ohne Verschulden 

verhindert war, die gesetzliche Frist einzu-

halten. 

Ebenfalls ab Veranlagungszeitraum 

2018 steht die Festsetzung eines Verspä-

tungszuschlags nicht mehr im Ermessen 

des Finanzamts. Der Verspätungszu-

schlag beträgt für jeden angefangenen 

Monat der eingetretenen Verspätung 

0,25 % der festgesetzten Steuer, mindes-

tens jedoch Euro 25,00. Ein Verspätungs-

zuschlag wird nicht festgesetzt, sofern es 

zu keiner Steuernachzahlung kommt. 

4 Erbschaft- und Schenkungsteuerreform 

beschlossen 

Der Bundesrat hat am 14.10.2016 der Re-

form der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

zugestimmt. Die Neuregelungen treten 

größtenteils mit Wirkung zum 01.07.2016 

in Kraft und betreffen die Bewertung und 

Verschonung von Betriebsvermögen. Fol-

gende wesentliche Regelungsinhalte sind 

hervorzuheben: 

Bewertung von inländischem Betriebsver-

mögen: 

Die Bewertung von inländischem Be-

triebsvermögen erfolgt in der Regel wei-

terhin nach dem vereinfachten Ertrags-

wertverfahren. Grundlage für die Ermitt-

lung des Ertragswerts eines Unterneh-

mens sind die Betriebsergebnisse der letz-

ten drei Jahre sowie der sogenannte Kapi-

talisierungsfaktor. Der Kapitalisierungs-

faktor wird rückwirkend zum 01.01.2016 

von 17,86 auf 13,75 abgesenkt. Dies 

führt zu geringeren und damit auch realis-

tischeren Unternehmenswerten. Zugleich 

wird das Bundesministerium der Finanzen 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung den 

Kapitalisierungsfaktor an die Entwicklun-

gen der Zinsstrukturdaten anzupassen.  

Verschonung von Betriebsvermögen: 

Begünstigtes Betriebsvermögen wird wie 

bisher zu 85 % (Regelverschonung) bzw. 

zu 100 % (Optionsverschonung) von der 

Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit, 

sofern das Unternehmen mindestens fünf 

bzw. sieben Jahre (Lohnsummenfrist) 

fortgeführt wird und eine vorgegebene 

Lohnsumme erhalten bleibt. Bisher waren 

Betriebe mit nicht mehr als zwanzig Be-

schäftigten von der Lohnsummenregelung 

gänzlich ausgenommen. Zukünftig sind 

lediglich Kleinbetriebe mit bis zu fünf Be-

schäftigten befreit. Für Unternehmen mit 

einer Beschäftigtenzahl zwischen sechs 

und zehn beträgt die Mindestlohnsum-

me 250 %, mit einer Beschäftigtenzahl 

zwischen elf und fünfzehn 300 % und ab 

sechzehn 400 %.  

Verwaltungsvermögen unterliegt zukünftig 

der regulären Besteuerung, soweit der 

Wert des Verwaltungsvermögens 10 % 

des gesamten Unternehmensvermö-

gens überschreitet. Überschreitet das 

Verwaltungsvermögen 90 % des gesam-

ten Unternehmensvermögens, wird die 

Verschonung von der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer gänzlich ausgeschlos-

sen. Der Wert des Verwaltungsvermögens 

wirkt sich somit direkt auf den Umfang der 

Begünstigung des Betriebsvermögens 

aus. 

 

 



 

 

Erweiterte Stundungsregelung:  

Da die Zahlung der Erbschaftsteuer die 

Existenz eines Unternehmens nicht ge-

fährden soll, wurde die Möglichkeit einer 

Stundung der auf das begünstigte Ver-

mögen entfallenden Steuer von bis zu 

sieben Jahren eingeführt. Die Stundung 

erfolgt für das erste Jahr zinslos, danach 

erfolgt eine sechsprozentige Verzinsung. 

Voraussetzung ist die Einhaltung der 

Lohnsummenregelung und der 

Behaltensfrist. Die Stundungsmöglichkeit 

gilt nicht im Falle einer Schenkung. 

Weitere Neuerungen betreffen den Erwerb 

von großen Betriebsvermögen ab einem 

begünstigten Vermögen von mehr als Eu-

ro 26 Mio. pro Erwerber sowie die Berück-

sichtigung eines Wertabschlags für Fami-

lienunternehmen.  

Die Neuregelungen der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer sind vielfältig und teil-

weise tückisch. Für den Fall einer Vermö-

gensübertragung ist eine frühzeitige und 

intensive Beratung notwendiger denn je. 

Haben Sie zu den angesprochenen The-

men Fragen? Sprechen Sie uns bitte an! 

5 In eigener Sache 

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu 

dürfen, dass mit Wirkung zum 01.01.2017 

Herr Rechtsanwalt Volker Straub weiterer 

Partner in unserer Partnerschaft wird. Ne-

ben den Bereichen, in denen Herr Straub 

seinen Fachanwaltstitel erworben hat, lie-

gen seine Tätigkeitsschwerpunkte im 

Wettbewerbsrecht, im Internetrecht und im 

allgemeinen Vertragsrecht. Daneben ist 

Herr Rechtsanwalt Straub unser Spezialist 

für Gerichtsverfahren und die Zwangsvoll-

streckung. Herr Straub ist bereits seit dem 

01.07.2015 bei uns tätig und verfügt über 

eine 18-jährige Berufserfahrung. 

Öffnungszeiten unserer Partnerschaft 

Unsere Partnerschaft ist bis zum 23.12. 

geöffnet. Ab dem 02.01.2017 sind wir  

wieder für Sie da. 

 

 


