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Business Meldungen 
 

Reform der Investmentbesteuerung 
 
Der bereits für November 2015 erwartete Referentenentwurf des BMF für ein 
Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG) wurde am 18. Dezember 2015 
veröffentlicht. Der Entwurf enthält u.a. Regelungen zur Bekämpfung der Umgehung 
der Besteuerung von Dividenden durch sog. Cum/Cum-Geschäfte (Einschränkung der 
Anrechnung von Kapitalertragsteuer). Erwartungsgemäß ist in diesem Entwurf keine 
Regelung zur Ausweitung der Körperschaftsteuerpflicht bei Streubesitzbeteiligungen 
auf Veräußerungsgewinne nach § 8b Abs. 4 Körperschaftsteuergesetz enthalten. 
 
Mit dem InvStRefG sollen im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt werden: Die 
Beseitigung EU-rechtlicher Risiken, die Eindämmung aggressiver Steuergestaltungen 
und Vermeidung von Gestaltungsanfälligkeiten, die Minimierung bzw. Vermeidung 
administrativen Aufwandes, die Verhinderung von Cum/Cum-Geschäften und 
Auswirkungen auf die Altersvorsorge. 
 
Mehr dazu finden Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/22/reform-der-
investmentbesteuerung/ 

 
PwC-Studie: Betriebsprüfung 2015 
 
Steuerliche Betriebsprüfungen haben mit dem Besuch beim Zahnarzt eines gemeinsam: 
Sie sind nicht immer angenehm, nach einer gewissen Zeit jedoch unvermeidlich. Da 
faktisch jeder mit dem Steuerrecht Beschäftigte früher oder später mit der steuerlichen 
Betriebsprüfung konfrontiert wird, hat sich PwC entschieden, eine Studie zur 
steuerlichen Praxis der Betriebsprüfung in Deutschland zu erstellen. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/01/pwc-studie-betriebspruefung-2015/ 
 

BEPS: Behördliche Vereinbarung über Austausch 
länderbezogener Berichte 
 
Die Bundesregierung hat der Unterzeichnung der mehrseitigen Vereinbarungen 
zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte 
zugestimmt.  Die Vereinbarung sieht Regelungen zum sogenannten „Country-by-
Country-Reporting“ vor, die im Rahmen des G20/OECD BEPS-Projekts (Base Erosion 
and Profit Shifting Project) zur Bekämpfung schädlichen Steuerwettbewerbs erarbeitet 
wurden. 
 
Nach dem Entwurf der Vereinbarung werden die länderbezogenen Berichte der 
Unternehmen verpflichtend zwischen den zuständigen Steuerbehörden der 
Vertragsstaaten ausgetauscht. Damit erhalten die betroffenen Steuerverwaltungen 
Informationen über die globale Aufteilung der Erträge und entrichteten Steuern sowie 
über weitere Indikatoren der Wirtschaftstätigkeit der internationalen Unternehmen, um 
steuerrelevante Risiken im Bereich der Verrechnungspreise besser abschätzen zu 
können. Deutschland wird auf dieser Basis zukünftig die länderbezogenen Berichte von 
ausländischen Unternehmen erhalten, die im Inland mittels Tochtergesellschaften oder 
Betriebsstätten tätig sind. 
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/22/reform-der-investmentbesteuerung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/22/reform-der-investmentbesteuerung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/01/pwc-studie-betriebspruefung-2015/
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Der Datenaustausch zwischen den zuständigen Behörden soll nach einem 
standardisierten Schema unter Berücksichtigung umfangreicher datenschutzrechtlicher 
Vorgaben automatisch erfolgen. Die Daten werden dabei nur den Steuerbehörden 
übermittelt und nicht veröffentlicht. Die Vereinbarung soll am Rande der Sitzung des 
Steuerausschusses der OECD am 26./27. Januar 2016 unterzeichnet werden. 
 

Umsatzsteuerliche Behandlung des Erwerbs 
zahlungsgestörter Forderungen 
 
Das Bundesfinanzministerium hat den Umsatzsteuer-Anwendungserlass an die EuGH-
Entscheidung zum Erwerb zahlungsgestörter Forderungen angepasst und geht in 
seiner aktuellen Verlautbarung entsprechend davon aus, dass der Forderungserwerber 
keine entgeltliche Leistung erbringt und demzufolge aus den Kosten, die ihm im 
Zusammenhang mit der Einziehung der erworbenen Forderungen entstehen, nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist. 
 
Hintergrund: Der Ankauf zahlungsgestörter Forderungen zu einem unter ihrem 
Nennwert liegenden Preis ist keine entgeltliche Dienstleistung, wenn die Differenz 
zwischen dem Nennwert dieser Forderungen und deren Kaufpreis den tatsächlichen 
wirtschaftlichen Wert der betreffenden Forderungen zum Zeitpunkt ihrer Übertragung 
widerspiegelt. Diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 27. Oktober 
2011 (C-93/10, GFKL) zum Nichtvorliegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit hatte sich der 
BFH später angeschlossen (u. a. im Urteil vom 26. Januar 2012, V R 18/08) und dabei 
auch darauf hingewiesen, dass dem Forderungserwerber mangels Entgeltlichkeit der 
Leistung aus den Eingangsleistungen für den Forderungserwerb und den 
Forderungseinzug kein Vorsteuerabzugsrecht zusteht. 
 
Eine Forderung (bestehend aus Rückzahlungs- und Zinsanspruch) ist insgesamt 
zahlungsgestört, wenn sie, soweit sie fällig ist, ganz oder zu einem nicht nur 
geringfügigen Teil seit mehr als 90 Tagen nicht ausgeglichen wurde. Sie ist auch dann 
zahlungsgestört, wenn die Kündigung erfolgt ist oder die Voraussetzungen für eine 
Kündigung vorliegen. Der Forderungserwerber übt auch dann keine wirtschaftliche 
Tätigkeit aus, wenn er den Verkäufer von der weiteren Verwaltung und Vollstreckung 
der Forderung entlastet. 
 
Von den obigen Fällen zu unterscheiden sind – so die Finanzverwaltung – 
Forderungserwerbe, bei denen die Tätigkeit des Forderungserwerbers im Wesentlichen 
darin besteht, den Forderungsverkäufer von der Einziehung der (werthaltigen) 
Forderung zu entlasten. In diesen Fällen müsse auch weiterhin regelmäßig von einer 
unternehmerischen Tätigkeit des Erwerbers ausgegangen werden. Das umsatzsteuerlich 
relevante Entgelt sei grundsätzlich die Differenz zwischen dem Nennwert der dem 
Erwerber abgetretenen Forderungen und dem Betrag, den der Erwerber dem Verkäufer 
als Preis für diese Forderungen zahlt, abzüglich der in dem Differenzbetrag enthaltenen 
Umsatzsteuer. 
 
Werden sowohl zahlungsgestörte als auch nicht zahlungsgestörte Forderungen in einem 
Portfolio übertragen, muss das Gesamtpaket für Zwecke des Vorsteuerabzuges 
entsprechend aufgeteilt werden. 
 
Fundstelle 
 
BMF-Schreiben vom 2. Dezember 2015 (III C 2 – S 7100/08/10010) 
 
 

Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen und 
innergemeinschaftliche Lieferungen bei gebrochener 
Beförderung oder Versendung 
 
Ausfuhr- und innergemeinschaftliche Lieferungen bleiben beim Exporteur 
umsatzsteuerfrei, soweit die gesetzlichen Tatbestände nachgewiesen werden können. 
Umstritten war bislang jedoch, inwieweit die Steuerbefreiung auch dann greift, wenn 
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sowohl der Lieferer als auch der Abnehmer in den Transport des Liefergegenstandes 
eingebunden sind, weil sie zum Beispiel übereingekommen sind, sich den Transport des 
Liefergegenstands an den Bestimmungsort zu teilen. In einer aktuellen 
Verwaltungsanweisung bezieht das Bundesfinanzministerium hierzu Stellung. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/08/steuerbefreiung-fuer-
ausfuhrlieferungen-und-innergemeinschaftliche-lieferungen-bei-gebrochener-
befoerderung-oder-versendung/ 
 
 

Verkauf von Blanko-Deckungskarten für 
Kurzzeitversicherungen umsatzsteuerfrei 
 
Das Bundesfinanzministerium schließt sich einer früheren Entscheidung des 
Bundesfinanzhofes an, nach der Versicherungsmakler nach § 4 Nr. 11 
Umsatzsteuergesetz auch sein kann, wer sog. Blanko-Deckungskarten für Kfz-
Kurzzeitversicherungen an- und verkauft. Die Funktion der (steuerfreien) 
Versicherungsvermittlungsleistung ist erfüllt, wenn der Vermittler u. a. den Kontakt zu 
einem Versicherer herstellt. 
 
Ob jemand Versicherungsmakler ist, hängt vom Inhalt seiner Tätigkeit ab. Dies hatte der 
BFH mit Urteil vom 24. Juli 2014 (V R 9/13 – als NV-Entscheidung bekanntgegeben am 
1. Oktober 2014) festgestellt: Versicherungsmakler kann auch sein, wer sog. Blanko-
Deckungskarten für Kurzzeitversicherungen an- und verkauft. Die Finanzverwaltung 
zieht jetzt nach: Die Funktion der Versicherungsvermittlungsleistung ist erfüllt, wenn 
der Kontakt zwischen Vermittler Versicherer und Versicherungsnehmer hergestellt wird. 
Die Klägerin im damaligen Streitfall vor dem BFH hatte von verschiedenen Firmen, die 
selbst keine Versicherungsunternehmen waren, Blanko-Deckungskarten inländischer 
und ausländischer Versicherer mit Angeboten der Versicherer auf Abschluss einer 
Kurzzeitversicherung erworben, nahm diese Angebote auf Abschluss der Versicherung 
aber nicht selbst an. Im Zeitpunkt des Erwerbs der Blanko-Deckungskarten stand noch 
nicht fest, wer die jeweilige Kurzzeitversicherung abschließen wird. Die Klägerin 
verkaufte die Blanko-Deckungskarten zum Teil über eigene Prägestellen an die 
Endabnehmer, zum Teil veräußerte sie sie an fremde Prägestellen. Hierzu führt das 
Bundesfinanzministerium (BMF) in dem eigens herausgegebenen Schreiben weiter aus: 
 
Mittelbare Verbindung ausreichend für Steuerbefreiung: Der Umstand, dass der 
Unternehmer die Deckungskarten nicht unmittelbar von den 
Versicherungsunternehmen, sondern von anderen Unternehmen erworben hat, steht der 
Annahme einer (umsatzsteuerfreien) Tätigkeit als Versicherungsmakler ebenso wenig 
entgegen wie der nur mittelbare Kontakt des Unternehmers zu den 
Versicherungsunternehmen im Falle des Verkaufs von Deckungskarten an fremde 
Prägestellen, die die Deckungskarten ihrerseits weiterverkaufen. Es genüge, so das BMF, 
wenn der jeweilige Vermittler zu den Parteien eine mittelbare Verbindung über andere 
Steuerpflichtige unterhält, die selbst in unmittelbarer Verbindung zu einer dieser 
Parteien stehen. 
 
Elektronische Versicherungsbestätigung (eVB-Nummer): Die Umsatzsteuerbefreiung 
gilt auch, wenn der Vertrieb von kurzzeitigen Kfz-Versicherungen im Rahmen eines 
technischen Verfahrens durch Mitteilung der siebenstelligen eVB-Nummer erfolgt, bei 
dem durch den An- und Verkauf der Freischaltcodes die Ursache für das 
Zustandekommen von Versicherungsverträgen zwischen den Versicherern und den 
Versicherungsnehmern gesetzt wird. 
 
Nicht steuerfrei sind hingegen Leistungen, die keinen spezifischen und wesentlichen 
Bezug zu einzelnen Vermittlungsgeschäften aufweisen, sondern allenfalls dazu dienen, 
als Subunternehmer den Versicherer bei den ihm selbst obliegenden Aufgaben zu 
unterstützen, ohne Vertragsbeziehungen zu den Versicherten zu unterhalten. 
 
 
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/08/steuerbefreiung-fuer-ausfuhrlieferungen-und-innergemeinschaftliche-lieferungen-bei-gebrochener-befoerderung-oder-versendung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/08/steuerbefreiung-fuer-ausfuhrlieferungen-und-innergemeinschaftliche-lieferungen-bei-gebrochener-befoerderung-oder-versendung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/08/steuerbefreiung-fuer-ausfuhrlieferungen-und-innergemeinschaftliche-lieferungen-bei-gebrochener-befoerderung-oder-versendung/
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Fundstelle 
 
BMF-Schreiben vom 8. Dezember 2015 (III C 3 – S 7163/0 :002) 
 

Rechtsprechung 

Hinzurechnung österreichischer 
Betriebsstättenverluste kein Verstoß gegen EU-Recht 
Die Hinzurechnung von früheren Verlusten einer österreichischen Betriebsstätte 
anlässlich deren konzerninterner Veräußerung ist mit EU-Recht vereinbar und wird 
nicht durch die Niederlassungsfreiheit beschränkt. Der Europäische Gerichtshof sieht 
zwei Hauptgründe: Die Sicherung der Kohärenz des deutschen Steuerrechts und die 
DBA-Besteuerungsbefugnis des Betriebsstättenstaats (Österreich). 

Das Finanzgericht Köln hatte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zur 
Behandlung sog. finaler Verluste und zur Hinzurechnungsbesteuerung nach dem 
damaligen (und bis 1998 geltenden) § 2a Einkommensteuergesetz (EStG) vorgelegt. 
Klägerin ist eine deutsche Kapitalgesellschaft, die in 2005 ihre österreichische 
Betriebsstätte an ihre dortige Schwester-GmbH veräußert hat. Die Betriebsstätte hatte in 
den Jahren 1997-1999 sowie 2001-2004 jeweils Verluste erwirtschaftet, die 
zurückgetragen und bei der Klägerin  abgezogen worden waren. Aufgrund der 
Veräußerung der Betriebsstätte in 2005 versagte das Finanzamt die 
Verlustberücksichtigung bei der Klägerin ab 1999 und rechnete des Weiteren die bis 
einschließlich 1998 abgezogenen Betriebsstättenverluste dem steuerlichen Ergebnis der 
Klägerin zu. Der EuGH, wie schon der mit der Sache betraute Generalanwalt, verneint 
eine EU-Rechtswidrigkeit in beiden Punkten. 

Grundsätzlich: Eine nur im Fall der Veräußerung der ausländischen Betriebsstätte 
stattfindende Hinzurechnung ist zwar eine ungünstigere Behandlung gegenüber reinen 
Inlandsfällen (d. h. deutsche Gesellschaft mit deutscher Betriebsstätte) und somit 
geeignet die Niederlassungsfreiheit zu beschränken. Eine solche Beschränkung muss 
aber dann hingenommen werden, wenn sie entweder Situationen betrifft die nicht 
objektiv miteinander vergleichbar sind oder wenn sie durch ein zwingendes 
Allgemeininteresse gerechtfertigt ist. 

Altverluste bis einschließlich 1998: Der EuGH bejaht zunächst die Vergleichbarkeit, da 
Deutschland den Abzug von Verlusten nach § 2a EStG zugelassen und insofern 
inländischen Betriebsstätten gleichgestellt habe. Letztlich aber geben das zwingende 
Allgemeininteresse und die Gewährleistung der Kohärenz des deutschen Steuersystems 
den Ausschlag. Die Hinzurechnung der Verluste (bis 1998) dürfe nämlich, so der EuGH, 
nicht von ihrer vorangegangenen Berücksichtigung (Abzugsfähigkeit) getrennt werden: 
Die spätere Hinzurechnung sei quasi das Pendant zum zuvor gewährten Abzug. 

Allerdings sieht das Gericht dann eine Verletzung der Niederlassungsfreiheit, wenn die 
hinzugerechneten Verluste endgültig („final“) sind. Österreich hatte zwar angegeben, 
dass nicht alle Möglichkeiten zur Berücksichtigung der Verluste ausgeschöpft worden 
seien. Es obliege jedoch dem vorlegenden Gericht zu klären, ob tatsächlich der Nachweis 
durch die Gesellschaft erbracht wurde, dass die Verluste endgültig sind. 

Hinzurechnung der Verluste ab 1999: Die vorliegende Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit sei hinzunehmen, da sie nicht objektiv miteinander vergleichbare 
Situationen betrifft. Denn das Besteuerungsrecht für die Betriebsstättenergebnisse steht 
Österreich zu, wohingegen eine deutsche Betriebsstätte allein der deutschen 
Steuerhoheit unterliege. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 17. Dezember 2015 (C-388/14), Timac Agro 
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Anzeigepflicht über Konten bei ausländischer 
Zweigniederlassung gerechtfertigt? 

Die erbschaftsteuerliche Anzeigepflicht eines deutschen Kreditinstituts über Konten 
ihrer Zweigniederlassung in Österreich stellt nach Meinung des Generalanwalts zwar 
eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar, diese sei jedoch in Hinblick auf das 
zwingende Allgemeininteresse hinzunehmen und gerechtfertigt – so das Ergebnis 
seiner Empfehlungen in den Schlussanträgen. 

Die EuGH-Vorlage erfolgte durch den BFH mit Entscheidung vom 1. Oktober 2014 (II R 
29/13. In dem zugrunde liegenden Fall hatte die deutsche Steuerfahndungsstelle das 
deutsche Kreditinstitut aufgefordert, für alle in ihrer Zweigstelle in Österreich 
verwalteten Vermögensgegenstände die Meldungen nach § 33 Erbschaftsteuergesetz 
(beim Tode des Erblassers/Kontoinhabers) anzuzeigen. Streitjahr war. 

Der Generalanwalt geht davon aus, dass die in anderen Mitgliedstaaten als dem Staat 
des Sitzes des Unternehmens tätigen Zweigstellen von Kreditinstituten sich wegen der 
besonderen Verbindung zur Rechtsordnung des Herkunftsstaats in einer anderen Lage 
als ausländische Kreditinstitute befinden. Dies rechtfertige es, bestimmte Pflichten, die 
auf inländischen Banken lasten, auch deren ausländischen Zweigstellen aufzuerlegen. 
Insbesondere dann, wenn die entsprechende Pflicht, wie in vorliegendem Fall, lediglich 
das Verhältnis der ausländischen Zweigstelle zu den im Herkunftsstaat (Deutschland) 
ansässigen Kunden betrifft. Für Inländer sei es nämlich einfacher, so der Generalanwalt, 
ein Konto bei einer ausländischen Zweigstelle einer inländischen Bank zu eröffnen als 
bei einer ausländischen Bank. In diesem Fall rechtfertige das Erfordernis, die 
Wirksamkeit steuerlicher Kontrollen zu gewährleisten, die Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit, sofern sie geeignet ist, die Erreichung des verfolgten Ziels zu 
gewährleisten und nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels 
erforderlich ist. Insbesondere ist für den Generalanwalt die Tatsache von tragendem 
Gewicht, dass das Auskunftsersuchen an die österreichische Zweigstelle der deutschen 
Bank auf Informationen über deutsche Inländer (und somit auf ein Minimum) 
beschränkt wurde. Insofern hätten die deutschen Behörden das unter dem Aspekt der 
Niederlassungsfreiheit am wenigsten belastende Mittel angewandt. Dadurch können 
nämlich die Zweigstellen deutscher Kreditinstitute in anderen Mitgliedstaaten in Bezug 
auf Kunden, die nicht deutsche Inländer sind, unter genau denselben Bedingungen wie 
einheimische Banken tätig sein. 

Fundstelle 

EuGH-Schlussanträge vom 26. November 2015 (C-522/14), Sparkasse Allgäu 

 
Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden 
europarechtswidrig? 
Aufgrund einer Vorlage des Bundesfinanzhofes soll der Europäische Gerichtshof 
(wieder einmal) zur Vorsteueraufteilung bei Eingangsleistungen für ein gemischt 
genutztes Gebäude sowie zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs im Falle des von 
Deutschland nachträglich vorgeschriebenen vorrangigen Flächenschlüssels als 
Aufteilungsmaßstab Stellung nehmen. Der Generalanwalt geht in seinen 
Schlussanträgen davon aus, dass Deutschland die betreffende Vorschrift der Sechsten 
Richtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat und insofern vom Steuerpflichtigen die 
Anwendung einer anderen Methode als dem Umsatzschlüssel nicht verlangt werden 
kann. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/01/vorsteueraufteilung-bei-gemischt-
genutzten-gebaeuden-ein-verstoss-gegen-eu-recht/ 

 
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/01/vorsteueraufteilung-bei-gemischt-genutzten-gebaeuden-ein-verstoss-gegen-eu-recht/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/01/vorsteueraufteilung-bei-gemischt-genutzten-gebaeuden-ein-verstoss-gegen-eu-recht/
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Überdachende Besteuerung nach DBA-Schweiz nicht in 
Widerspruch zum Freizügigkeitsabkommen 
Nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs stellt die verlängerte unbeschränkte 
Steuerpflicht aufgrund der überdachenden Besteuerung kein Verstoß gegen EU-Recht 
dar. 

Hintergrund: Die sogenannte überdachende Besteuerung ist eine Besonderheit im 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) Deutschland-Schweiz. Sie besagt, dass 
Deutschland bei einem Steuerpflichtigen, der seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt, im 
Jahr des Wegzugs und in den folgenden 5 Jahren alle aus Deutschland stammenden 
Einkünfte voll besteuern darf: Artikel 4 Abs. 3 und 4 DBA Deutschland/Schweiz (DBA 
Schweiz). Der Streitfall betraf die sog. umgekehrte Grenzgängereigenschaft: Der Kläger 
hatte seinen Wohnsitz in Deutschland Ende Juli 2008 aufgegeben und war in die 
Schweiz gezogen. Anschließend war er jedoch weiterhin als Geschäftsführer für eine in 
Deutschland ansässige GmbH tätig. Für den seither bezogenen Arbeitslohn und in 
Anbetracht der umgekehrten Grenzgängereigenschaft führte die GmbH lediglich die 
Quellensteuer von 4,5 Prozent an das deutsche Finanzamt ab. Der Kläger versteuerte den 
Arbeitslohn ansonsten an seinem Wohnsitz in der Schweiz. Das deutsche Finanzamt zog 
den Kläger trotzdem – unter Anrechnung der schweizerischen Steuer – zur deutschen 
Einkommensteuer heran. Der Kläger hatte argumentiert, dass er nur deswegen der 
überdachenden Besteuerung unterliegt, weil er nicht die schweizerische 
Staatsbürgerschaft innehat und daher aufgrund seiner deutschen Staatsbürgerschaft 
schlechter behandelt wird als ein Wegzügler mit Schweizer Staatsangehörigkeit. Das 
Finanzgericht Baden-Württemberg sah einen möglichen Verstoß gegen das zwischen der 
Schweiz und den EU-Mitgliedsstaaten geschlossene Freizügigkeitsabkommen und hatte 
die Rechtsfrage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgelegt. 

Bereits der Generalanwalt hatte in seinen Schlussanträgen vom 30. April 2015 gegen die 
vom Finanzgericht vorgebrachten Bedenken plädiert. Sein Fazit: Die überdachende 
Besteuerung in Deutschland stelle keine nachteilige steuerliche Behandlung bzw. 
zusätzliche steuerliche Belastung dar. Denn für den Kläger führe die Anwendung der 
überdachenden Besteuerung für 2008 und die darauf folgenden fünf Jahre unter 
Anrechnung der in der Schweiz gezahlten Steuer lediglich zur Anwendung desselben 
Steuersatzes, der auf einen in Deutschland wohnhaften Erwerbstätigen in derselben 
Situation angewandt wird. Der EuGH zog jetzt nach und bestätigte die Einschätzung des 
Generalanwalts im Kern. Das Freizügigkeitsabkommen (hier betreffend Diskriminierung 
und Gleichbehandlung) stehe nicht in Konflikt zu der in Rede stehenden DBA-Vorschrift 
zur überdachenden Besteuerung, wonach die Besteuerung eines deutschen 
Steuerpflichtigen, der nicht die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, dem Staat 
zusteht, in dem die (Arbeits)Einkünfte erzielt werden (hier: Deutschland). Das 
Argument, der Kläger habe eine niedrigere Gesamtsteuerbelastung, wenn er Schweizer 
Staatsbürger sei, erachteten die Europarichter als wenig zielführend. Zwar bleiben nach 
Art. 21 des Freizügigkeitsabkommens die Bestimmungen der DBA zwischen den 
Unionsmitgliedstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft unberührt. Dieser 
Artikel dürfe jedoch nicht mit den allgemeinen DBA-Grundsätzen kollidieren: Sinn der 
DBA sei es, eine Doppelbesteuerung desselben Einkommens zu vermeiden und nicht die 
Anwendung des jeweils günstigsten (von beiden) Steuerregimes zu ermöglichen. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 19. November 2015 (C-241/14), Bukovansky 

 
Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer 
Der Betreiber eines Zolllagers ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs nicht zum Abzug 
der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer berechtigt. 

Im entschiedenen Fall betrieb die Klägerin in den Jahren 1997 und 1998 ein Zolllager, in 
dem sie Waren einer Schwestergesellschaft sowie Waren zweier anderer GmbHs 
einlagerte. Das zuständige Hauptzollamt (HZA) stellte Fehlmengen fest und setzte 
aufgrund einer Bestandsaufnahme Einfuhrumsatzsteuer fest. Grundlage für das 
Entstehen der Steuer war ein Entziehen von Nichtgemeinschaftsware aus der 
zollamtlichen Überwachung. Die Klägerin entrichtete die Einfuhrumsatzsteuer in 
Teilbeträgen in den Streitjahren 2002 bis 2008 und nahm im Umfang dieser Zahlungen 
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den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) vor. 
Den Vorsteuerabzug beanstandete das Finanzamt jedoch. Amtliche Begründung: Der 
Klägerin habe nicht die nach der Rechtsprechung des BFH für den Vorsteuerabzug aus 
Einfuhrumsatzsteuer erforderliche Verfügungsmacht zugestanden. Die 
Umsatzsteuerbescheide wurden daraufhin für die Streitjahre geändert. Einspruch und 
Klage beim Finanzgericht hatten keinen Erfolg. 

Zu Recht, wie der BFH jetzt entschied. Die obersten Finanzrichter wiesen die Revision 
der Klägerin als unbegründet zurück. Nach ständiger EuGH-Rechtsprechung seien die 
Voraussetzungen für den Steuerabzug nur erfüllt, wenn die Kosten der 
Eingangsleistungen Eingang in den Preis der Ausgangsumsätze oder in den Preis der 
Gegenstände oder Dienstleistungen fänden, die der Steuerpflichtige im Rahmen seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit liefere oder erbringe. Dementsprechend verneint der EuGH 
das Abzugsrecht des Beförderers, der Nichtgemeinschaftsware in einem zollrechtlichen 
Nichterhebungsverfahren befördert, wobei er die sich aus diesem Verfahren ergebenden 
Verpflichtungen verletzt und deshalb in Bezug auf die von ihm beförderte Ware für Zoll 
und Einfuhrumsatzsteuer in Anspruch genommen wird. 

Im Streitfall gehört die Einfuhrumsatzsteuer somit nicht zu den Kostenelementen der 
unternehmerischen Tätigkeit der Klägerin als Betreiberin eines Zolllagers. Für sie gilt 
dasselbe wie für den Beförderer eingeführter Gegenstände, für den der EuGH den 
Vorsteuerabzug aus der Einfuhrumsatzsteuer verneint. Für eine Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug aus Einfuhrumsatzsteuer als „Einführer“ genügt es eben nicht, dass die 
Einfuhrumsatzsteuer festgesetzt wird. Das bedeutet: Die Festsetzung der 
Einfuhrumsatzsteuer gegenüber der Klägerin macht diese nicht zum Einführer. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. November 2015 (V R 68/14), veröffentlicht am 9. Dezember 2015 

 
BFH bestätigt Pauschalbesteuerung von Erträgen aus 
„schwarzen“ Fonds mit Sitz in Drittstaaten 

Die Pauschalbesteuerung nach § 18 Abs. 3 Auslandsinvestmentgesetz für Einkünfte aus 
Investmentfonds mit Sitz im Drittland ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, so 
der Bundesfinanzhof zu der bis 2003 geltenden Rechtslage. Auch die möglicherweise 
objektiv bestehende Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit sei hinzunehmen. 

Hintergrund: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte sich bislang mit der Frage der 
Besteuerung sog. „schwarzer Fonds“ unter dem bis 2003 geltenden 
Auslandsinvestmentgesetzes (Urteil vom 21. Mai 2015 – C-560/13, Wagner-Raith) und 
der Besteuerung intransparenter Fonds unter der Ägide des Investmentsteuergesetzes 
(Urteil vom 9. Oktober 2014 – C-326/12, van Caster und van Caster) beschäftigt. Die 
Finanzverwaltung wendet dies (d. h. eine mögliche Abstandnahme von der 
Pauschbesteuerung bei Vorliegen der erforderlichen Nachweise) in offenen Fällen für 
Fonds aus dem EU- und EWR-Raum an (so zuletzt im BMF-Schreiben vom 28. Juli 
2015). 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/10/bfh-bestaetigt-
pauschalbesteuerung-von-ertraegen-aus-schwarzen-fonds-mit-sitz-in-drittstaaten/ 

 

Gewerbesteuerliches Bankenprivileg auch für 
Finanzierungsunternehmen eines Konzerns 
Das gewerbesteuerliche Bankenprivileg bezüglich der Hinzurechnung der Entgelte für 
Dauerschulden erfasst Kreditinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1 Kreditwesengesetz. Aber 
auch eine Finanzierungsgesellschaft innerhalb einer Unternehmensgruppe fällt unter 
die gewerbesteuerliche Begünstigungsvorschrift; sie muss jedoch die Voraussetzungen 
des § 1 Abs. 1 KWG erfüllen. So hat das Finanzgericht Hamburg (allerdings nicht 
rechtskräftig) entschieden. 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/10/bfh-bestaetigt-pauschalbesteuerung-von-ertraegen-aus-schwarzen-fonds-mit-sitz-in-drittstaaten/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/10/bfh-bestaetigt-pauschalbesteuerung-von-ertraegen-aus-schwarzen-fonds-mit-sitz-in-drittstaaten/
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Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/25/gewerbesteuerliches-
bankenprivileg-auch-fuer-finanzierungsunternehmen-eines-konzerns/ 

 
Verzicht auf Umsatzsteuerbefreiung für Vermietung 
der Privatwohnung nicht möglich 

Die Option zur steuerpflichtigen Vermietung eines als Privatwohnung genutzten 
Gebäudeteils ist nicht möglich. Das Zuordnungswahlrecht zum Unternehmen besteht 
nur für die Anschaffung oder die Herstellung von Gegenständen, bei sonstigen 
Leistungen erfolgt eine Aufteilung entsprechend der (beabsichtigten) Verwendung. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/15/verzicht-auf-
umsatzsteuerbefreiung-fuer-anteilige-vermietung-der-privatwohnung-nicht-moeglich/ 

 
Rückwirkung im Steuerrecht: Berechnung des 
steuerfreien Wertzuwachses bei 
Veräußerungsgeschäften 
Erneut nimmt der Bundesfinanzhof zur Frage der Aufteilung bzw. Ermittlung des 
Gewinns aus privaten Veräußerungsgeschäften nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zur Rückwirkung im Steuerrecht Stellung und erklärt die 
zur Gewinnermittlung ergangene Vereinfachungsregelung der Verwaltung (lineare 
Aufteilung) insoweit nicht für anwendbar. Auch die Zuordnungsfrage der 
entsprechenden Veräußerungskosten ist nun höchstrichterlich geklärt. 

Der BFH hatte in der Vergangenheit mehrfach – insbesondere im Urteil vom 6. Mai 
2014 (IX R 39/13) – zur Frage der Ermittlung des Veräußerungsgewinns nach der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Rückwirkung im Steuerrecht Stellung 
genommen. So auch jetzt in einem weiteren aktuellen Fall, mit der bekannten 
Begründung, dass die Berechnung des Gewinns nach konkreten Zeitabschnitten und 
nicht linear erfolgen müsse. 

Die Frage der Aufteilung der Veräußerungskosten musste im früheren Fall IX R 39/19 
nicht entschieden werden bzw. konnte offen bleiben. Dies holt der BFH nun in seiner 
aktuellen Entscheidung aus gegebenem Anlass nach, indem er sich der früheren 
Auffassung der Finanzverwaltung anschließt (insofern nun entgegen einer 
späteren/geänderten Verwaltungsauffassung aus 2011): Veräußerungskosten sind bei 
der Ermittlung der Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften nicht (zeitanteilig) 
aufzuteilen, sondern als Werbungskosten in vollem Umfang vom steuerbaren 
Veräußerungsgewinn abzuziehen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 6. Mai 2015 (IX R 27/13), veröffentlicht am 9. Dezember 2015 

 
Höchstbetragsregelung zum beschränkten Abzug 
sonstiger Vorsorgeaufwendungen verfassungsgemäß 
Die Regelung über die beschränkte Abziehbarkeit von sonstigen 
Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG in der Fassung des Gesetzes zur 
verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen 
(Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung – BürgEntlG KV) ist 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/06/hoechstbetragsregelung-zum-
beschraenkten-abzug-der-sonstigen-vorsorgeaufwendungen-verfassungsgemaess/ 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/25/gewerbesteuerliches-bankenprivileg-auch-fuer-finanzierungsunternehmen-eines-konzerns/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/25/gewerbesteuerliches-bankenprivileg-auch-fuer-finanzierungsunternehmen-eines-konzerns/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/15/verzicht-auf-umsatzsteuerbefreiung-fuer-anteilige-vermietung-der-privatwohnung-nicht-moeglich/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/15/verzicht-auf-umsatzsteuerbefreiung-fuer-anteilige-vermietung-der-privatwohnung-nicht-moeglich/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/06/hoechstbetragsregelung-zum-beschraenkten-abzug-der-sonstigen-vorsorgeaufwendungen-verfassungsgemaess/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/06/hoechstbetragsregelung-zum-beschraenkten-abzug-der-sonstigen-vorsorgeaufwendungen-verfassungsgemaess/
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Negative gewerbesteuerliche Hinzurechnung der 
Verlustübernahme des stillen Gesellschafters 
Bei Ermittlung des Gewerbeertrags ist ein vom stillen Gesellschafter übernommener 
Verlustanteil grundsätzlich negativ hinzuzurechnen, soweit der Verlustanteil den 
Jahresfehlbetrag gemindert hat. 

Die beiden stillen Gesellschafter der Klägerin (einer GmbH) waren sowohl am Gewinn 
als auch am Verlust beteiligt. Der Jahresabschluss 2008 der GmbH wies einen 
Fehlbetrag aus, der durch die Erträge aus Verlustübernahmen gemindert war. Das 
Finanzamt hatte die negative Hinzurechnung der Verlustanteile (und damit eine 
Erhöhung des vortragsfähigen Gewerbeverlusts) unter Hinweis und im Vorgriff auf die 
allgemeine Verwaltungsvorschrift in den ab 2009 geltenden Gewerbesteuerrichtlinien 
abgelehnt. Der BFH vertritt dazu eine andere Auffassung. 

Begriff der „Hinzurechnung“ setzt keine positive Rechengröße voraus: Gewinnanteile 
eines stillen Gesellschafters, soweit sie bei der Gewinnermittlung abgesetzt wurden, sind 
dem Gewinn aus Gewerbebetrieb zu einem Viertel hinzuzurechnen, soweit der Betrag 
von 100.000 Euro überschritten wird. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass bei einer 
Verlustübernahme (die sich bei der Gewinnermittlung gewinnerhöhend bzw. im 
Streitfall verlustmindernd ausgewirkt hat) entsprechend zu verfahren ist: Auch ein 
Minussaldo der Hinzurechnung ist mit 25% beim Gewerbeertrag zu berücksichtigen, d. 
h. der Verlustanteil ist dem Gewinn als negativer Betrag hinzuzurechnen. Dies sei bereits 
vor Einführung des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 so gewesen und folge, so 
der BFH, auch aus einem mathematischen Begriffsverständnis heraus: Negative Zahlen 
sind ohne Weiteres addier- und subtrahierbar, können also hinzugerechnet oder gekürzt 
werden und der Gewinn bzw. der Verlust aus Gewerbebetrieb kann auch durch negative 
Hinzurechnungs- oder Kürzungsbeträge vermehrt oder vermindert werden. Die 
gesetzlich benützten Begriffe “Betrag” und “Summe” seien in dieser Hinsicht ohnehin 
neutral. Insofern könne eine “Summe” auch auf einen Betrag kleiner als Null lauten und 
auch ohne weiteres mit der Bruchzahl 1/4 multiplizierbar sein. 

Anwendbarkeit der Freibetragsgrenze bei Negativsaldo weiter ungeklärt: Auf die 
Frage, ob die Freibetragsgrenze von 100.000 Euro nur auf eine positive Summe 
anwendbar ist, wohingegen ein Negativsaldo zu 25% den Gewerbeertrag mindert, 
brauchten die Münchener Richter nicht einzugehen, da im betreffenden Antrag der 
Klägerin ohnehin nur der -100.000 Euro übersteigende Teil angesetzt wurde.  

Anmerkung: Das Sächsische Finanzgericht hatte dazu am 29. Januar 2015 konkreter 
entschieden (4 K 1292/10), nämlich dass die Freibetragsgrenze von 100.000 Euro nur 
auf eine positive Summe anwendbar sei, wohingegen ein Negativsaldo zu 25% den 
Gewerbeertrag mindert; die Revision gegen dieses Urteil ist derzeit beim BFH unter dem 
Az. I R 15/15 anhängig. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 1. Oktober 2015 (I R 4/14), veröffentlicht am 2. Dezember 2015 

 

Buchführungspflicht einer ausländischen 
Immobilienkapitalgesellschaft 
Es ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ernstlich zweifelhaft, ob eine ausländische 
Kapitalgesellschaft, die mit ihren inländischen Vermietungseinkünften beschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig ist, zu den gewerblichen Unternehmern gehört und deshalb 
nach dieser Vorschrift buchführungspflichtig ist. 

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin ist eine Aktiengesellschaft 
liechtensteinischen Rechts, die mit ihren inländischen Vermietungseinkünften 
beschränkt körperschaftsteuerpflichtig ist. Da die Antragstellerin für das Jahr 2010 aus 
der Vermietung eines Grundstücks einen als gewerbliche Einkünfte zu erfassenden 
Gewinn erklärt hatte, erließ das Finanzamt ihr gegenüber mit Bescheid die Mitteilung 
über den Beginn der Buchführungspflicht für den Gewerbebetrieb “Vermietung und 
Verwaltung von Grundbesitz”. Der hiergegen erhobene Einspruch und der Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung wurden vom Amt als unbegründet zurückgewiesen bzw. 
abgelehnt. Über die daraufhin erhobene Klage hat das Finanzgericht in der Sache noch 
nicht entschieden. 
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Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/02/buchfuehrungspflicht-einer-
auslaendischen-immobilienkapitalgesellschaft/ 

 
Gewinne aus Fortführung bisheriger 
unternehmerischer Tätigkeit sind keine Aufgabe- oder 
Veräußerungsgewinne 
Gewinne aus Geschäftsvorfällen, die auf der im Wesentlichen unveränderten 
Fortführung der bisherigen unternehmerischen Tätigkeit der Personengesellschaft 
beruhen, sind keine Aufgabe- oder Veräußerungsgewinne. Dies gilt nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs selbst dann, wenn sie im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Aufgabe oder Veräußerung des Betriebs entstehen. 

Im aktuell entschiedenen Fall nehmen die obersten Finanzrichter Stellung zu der Frage, 
ob der von einer Personengesellschaft im Zuge ihrer Liquidation erzielte Gewinn aus der 
Veräußerung einer GmbH-Beteiligung ihres Betriebsvermögens der Gewerbesteuer 
unterliegt und ob die Anrechnung dieser Gewerbesteuer auf Gesellschafterebene nach § 
18 Abs. 4 Satz 3 Umwandlungssteuergesetz ausgeschlossen ist. Hintergrund: Nach § 35 
Abs. 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz 2002 ermäßigt sich die tarifliche 
Einkommensteuer, soweit sie anteilig auf im zu versteuernden Einkommen enthaltene 
gewerbliche Einkünfte entfällt, bei Einkünften aus Gewerbebetrieb als Mitunternehmer 
um das 1,8fache des festgesetzten anteiligen Gewerbesteuermessbetrags. Im Hinblick auf 
die sondergesetzliche Wertung des § 18 Abs. 4 Sätze 1 und 2 UmwStG 2002 gehören 
allerdings Veräußerungs- und Aufgabegewinne im Sinne dieser Vorschrift nicht zu den 
Einkünften aus Gewerbebetrieb. Der auf solche Gewinne entfallende Teil des 
Gewerbesteuermessbetrags ist danach bereits nach § 35 EStG 2002 von der 
Steuerermäßigung nach dieser Vorschrift ausgeschlossen. Insoweit komme § 18 Abs. 4 
Satz 3 UmwStG 2002, demzufolge der auf Veräußerungs- oder Aufgabegewinnen 
beruhende Teil des Gewerbesteuermessbetrags bei der Einkommensteuerermäßigung 
des § 35 EStG 2002 nicht zu berücksichtigen sei, nach Ansicht des BFH auch lediglich 
klarstellende Bedeutung zu. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/25/gewinne-aus-der-fortfuehrung-der-
bisherigen-unternehmerischen-taetigkeit-sind-keine-aufgabe-oder-
veraeusserungsgewinne/ 

 
Veräußerungsgewinn bei teilentgeltlicher Übertragung 
einzelner Wirtschaftsgüter 
Wegen abweichender Auffassung des IV. Senats hat der X. Senat des 
Bundesfinanzhofes den Großen Senat um Klärung von Rechtsfragen zur sog. „strengen 
Trennungstheorie“ und  zur „modifizierten Trennungstheorie“ gebeten. 

Wie ist im Fall der teilentgeltlichen Übertragung eines Wirtschaftsguts aus einem 
Einzelbetriebsvermögen eines Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen einer 
Mitunternehmerschaft die Höhe eines eventuellen Gewinns aus dem 
Übertragungsvorgang zu ermitteln? – Dieser konkreten Rechtsfrage muss der Große 
Senat des BFH nachgehen. 

In dem zu verhandelnden Fall hatte die Klägerin ihre (an eine Betriebs-GmbH 
verpachteten) Grundstücke gegen Kapitalbeteiligung in eine neu gegründete KG 
eingebracht. Da die Buchwerte der Grundstücke den Nominalbetrag der 
Kommanditeinlage überstiegen, wurde der Mehrbetrag als Darlehen der Gesellschaft 
gewährt. Die Einräumung der Darlehensforderung durch die KG war somit deren 
Gegenleistung an die Klägerin. Fraglich ist nun, ob bzw. in welchem Umfang es in 
derartigen Gestaltungen zu einer Gewinnrealisierung kommt. Der X. Senat des BFH 
tendiert nach seinem bisherigen Erkenntnisstand dazu, bei der teilentgeltlichen 
Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern des Betriebsvermögens die strenge 
Trennungstheorie anzuwenden, die v.a. von der Finanzverwaltung befürwortet wird. Der 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/02/buchfuehrungspflicht-einer-auslaendischen-immobilienkapitalgesellschaft/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/12/02/buchfuehrungspflicht-einer-auslaendischen-immobilienkapitalgesellschaft/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/25/gewinne-aus-der-fortfuehrung-der-bisherigen-unternehmerischen-taetigkeit-sind-keine-aufgabe-oder-veraeusserungsgewinne/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/25/gewinne-aus-der-fortfuehrung-der-bisherigen-unternehmerischen-taetigkeit-sind-keine-aufgabe-oder-veraeusserungsgewinne/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/25/gewinne-aus-der-fortfuehrung-der-bisherigen-unternehmerischen-taetigkeit-sind-keine-aufgabe-oder-veraeusserungsgewinne/
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IV. Senat folgte hingegen im Urteil vom 19. September 2012 (IV R 11/12) zur Behandlung 
teilentgeltlicher Vorgänge der „modifizierten Trennungstheorie“. Kennzeichen der 
„reinen” Trennungstheorie ist es, dass die Trennung in die Bereiche 
entgeltlich/unentgeltlich nicht nur für das zugrundeliegende Rechtsgeschäft erfolgt, 
sondern sich auch auf die anteilige Zuordnung des Buchwerts zum entgeltlichen und 
unentgeltlichen Teil des Rechtsgeschäfts erstreckt. Die Vertreter der „modifizierten 
Trennungstheorie“ stellen darauf ab, dass die Gegenleistung den gesamten Buchwert des 
Wirtschaftsguts nicht übersteigt und verneinen aus diesem Grund eine 
Gewinnrealisierung. 

Nach Meinung des X. Senats seien jedoch die dogmatischen Argumente, die für die 
strenge Trennungstheorie sprechen, etwas höher zu gewichten. Auch die Vorinstanz im 
aktuellen Verfahren, das Finanzgericht Baden-Württemberg, hatte sich ausdrücklich zur 
reinen bzw. strengen Trennungstheorie bekannt. Eine nach den Grundsätzen der 
strengen Trennungstheorie vorzunehmende Aufteilung des Rechtsgeschäfts und 
Zuordnung des Buchwerts – so der BFH in seiner Vorlagebegründung – knüpfe in 
möglichst enger Weise an den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt an. 

Anmerkung: Im Hinblick auf die ungeklärte Problematik hatte die Finanzverwaltung 
bisher von einer Veröffentlichung der von der Auffassung des X. Senats abweichenden 
Urteile des IV. Senats im Bundessteuerblatt abgesehen und angewiesen, Einsprüche von 
Steuerpflichtigen, die gegen entsprechende Steuerbescheide unter Berufung auf diese 
Entscheidungen eingelegt werden, bis zur endgültigen Klärung ruhen zu lassen. 

Fundstelle 

BFH-Beschluss vom 27. Oktober 2015 (X R 28/12), veröffentlicht am 16. Dezember 2015 

 
Abfindung trotz Teilauszahlungen ermäßigt zu 
besteuern 
Die Auszahlung einer einheitlichen Abfindung in zwei Teilbeträgen steht der 
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes ausnahmsweise nicht entgegen, wenn sich die 
Teilzahlungen im Verhältnis zueinander eindeutig als Haupt- und Nebenleistung 
darstellen und wenn die Nebenleistung geringfügig ist. 

Damit sie als außerordentliche Einkünfte ermäßigt besteuert werden kann, muss eine 
Entschädigung grundsätzlich in einem Veranlagungszeitraum zufließen und geeignet 
sein, zu einer einmaligen und außergewöhnlichen Progressionssteigerung zu führen. 
Diese abzumildern ist Zweck der Ermäßigung nach § 34 Einkommensteuergesetz. Der 
Kläger hatte im Zuge der vorzeitigen Beendigung seines Arbeitsvertrages in 2011 eine 
betriebliche Abfindung von 104.800 Euro sowie eine Tarifabfindung von 10.200 Euro 
erhalten. Letztere floss ihm bereits in 2010 zu. Das Finanzamt unterwarf die betriebliche 
Abfindung dem vollen Steuersatz. Dies war vor den Gerichten nicht haltbar. 

Grundsätzlich kann die Auszahlung einer einheitlichen Abfindung in zwei 
Veranlagungszeiträumen nicht zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes führen, 
denn Teilauszahlungen bewirken stets eine Progressionsmilderung. Dies – so der BFH – 
schließe die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes grundsätzlich aus und zwar auch 
dann, wenn die Teilzahlungen jeweils mit anderen laufenden Einkünften 
zusammentreffen und sich daraus ein (nicht bloß einmaliger) Progressionsnachteil 
ergibt. Davon abweichend kann eine Teilauszahlung ausnahmsweise unschädlich sein, 
wenn andernfalls der Zweck des Gesetzes verfehlt würde. Liegen keine besonderen 
Umstände vor, die die Teilleistung bedingen oder prägen (z.B. soziale Motivation, 
persönliche Notlage), kommt es allein auf die Höhe der Teilleistung an. Die Auszahlung 
einer einheitlichen Abfindung in zwei Teilbeträgen steht danach der Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes ausnahmsweise nicht entgegen, wenn sich die Teilzahlungen im 
Verhältnis zueinander eindeutig als Haupt- und Nebenleistung darstellen und wenn die 
Nebenleistung geringfügig ist. So lag der Fall hier. 

Die Teilauszahlung belief sich im Streitfall auf 8,9 % der Gesamtabfindung oder 9,7 % 
der Hauptleistung. Eine geringfügige Nebenleistung hat der BFH in seiner bisherigen 
Rechtsprechung erst dann nicht angenommen, wenn sie mehr als 10 % der 
Hauptleistung beträgt. Ergänzend war hier zu berücksichtigen, dass die Nebenleistung 
niedriger ist als die Steuerentlastung der Hauptleistung. 
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Fundstelle 

BFH-Urteil vom 13. Oktober 2010 (IX R 46/14), veröffentlicht am 25. November 2015 

 
Unternehmenssitz einer AG kein alleiniger 
Anknüpfungspunkt für Betriebsaufspaltung 
Der Unternehmenssitz einer AG an der Anschrift der ihr überlassenen Räumlichkeiten 
ist nicht allein ausreichend für die Begründung einer Betriebsaufspaltung. So die 
Reaktion des Bundesfinanzhofes auf ein Urteil des Finanzgerichts München, welches 
von einer Betriebsaufspaltung ausgegangen war.  

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/26/unternehmenssitz-einer-ag-als-
anknuepfungspunkt-fuer-betriebsaufspaltung/ 

Sie haben noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine Mail an 
PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com. 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge 
geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 

Redaktion  
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PricewaterhouseCoopers AG WPG  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
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Bestellung und Abbestellung  
Falls Sie "steuern+recht aktuell" nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine 
entsprechende E-Mail-Nachricht an: 
UNSUBSCRIBE_PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com    

Für neue Interessenten besteht die Möglichkeit, sich über unsere Homepage oder über 
folgenden Link SUBSCRIBE_PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com als 
Abonnent registrieren zu lassen. 
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