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Business Meldungen 

Die PwC Tax-App: Wischen statt blättern 
Komplettes Steuerwissen mit einem Klick. Via Smartphone oder Tablet liefert die PwC  
Tax-App Grundlagen für fundierte und nachhaltige Entscheidungen. Sie informiert 
Mandanten und Mitarbeiter unterwegs über die neuesten Nachrichten und 
Entwicklungen im Steuerrecht. 
 
„Wir wollen Tax & Legal durch Technologie neu erfinden. Dazu werden wir innovative, 
agile und mobil lieferbare Dienstleistungen entwickeln“, sagte jüngst Marius Möller, 
Leiter Steuern. Ein Baustein dieser mobilen Technologie ist nunmehr für Mandanten 
und Mitarbeiter verfügbar: die neue PwC Tax-App. Damit werden die Stärken von PwC 
im serviceorientierten Knowledge-Management in einem weiteren Realtime-Medium 
sichtbar gemacht. 
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Die PwC Tax-App jetzt herunterladen... 

 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.pwc.pwctax 

  
https://itunes.apple.com/de/app/pwc-tax-app/id1048053562?l=en&mt=8 

 
https://appworld.blackberry.com 

Mehr dazu lesen Sie unter http://www.pwc.de/de/steuerberatung/die-pwc-tax-app-
wischen-statt-blaettern.html 

 
 

FATCA-Abkommen mit den USA: BMF klärt 
Anwendungsfragen 
Mit Schreiben vom 3. November 2015 hat das BMF ein Anwendungsschreiben im 
Zusammenhang mit dem zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika vom 31. Mai 2013 geschlossenen FATCA-Abkommen 
an die obersten Finanzbehörden der Länder übersandt. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich 
im Jahr 2013 darauf verständigt, durch gegenseitigen Informationsaustausch über 
Finanzkonten (mit US-Bezug bzw. mit Bezug zu Deutschland) eine effektive Besteuerung 
sicherzustellen (sogenanntes FATCA-Abkommen). Meldende deutsche Finanzinstitute 
sind danach verpflichtet, sich bei der Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten von 
Amerika (Internal Revenue Service, IRS) zu registrieren und die zu erhebenden Daten zu 
US-amerikanischen meldepflichtigen Konten an das Bundeszentralamt für Steuern zu 
melden. Dieses leitet die Meldungen sodann an den IRS weiter. In welcher Form und 
nach welchen zeitlichen Vorgaben diese Meldungen zu erfolgen haben, regelt die vom 
BMF veröffentlichte FATCA-USA-Umsetzungsverordnung. 
 
Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 3. November 2015 (IV B 6 – S 1316/11/10052:133) 
 
 

Erweiterte vorläufige Festsetzung der Erbschaftsteuer 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 17. Dezember 2014 (1 BvL 21/12) 
entschieden, dass § 13a und § 13b Erbschaftsteuergesetz mit dem Grundgesetz 
unvereinbar sind. Es hat den Gesetzgeber verpflichtet, spätestens bis zum 30. Juni 2016 
eine Neuregelung zu treffen. Bis zu dieser Neuregelung bleibt das bisherige Recht 
weiter anwendbar.  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.pwc.pwctax
https://itunes.apple.com/de/app/pwc-tax-app/id1048053562?l=en&mt=8
https://appworld.blackberry.com/
http://www.pwc.de/de/steuerberatung/die-pwc-tax-app-wischen-statt-blaettern.html
http://www.pwc.de/de/steuerberatung/die-pwc-tax-app-wischen-statt-blaettern.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.pwc.pwctax
https://appsto.re/de/6CaE-.i
https://appworld.blackberry.com/webstore/content/59979049
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Nach dem aktuell veröffentlichen Ländererlass sind sämtliche Festsetzungen nach dem 
31. Dezember 2008 entstandener Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer), sämtliche 
Feststellungen nach § 13a Abs. 1a ErbStG sowie sämtliche Feststellungen nach § 13b 
Absatz 2a ErbStG in vollem Umfang vorläufig durchzuführen. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht 
unter http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/05/erweiterte-vorlaeufige-
festsetzung-der-erbschaftsteuer/ 

Fundstelle 
Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 5. November 2015 
 
 

Vorläufige Festsetzung bei Bonuszahlungen der 
Krankenkasse 
In einem Urteil entschieden die Richter des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz, dass sich 
Bonuszahlungen nicht auf den Sonderausgabenabzug auswirken dürfen. Die Reaktion 
der Finanzverwaltung: eine Anweisung zur vorläufigen Festsetzung bei 
Bonuszahlungen der Krankenkasse. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/05/vorlaeufige-festsetzung-bei-
bonuszahlungen-der-krankenkasse/ 
 

Lohn- und umsatzsteuerliche Behandlung von 
Betriebsveranstaltungen 
Das Bundesfinanzministerium beleuchtet in einem aktuellen Schreiben Fragen der 
Zuwendungen im Rahmen von Betriebsveranstaltungen ab 2015. 
 
Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer anlässlich von 
Betriebsveranstaltungen wurden seitens der Rechtsprechung stets als im eigenen 
betrieblichen Interesse stehend gesehen, wenn die Aufwendungen pro Arbeitnehmer 
nicht mehr als 110 € betragen. Dies hatte der Gesetzgeber später im Zuge des Gesetzes 
zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 22. Dezember 2014 umgesetzt. Dabei wurde die 
bisher als Freigrenze verstandene Grenze als Freibetrag ausgestaltet. 
 
In dem jetzt veröffentlichten BMF-Schreiben werden die verschiedenen Begrifflichkeiten 
(Betriebsveranstaltung, Zuwendung, Arbeitnehmer, Reisekosten etc.) sowie weitere 
Zweifelsfragen näher erläutert und auch die umsatzsteuerlichen Auswirkungen 
nähergebracht: Wird der Betrag von 110 € überschritten, hat der Unternehmer insoweit 
keinen Vorsteuerabzug, als die Verwendung bereits bei Leistungsbezug beabsichtigt war. 
Ein nur mittelbar verfolgter Zweck, das Betriebsklima zu fördern, ändert daran nichts. 
Bei Unterschreiten der Grenze fehlt es an einem steuerbaren (direkt zuzuordnenden) 
Ausgangsumsatz, der Vorsteuerabzug richtet sich daher nach der Gesamttätigkeit des 
Unternehmers. 
 
Betriebsveranstaltung: Erfüllt eine Veranstaltung des Arbeitgebers nicht den Begriff der 
Betriebsveranstaltung, ist nach allgemeinen Grundsätzen zu prüfen, ob es sich bei 
geldwerten Vorteilen, die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern im Rahmen dieser 
Veranstaltung gewährt, um Arbeitslohn nach § 19 Einkommensteuergesetz handelt. 
 
Zuwendungen: Dazu gehören auch Aufwendungen für den äußeren Rahmen, soweit sie 
zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers führen. 
 
Arbeitnehmer: Hierzu rechnen neben den aktiven und ehemaligen Arbeitnehmern auch 
Leiharbeitnehmer, sofern die Betriebsveranstaltung auch allen Angehörigen dieser 
Personengruppe offensteht. 
 
Das BMF-Schreiben gilt im Hinblick auf die lohn- und einkommensteuerlichen 
Regelungen für alle nach dem 31. Dezember 2014 endenden Lohnzahlungszeiträume 
sowie für nach dem 31. Dezember 2014 beginnenden Veranlagungszeiträume. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/05/erweiterte-vorlaeufige-festsetzung-der-erbschaftsteuer/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/05/erweiterte-vorlaeufige-festsetzung-der-erbschaftsteuer/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/05/vorlaeufige-festsetzung-bei-bonuszahlungen-der-krankenkasse/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/05/vorlaeufige-festsetzung-bei-bonuszahlungen-der-krankenkasse/
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Die Grundsätze des Schreibens gelten für die Umsatzbesteuerung von Sachzuwendungen 
und Betriebsveranstaltungen, die nach dem 31. Dezember 2014 ausgeführt wurden. Aus 
Vereinfachungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn die vorgenannten Grundsätze 
erst auf die Umsatzbesteuerung von Sachzuwendungen und Betriebsveranstaltungen 
angewendet werden, die ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieses BMF-Schreibens 
im Bundessteuerblatt Teil I ausgeführt werden. 
 
Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 14. Oktober 2015 (IV C 5 – S 2332/15/10001) 
 

Korrektur eines zu hohen Steuerausweises nur nach 
Rückzahlung des Entgelts 
Voraussetzung für die wirksame Berichtigung eines unrichtigen (zu hohen) 
Umsatzsteuerausweises ist die tatsächliche Rückzahlung des Differenzbetrags an den 
Leistungsempfänger. Damit folgt die Finanzverwaltung nun auch offiziell den 
entsprechenden Grundsätzen einer früheren Entscheidung des obersten deutschen 
Steuergerichts. 
 
Mit Urteil vom 18. September 2008 (V R 56/06) hatte der Bundesfinanzhof seine 
frühere Rechtsprechung aufgegeben und entschieden, dass – wenn der leistende 
Unternehmer und der Leistungsempfänger die vollständige oder teilweise Rückzahlung 
des bereits entrichteten Entgelts vereinbaren – sich die Bemessungsgrundlage nur 
mindert, wenn das Entgelt tatsächlich zurückgezahlt wird und die Berichtigung erst für 
den Besteuerungszeitraum der Rückgewähr vorzunehmen ist. Habe der Unternehmer 
ein Entgelt bereits vereinnahmt, ändere sich die Bemessungsgrundlage nicht durch eine 
bloße Vereinbarung, sondern nur durch die tatsächliche Rückzahlung des 
vereinnahmten Entgelts. 
 
Die höchstrichterliche Einschätzung beruht im Wesentlichen darauf, dass unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes bei einer 
Besteuerung nach vereinbarten Entgelten die Solleinnahme zwar zunächst die 
Bemessungsgrundlage bildet, für eine Sollbesteuerung aber kein Raum bleibt, soweit der 
leistende Unternehmer das Entgelt vereinnahmt hat. Hat der Unternehmer das „Soll“-
Entgelt bereits vereinnahmt, ändert sich die Bemessungsgrundlage nicht schon durch 
(bloße) Vereinbarung einer „Entgeltsminderung“, sondern nur durch tatsächliche 
Rückzahlung des vereinnahmten Entgelts. Diese Grundsätze sind auch im 
Zusammenhang mit der Berichtigung von unrichtig ausgewiesener Umsatzsteuer i. S. v. 
§ 14c Absatz 1 UStG zu beachten. In Fällen, in denen unberechtigt Steuer ausgewiesen 
wurde, erfolgt die Berichtigung des geschuldeten Betrags wie bisher nach § 14c Abs. 2 
UStG: Anstelle einer Rückzahlung eines zu hoch ausgewiesenen Steuerbetrags kommt es 
in diesen Fällen auf die Beseitigung der Gefährdung des Steueraufkommens an. 
 
Die Finanzverwaltung hat nun den Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend 
diesen Grundsätzen angepasst. Wird beispielsweise der ursprüngliche Rechnungsbetrag 
in einer später berichtigten Rechnung um die zu hoch angesetzte Steuer herabgesetzt, ist 
dies – wie beschrieben – nur anzuerkennen, soweit der leistende Unternehmer vom 
bereits vereinnahmten Rechnungsbetrag den Differenzbetrag an den 
Leistungsempfänger zurück gewährt. Bleibt der Rechnungsbetrag in der berichtigten 
Rechnung jedoch unverändert, ergibt sich die richtige Steuer durch herausrechnen aus 
dem bisherigen Rechnungsbetrag. 
 
Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 7.Oktober 2015 (III C 2 – S 7282/13/10001) 
 

Anwendung der Abkommen über steuerlichen 
Informationsaustausch 
Das Bundesministerium der Finanzen hat ein Anwendungsschreiben im 
Zusammenhang mit den von der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen 
Abkommen über den steuerlichen Informationsaustausch an die obersten 
Finanzbehörden der Länder übersandt. 
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Die von Deutschland geschlossenen Abkommen über den steuerlichen 
Informationsaustausch (Tax Information Exchange Agreement – TIEA) bieten die 
Möglichkeit, behördliche Unterstützung durch Informationsaustausch auf Ersuchen im 
Einzelfall für Zwecke des Besteuerungsverfahrens oder des Steuerstraf- und 
Bußgeldverfahrens in Anspruch zu nehmen. Ein spontaner oder automatischer 
Informationsaustausch ist in diesen Abkommen nicht vorgesehen. Inhalt und Aufbau 
der Abkommen entsprechen weitgehend dem OECD-Musterabkommen für 
Informationsaustausch in Steuersachen aus dem Jahr 2002. 
 
Mehr dazu lesen Sie im Steuerblog von PwC http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/ 

 

Rechtsprechung 

Unentgeltliche Wertabgabe in “Seeling-Fällen” 
Die Änderung der Bemessungsgrundlage für die unentgeltliche Wertabgabe 
dahingehend, dass ab dem 1. Juli 2004 10 Prozent der Herstellungskosten des 
Gebäudes über einen Zeitraum von zehn Jahren zugrunde zu legen sind, ist nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs unionsrechtskonform und verfassungsgemäß. Ordnet 
ein Unternehmen ein privat und unternehmerisch (gemischt) genutztes Gebäude 
danach in vollem Umfang seinem Unternehmen zu, kann er in vollem Umfang den 
Vorsteuerabzug aus den Bauerrichtungskosten in Anspruch nehmen und hat für den 
privat genutzten Gebäudeteil eine unentgeltliche Wertabgabe zu besteuern (sog. 
Seeling- Rechtsprechung vor Inkrafttreten der Neuregelung in § 15 Abs. 1b UStG). 

Nach der sog. Seeling-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind die 
entsprechenden unionsrechtlichen Vorgaben so auszulegen, dass ein Steuerpflichtiger, 
der sich dafür entscheidet, ein Gebäude insgesamt seinem Unternehmen zuzuordnen, 
und später einen Teil dieses Gebäudes für seinen Bedarf verwendet, zum Abzug der auf 
die gesamten Herstellungskosten dieses Gebäudes entrichteten Vorsteuerbeträge 
berechtigt und dementsprechend verpflichtet ist, die Mehrwertsteuer auf den Betrag der 
Ausgaben für diese Verwendung zu zahlen (EuGH-Urteil Seeling vom 8. Mai 2003 C-
269/00). Der Bundesfinanzhof hat danach geklärt, dass ein Unternehmer, der ein 
Gebäude errichtet, das er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch 
(zu eigenen Wohnzwecken) nutzt, das Gebäude insgesamt seinem Unternehmen 
zuordnen und die auf das gesamte Gebäude – einschließlich des nichtunternehmerisch 
genutzten Teils – entfallenden Vorsteuerbeträge nach Maßgabe von § 15 Abs. 1 UStG 
abziehen kann und dass die nichtunternehmerische Verwendung des Gebäudes als 
steuerpflichtiger Eigenverbrauch (nunmehr unentgeltliche Wertabgabe) der 
Umsatzbesteuerung unterliegt. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 12. August 2015 (XI R 6/13), veröffentlicht am 21. Oktober 2015 

 

Nichtabzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei 
Personengesellschaften verfassungsgemäß 
Das Verbot, die Gewerbesteuerbelastung bei Ermittlung des Gewinns einer 
Personengesellschaft zu berücksichtigen, ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Damit 
blieb die Klage von ehemaligen Gesellschaftern einer Personengesellschaft ohne Erfolg. 
Mit dieser Entscheidung bestätigt der Bundesfinanzhof seine frühere Rechtsprechung 
zu diesem Themenkomplex. 

Mehr dazu lesen Sie unter http://blogs.pwc.de/steuern-und-
recht/2015/11/11/nichtabzugsfaehigkeit-der-gewerbesteuer-bei-personengesellschaften-
verfassungsgemaess/ 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/11/nichtabzugsfaehigkeit-der-gewerbesteuer-bei-personengesellschaften-verfassungsgemaess/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/11/nichtabzugsfaehigkeit-der-gewerbesteuer-bei-personengesellschaften-verfassungsgemaess/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/11/nichtabzugsfaehigkeit-der-gewerbesteuer-bei-personengesellschaften-verfassungsgemaess/
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Betriebsaufspaltung: Merkmalsübertragung von einer 
steuerbefreiten Betriebskapitalgesellschaft 
Die tätigkeitsbezogene und rechtsformneutrale Befreiung der 
Betriebskapitalgesellschaft von der Gewerbesteuer erstreckt sich nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs bei einer Betriebsaufspaltung auch auf die Vermietungs- oder 
Verpachtungstätigkeit der Besitzpersonengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & 
Co. KG. 

Mehr dazu lesen Sie unter http://blogs.pwc.de/steuern-und-
recht/2015/11/11/betriebsaufspaltung-merkmalsuebertragung-von-einer-
steuerbefreiten-betriebskapitalgesellschaft/ 

 

Ermäßigter Steuersatz neben steuerfreier Rücklage 
Der 10. Senat des Finanzgerichts Münster hat entschieden, dass der ermäßigte 
Steuersatz für Betriebsaufgabegewinne auch dann Anwendung findet, wenn für den 
Teil des Gewinns, der auf die Veräußerung eines Kapitalgesellschaftsanteils entfällt, 
eine steuerfreie Rücklage gebildet wird. 

Im entschiedenen Fall stritten die Beteiligten darüber, ob auf den Veräußerungsgewinn 
aus der Auflösung einer GbR die Begünstigung des § 34 Abs. 1 Einkommensteuergesetz 
(EStG) Anwendung findet. Konkret hatte der Gesellschafter einer GbR geklagt, die ein 
Grundstück an eine GmbH verpachtet hatte, zu deren Gesellschaftern ebenfalls der 
Kläger gehörte. Nach den Grundsätzen der sog. Betriebsaufspaltung gehörten das 
Grundstück und die GmbH-Beteiligung zum (Sonder-)Betriebsvermögen. Im Streitjahr 
wurde die GbR aufgelöst und der Kläger veräußerte seine GmbH-Beteiligung. Für den 
Teil des hierdurch entstandenen Betriebsaufgabegewinns, der auf die GmbH-Beteiligung 
entfiel, bildete der Kläger eine gewinnmindernde Rücklage und beantragte für den 
verbleibenden Gewinn die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes, was das Finanzamt 
ablehnte. 

Das Finanzgericht gab der hiergegen erhobenen Klage statt. Die Rücklagenbildung stehe, 
so der Senat, der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf den verbleibenden Teil 
des Aufgabegewinns nicht entgegen. Richterliche Begründung: Unter Berücksichtigung 
des Sinn und Zwecks des § 6b Abs. 10 EStG sei § 34 Abs. 1 Satz 4 EStG einschränkend 
dahingehend auszulegen, dass die Bildung einer Rücklage für Gewinne aus der 
Anteilsveräußerung von Kapitalgesellschaften die Inanspruchnahme der 
Steuerermäßigung für den verbleibenden steuerpflichtigen Teil des 
Veräußerungsgewinns nicht ausschließe. Zweck der Vorschrift sei eine Angleichung der 
Rechtslage für Einzelunternehmer und Personengesellschaften an die für 
Kapitalgesellschaften geltende Steuerbefreiung für Veräußerungsgewinne. Insofern sei 
die Vorschrift Teil der Regelungen zum Teileinkünfteverfahren. Veräußerungsgewinne, 
die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen, werden insoweit nicht ermäßigt besteuert. 
Diese Gewinne werden vielmehr von vornherein aus dem Anwendungsbereich des § 34 
EStG ausgenommen. Daraus folgt, so die Quintessenz der Finanzrichter, dass der Teil 
eines Betriebsveräußerungs- oder Aufgabegewinns, der auf die Veräußerung eines 
Kapitalgesellschaftanteils entfällt, allein nach den Vorschriften des 
Teileinkünfteverfahrens begünstigt werden soll. 

Die Einstellung des steuerpflichtigen Teils des Gewinns aus der Veräußerung einer 
Kapitalgesellschaftsbeteiligung in eine Rücklage nach § 6b Abs. 10 EStG kann deshalb 
einer Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf den verbleibenden voll 
steuerpflichtigen Teils des Veräußerungsgewinns nicht entgegen stehen. Hinweis: 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage hat der Senat die Revision zum 
Bundesfinanzhof zugelassen. 

Fundstelle 
Urteil des FG Münster 10 K 4079/14 F 

  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/11/betriebsaufspaltung-merkmalsuebertragung-von-einer-steuerbefreiten-betriebskapitalgesellschaft/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/11/betriebsaufspaltung-merkmalsuebertragung-von-einer-steuerbefreiten-betriebskapitalgesellschaft/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/11/betriebsaufspaltung-merkmalsuebertragung-von-einer-steuerbefreiten-betriebskapitalgesellschaft/
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Anforderungen an einen konkludenten Antrag auf Ist-
Besteuerung 
Ein Antrag auf Ist-Besteuerung (§ 20 Umsatzsteuergesetz) kann nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs auch konkludent gestellt werden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/04/anforderungen-an-einen-
konkludenten-antrag-auf-ist-besteuerung/ 

 

Keine Rückstellung für Wartung geleaster Flugzeuge 
Das steuerliche Einkommen ist weder durch Aktivierung eines Anspruchs auf 
Erstattung von Wartungsaufwendungen für ein geleastes Flugzeug zu erhöhen noch 
durch die Bildung einer entsprechenden Rückstellung für künftige 
Wartungsaufwendungen zu mindern – so der Tenor des Finanzgerichts Düsseldorf in 
seinem (nicht rechtskräftigen) Urteil. 

Im Streitfall verpflichtete sich der Kläger (ein Luftverkehrsunternehmen) privatrechtlich 
gegenüber seinem Leasinggeber zur Wartung des jeweils überlassenen Flugzeugs und 
(als Vorsorge für diese Wartung) zu Einzahlungen in eine Wartungsrücklage, die bei 
vertragsgemäßer Wartung zu erstatten waren. Die Zahlung konnte durch Vorlage einer 
Bankbürgschaft abbedungen werden. In diesen Fällen bildete der Kläger Rückstellungen. 
Das Finanzamt hatte zum einen eine Forderung auf Erstattung künftiger 
Wartungsaufwendungen aktiviert und zweitens die betreffenden Rückstellungen nicht 
anerkannt. Bezüglich letzterem verwies es auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 19. 
Mai 1987, wonach der Halter eines Luftfahrtgerätes nicht berechtigt sei, vor Ablauf der 
zulässigen Betriebszeit Rückstellungen für die Verpflichtung zur Grund- oder 
Teilüberholung des Luftfahrtgerätes zu bilden. Das Finanzgericht gab der Klage teilweise 
statt. 

Die Einzahlungen in die Wartungsrücklagen waren nicht – wie vom Finanzamt 
beabsichtigt – als bedingte Erstattungsforderung vor Durchführung der Wartung zu 
aktivieren, sondern sind laufende Betriebsausgaben. In diesem Punkt wurde der Klage 
stattgegeben. 

Hinsichtlich der Verpflichtung zur Wartung dürfen jedoch keine Rückstellungen gebildet 
werden. Die künftigen Wartungsaufwendungen können weder als öffentlich-rechtliche 
noch als privatrechtliche Verpflichtung zurückgestellt werden. Mit dem 
Wartungsaufwand liege sog. eigenbetrieblicher Aufwand vor, der keine geeignete 
Grundlage für eine Rückstellung ist. Der Bundesfinanzhof hatte bisher stets die Frage 
verneint, ob die wirtschaftliche Verursachung des Wartungsaufwandes zeitlich vor der 
Durchführung der Wartung liegt. Denn wesentliches Merkmal der 
Überholungsverpflichtung ist das Erreichen der zulässigen Betriebszeit, die den 
typischerweise auftretenden Ermüdungs- und Abnützungserscheinungen des 
Luftfahrtgeräts Rechnung trägt. Angesichts der Unteilbarkeit dieses 
Tatbestandsmerkmals könne, so die Düsseldorfer Richter, vor Erreichen der zulässigen 
Betriebszeit von einer wesentlichen Verursachung der Verbindlichkeit nicht 
ausgegangen werden. Auch sei höchstrichterlich geklärt, dass eine Verpflichtung, die 
lediglich darauf gerichtet ist, die objektive Nutzbarkeit eines Wirtschaftsguts in 
Zeiträumen nach Ablauf des Bilanzstichtags zu ermöglichen, in den bis dahin 
abgeschlossenen Rechnungsperioden wirtschaftlich noch nicht verursacht ist (BFH-
Urteil vom 17. Oktober 2013 – IV R 7/11). 

Das Finanzgericht wendet damit die zu öffentlich-rechtlichen Wartungsverpflichtungen 
ergangene BFH-Rechtsprechung auch auf privatrechtliche Verpflichtungen (d. h. hier 
gegenüber dem Leasinggeber) an. Begründung: Die gegenüber dem Leasinggeber 
eingegangene Wartungsverpflichtung sei identisch mit der öffentlich-rechtlichen 
(luftverkehrsrechtlichen) Verpflichtung, letztere überlagere die privatrechtliche 
Verpflichtung. 

Fundstelle 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/04/anforderungen-an-einen-konkludenten-antrag-auf-ist-besteuerung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/11/04/anforderungen-an-einen-konkludenten-antrag-auf-ist-besteuerung/
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Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 21. April 2015 (6 K 307/13 K,G); Revision beim 
BFH anhängig unter dem Az. I R 43/15 

 

Entstrickungsbesteuerung nach altem 
Umwandlungssteuerrecht unionsrechtswidrig 
Das Finanzgericht Hamburg hatte aufgrund seines an den EuGH gerichteten 
Vorabentscheidungsersuchens und dem darauf folgenden Urteil aus Luxemburg vom 
23. Januar 2014 (C-164/12, DMC) die im Umwandlungssteuergesetz 1995 geltenden 
Entstrickungsbestimmungen als unionrechtswidrig erachtet. Der Bundesfinanzhof hat 
dies nunmehr durch Abweisung der von der Finanzverwaltung angestrengten 
Nichtzulassungsbeschwerde abschließend bekräftigt. 

Das Finanzgericht Hamburg hatte am 15. April 2015 (2 K 66/14) entschieden, dass die 
Sofortbesteuerung von nicht realisierten Wertzuwächsen anlässlich einer 
gesellschaftsrechtlichen Umwandlung unionsrechtswidrig ist, weil Deutschland nicht 
jedes Besteuerungsrecht an den stillen Reserven des eingebrachten Betriebsvermögens 
verliert. Die Finanzverwaltung hatte gegen das Urteil Nichtzulässigkeitsbeschwerde 
eingelegt, die der Bundesfinanzhof (BFH) nun aber als unbegründet zurück gewiesen 
hat. 

Das Finanzamt hatte u.a. in Zweifel gezogen, ob die Auslegung des EuGH-Urteils durch 
das Finanzgericht haltbar ist, wenn dies im Ergebnis zu einer „Keinmalbesteuerung“ 
führt. Das Finanzgericht habe festgestellt, so der BFH, dass es tatsächlich möglich 
gewesen wäre, die betreffenden Wertzuwächse zu besteuern. Dass es letztlich nicht dazu 
gekommen ist, lag allein daran, dass die Sacheinlage bei der aufnehmenden GmbH mit 
dem Teilwert angesetzt worden sei, und dass der danach geänderte Steuerbescheid 
bestandskräftig geworden sei. Das Hindernis der Bestandskraft könne nicht mehr dazu 
führen, wiederum auf die übernommenen Anteile und die darin enthaltenen 
Wertzuwächse abzustellen. Das Finanzamt müsse sich die bloße Möglichkeit des 
Steuerzugriffs auf die übertragenen Wirtschaftsgüter entgegenhalten lassen, auch wenn 
das nunmehr im Ergebnis zu einer Nichtbesteuerung führen könne. 

Auch der Umstand, dass es sich in dem Fall um ausgelaufenes bzw. altes Recht handelt, 
fand Einklang in die Beschwerdeabweisung des BFH. Nach gegenwärtiger Rechtslage des 
Umwandlungssteuergesetzes kann sich aufgrund des Systemwechsels bei Einbringungen 
die streitgegenständliche Frage der Entstrickung nicht mehr stellen. Nunmehr komme 
es, so der BFH, allein auf das (fortbestehende) deutsche Besteuerungsrecht an dem 
Gewinn aus der Veräußerung des eingebrachten Betriebsvermögens bei der 
übernehmenden Gesellschaft an. 

Fundstelle 
BFH-Beschluss vom 30. September 2015 (I B 66/15), als NV-Entscheidung veröffentlicht 
am 28. Oktober 2015 

 

Keine Berichtigung als offenbare Unrichtigkeit bei 
Übernahme vermeintlicher mechanischer Fehler 
Fehler bei der Auslegung einer Rechtsnorm schließen die Annahme einer offenbaren 
Unrichtigkeit nach § 129 Abgabenordnung aus. Auch wenn es sich um sog. 
„vermeintliche“ mechanische Fehler handelt und diese der Behörde als offenbare 
Unrichtigkeit erscheinen. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/10/29/keine-berichtigung-als-offenbare-
unrichtigkeit-bei-uebernahme-vermeintlicher-mechanischer-fehler/ 

 

Keine Ansparabschreibung bei späterer 
Buchwerteinbringung 
Eine Ansparabschreibung darf nicht vorgenommen werden, wenn im Zeitpunkt ihrer 
Geltendmachung bereits feststeht, dass der Betrieb zu Buchwerten in eine 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/10/29/keine-berichtigung-als-offenbare-unrichtigkeit-bei-uebernahme-vermeintlicher-mechanischer-fehler/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/10/29/keine-berichtigung-als-offenbare-unrichtigkeit-bei-uebernahme-vermeintlicher-mechanischer-fehler/
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Kapitalgesellschaft eingebracht wird. Dies hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs 
aufgrund divergierender Ansichten zwischen dem X. und I. Senat entschieden. 

Der Kläger hatte sein Einzelhandelsunternehmen in 2004 unter Fortführung der 
Buchwerte auf eine neu gegründete GmbH ausgegliedert, deren einziger Gesellschafter 
er wurde. In seiner Steuererklärung des Streitjahres 2003 machte er die 
Ansparabschreibung geltend, welche von Finanzamt und Finanzgericht mangels 
Finanzierungszusammenhang zwischen Bildung der Ansparabschreibung und der 
Investition nicht anerkannt wurde. Der X. Senat war der Meinung, dass der 
Finanzierungszusammenhang nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass im Zeitpunkt der 
Geltendmachung bereits die Einbringung des Betriebs zu Buchwerten in eine 
Kapitalgesellschaft in Gang gesetzt war. Der I. Senat vertritt die gegenteilige Auffassung. 
Der Große Senat (GrS) folgt der Meinung des I. Senats. 

Nach dem Wortlaut des für das Streitjahr geltenden § 7g Einkommensteuergesetz muss 
der Steuerpflichtige die Investition voraussichtlich bis zum Ende des zweiten auf die 
Bildung der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs vornehmen. Begünstigt, so der GrS, 
seien mithin nur objektiv mögliche, also tatsächlich durchführbare Investitionen. Ist 
anzunehmen, dass die Investition innerhalb des Begünstigungszeitraums nicht mehr 
durchgeführt wird, ist die Bildung der Rücklage ausgeschlossen. Hiervon sei 
insbesondere auszugehen, wenn die Investition aufgrund Veräußerung oder Aufgabe des 
Betriebs objektiv nicht mehr möglich ist oder die Investition durch den Steuerpflichtigen 
ausgeschlossen erscheint, weil die Betriebsveräußerung oder -aufgabe durch Abschluss 
entsprechender Verträge bereits in die Wege geleitet worden ist. Die 
Ansparabschreibung könne in diesen Fällen ihr vorgegebenes Ziel nicht mehr erreichen, 
nämlich die Liquidität und die Eigenkapitalausstattung und damit die Investitions- und 
Innovationskraft kleiner und mittlerer Betriebe dadurch zu stärken, dass 
Abschreibungspotenzial in ein Wirtschaftsjahr vor Anschaffung oder Herstellung eines 
begünstigten Wirtschaftsguts verlagert wird. Durch die Einbringung ändert sich – 
ebenso wie bei einer Veräußerung – der Rechtsträger des Betriebs infolge eines 
entgeltlichen Vorgangs. Nichts anderes gilt bei einer Einbringung zu Buchwerten. Zu 
einem anderen Ergebnis könne man nur dann kommen, so der GrS abschließend, wenn 
das begünstigte Wirtschaftsgut voraussichtlich noch vor der Einbringung angeschafft 
oder hergestellt wird. 

Fundstelle 
BFH (GrS)- Beschluss vom 14. April 2015 (GrS 2/12) veröffentlicht am 21. Oktober 2015 

 

 

 

 

 

Gegenstandswert der Gebühr für Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft 
Die Höhe der Gebühr für eine verbindliche Auskunft durch die Finanzbehörde richtet 
sich nur nach dem Gegenstand des Antrags und wird in Anlehnung an den Streitwert 
des gerichtlichen Verfahrens berechnet. 

Im entschiedenen Fall plante die Klägerin eine Umstrukturierung ihres Konzerns und 
beantragte beim Finanzamt eine Auskunft darüber, ob die geplante Gestaltung die 
Aufdeckung stiller Reserven auslösen würde. Die Behörde verneinte diese für die 
Klägerin nachteilige Rechtsfolge. Für die so erteilte Auskunft erhob die Finanzbehörde 
eine gesetzlich vorgeschriebene Auskunftsgebühr. Bei deren Berechnung stellte das 
Finanzamt auf die überschlägig ermittelte Steuerbelastung ab, die eingetreten wäre, 
wenn diese stillen Reserven tatsächlich aufzudecken und zu versteuern wären. Das 
Finanzgericht ging einen Schritt weiter und berücksichtigte gebührenmindernd, dass 
eine Aufdeckung stiller Reserven auch eine höhere steuermindernde Abschreibung in 
den Folgejahren bedeutet hätte. Dies war dem Bundesfinanzhof (BFH) jedoch zu weit 
gegriffen. 

Der Gegenstandswert einer erteilten Auskunft richtet sich nach dem gestellten Antrag 
und den sich daraus ergebenden steuerlichen Auswirkungen und zwar grundsätzlich aus 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 10, Oktober / November 2015  10 
 
der Gegenüberstellung des Steuerbetrags, der bei Anwendung der von dem Antragsteller 
vorgetragenen Rechtsauffassung entstehen würde, zu dem Steuerbetrag, der entstehen 
würde, wenn die Finanzbehörde eine entgegengesetzte Rechtsauffassung vertreten 
würde. Der Antrag auf verbindliche Auskunft bestimmt die Reichweite der steuerlichen 
Prüfung durch die Finanzbehörde und den Umfang der mit der verbindlichen Auskunft 
zu erreichenden Bindungswirkung und damit die für den Antragsteller daraus 
resultierende Rechtssicherheit. Die Münchner Richter weiter: Steuerliche 
Auswirkungen, die sich mittelbar – ggf. auf den mit der verbindlichen Auskunft 
beantworteten Rechtsfragen aufbauend – ergeben können, die jedoch nicht selbst zum 
Gegenstand des Antrags auf verbindliche Auskunft gemacht worden sind, können bei der 
Bemessung der Gebühr nicht berücksichtigt werden. 

Der Auffassung der Klägerin, der Wert der Auskunft sei pauschal mit 10 % der 
steuerlichen Auswirkungen anzusetzen, folgte der BFH nicht. Die Bedeutung der 
Auskunft für den Antragsteller als grundsätzlich verbindliche Entscheidung über die 
Rechtsfragen rechtfertige keine pauschale Minderung. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 22. April 2015 (IV R 13/12), veröffentlicht am 14. Oktober 2015 

 

 

Grunderwerbsteuervergünstigung bei 
Umstrukturierungen im Konzern 
Verschiedene Finanzgerichte hatten sich in der Vergangenheit mit der 
Steuervergünstigung in § 6 Grunderwerbsteuergesetz beschäftigt, speziell zum Begriff 
des “herrschendes Unternehmen”. Das kann nach Meinung der Finanzverwaltung nur 
ein Rechtsträger sein, der Unternehmer im umsatzsteuerrechtlichen Sinn ist, so dass 
letztlich natürliche Personen, die Anteile an einer Kapitalgesellschaft im 
Privatvermögen halten und reine Finanzholdings nicht begünstigt sind. 

Hintergrund: § 6a Grunderwerbsteuergesetz sieht für bestimmte Fälle der Umwandlung 
im Konzern eine Steuervergünstigung (Nichterhebung der Steuer) vor. Voraussetzung 
ist, dass die an dem umwandlungsbedingten Erwerbsvorgang beteiligten Rechtsträger 
einem „Verbund“ angehören. An dem Umwandlungsvorgang müssen ausschließlich ein 
herrschendes Unternehmen und ein oder mehrere von diesem herrschenden 
Unternehmen abhängige Gesellschaften oder mehrere von einem herrschenden 
Unternehmen abhängige Gesellschaften beteiligt sein (horizontale und vertikale 
Strukturen). Abhängig in diesem Sinn ist eine Gesellschaft, an deren Kapital oder 
Gesellschaftsvermögen das herrschende Unternehmen innerhalb von fünf Jahren vor 
und fünf Jahre nach dem Rechtsvorgang unmittelbar oder mittelbar oder teils 
unmittelbar, teils mittelbar zu mindestens 95 % ununterbrochen beteiligt ist. Dazu drei 
Urteile der Finanzgerichte, die gegenwärtig alle beim BFH anhängig sind. 

Finanzgericht Münster: Die Klägerin (eine Einzelhandelskauffrau) hielt Anteile an einer 
Grundbesitz-GmbH. Diese übertrug ihr Vermögen auf die Klägerin. Das Finanzamt und 
auch das Finanzgericht lehnten die beantragte Nichterhebung der Steuer ab. Denn die 
Klägerin sei nicht als „herrschendes Unternehmen“ zu qualifizieren, da sich die GmbH-
Anteile zum Umwandlungszeitpunkt im Privatvermögen befanden (und weder 
notwendiges noch gewillkürtes Betriebsvermögen darstellten). Eine natürliche Person, 
so das Finanzgericht, könne kein herrschendes „Unternehmen“ sein, es fehle an der 
erforderlichen umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft. Voraussetzung sei, dass 
unternehmerisches Vermögen Gegenstand der Umstrukturierung ist. 

Finanzgericht Düsseldorf: Die Steuervergünstigung ist nicht deshalb zu versagen, so der 
Tenor, weil bei einer Grundstücksübertragung im Wege der Umwandlung durch 
Ausgliederung eines Teilbetriebs auf eine neu zu gründende GmbH das herrschende 
Unternehmen seine Beteiligung an dem beherrschten Unternehmen noch keine fünf 
Jahre gehalten hat. Diese Entscheidung ist abweichend zu der von der Finanzverwaltung 
vertretenen Rechtsauffassung und ergibt sich für  die Richter aus dem Gesetzeszweck, 
wonach bei einer Umwandlung durch Neugründung einer Gesellschaft die Vorschrift zur 
Behaltensfrist eingeschränkt ausgelegt werden müsse. Diese diene der Verhinderung von 
Steuerumgehungen (missbräuchliche Gestaltungen), wovon bei ausschließlich 
konzerninternen Vorgängen nicht per se ausgegangen werden könne. 
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Niedersächsisches Finanzgericht: Dieses Gericht urteilt in Teilen abweichend zu der 
obigen Auffassung des Finanzgerichts Münster. Die Definition herrschendes 
Unternehmen erfasse – im Streitfall – auch eine Stiftung, da nach dem Gesetzeswortlaut 
nur an die Kapitalbeteiligung des herrschenden Unternehmens und deren Dauer 
abzustellen sei. Dies entnehmen die Richter ebenfalls der Gesetzesbegründung, 
Umstrukturierungen im Konzern zu erleichtern. Dass der Gesetzgeber dabei nur die 
Umstrukturierungen derjenigen Konzerne begünstigen wollte, bei denen das im Konzern 
herrschende Unternehmen zugleich umsatzsteuerlicher Unternehmer ist, lasse sich nicht 
ableiten. Ein Konzern bestehend aus Mutter- und Tochtergesellschaft bzw. 
Schwestergesellschaft liege auch dann vor, wenn – wie im Streitfall – die 
Muttergesellschaft eine „Finanzholding“ ist, die sich zwar nicht unmittelbar, jedoch über 
zwei ihr zu 100 % gehörende Tochtergesellschaften wirtschaftlich betätigt; die 
Muttergesellschaft habe keine Privatsphäre und sei Teil eines Konzerns. 

Fundstellen 
Finanzgericht Münster, Urteil vom 15. November 2013 (8 K 1507/11 GrE), Revision beim 
BFH anhängig unter dem Az. II R 50/13 

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 7. Mai 2014 (7 K 281/14 GE), Revision beim BFH 
anhängig unter dem Az. II R 36/14 

Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil vom 9. Juli 2014 (7 K 135/12), Revision beim 
BFH anhängig unter dem Az. II R 63/14 

 

 

Vorrang DBA-USA gegenüber Regelung zur 
Gesellschafter-Fremdfinanzierung 
Die Prüfung der Angemessenheit von Zinszahlungen des an einer deutschen KG 
beteiligten US-Kommanditisten an seine US-Schwestergesellschaft (unter 
Berücksichtigung des sogenannten „safe haven“ nach § 8a Körperschaftsteuergesetz in 
der bis 2007 geltenden Fassung) muss unter Vergleich des weltweiten Vermögens des 
Kommanditisten erfolgen. Ein an dem Gesetzeswortlaut orientierter Einbezug der nur 
mit inländischen Einkünften in Verbindung stehenden Wirtschaftsgüter begegnet dem 
Diskriminierungsverbot des DBA-USA. 

Hintergrund der Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf war die im Zuge des sog. 
Korb II-Gesetzes ab 2004 eingeführte Regelung in § 8a Körperschaftsteuergesetz (KStG), 
wonach Inländer und Ausländer bei der Frage einer schädlichen Gesellschafter-
Fremdfinanzierung gleichbehandelt werden. Der damals neu strukturierte 
Anwendungsbereich erfasste auch Gesellschaften, die nach dem Typenvergleich einer 
Kapitalgesellschaft im Sinne des Körperschafsteuergesetzes entsprechen. Der Streitfall 
des Jahres 2005 betraf eine KG (Klägerin) mit einer US- LLC (die als Typenvergleich 
einer Kapitalgesellschaft gleichstand) als alleiniger Kommanditistin. Die LLC hatte von 
einer US-Schwestergesellschaft ein Darlehen erhalten und die Zinsaufwendungen 
wurden in der Gewerbesteuererklärung der KG als Sonderbetriebsausgaben der LLC 
geltend gemacht. Das Finanzamt sah in den Zinszahlungen der LLC verdeckte 
Gewinnausschüttungen an die gemeinsame US-Muttergesellschaft, da das der LLC 
überlassene Fremdkapital das 1,5-fache des anteiligen Eigenkapitals des Anteilseigners 
und damit den sog. „safe haven“ überstiegen habe. Die Behörde war bei dieser 
Berechnung entsprechend der gesetzlichen Norm in § 8a Abs. 2 Satz 5 KStG verfahren 
und hatte auf die mit inländischen Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang 
stehenden Wirtschaftsgüter (in diesem Fall war dies nur die 100%ige 
Kommanditbeteiligung) abgestellt. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Die strittige Regelung des § 8a Abs. 2 Satz 5 KStG 
verstößt gegen das Betriebsstätten-Diskriminierungsverbot in Artikel 24 Abs. 2 DBA-
USA 1989. Daher müsse, so das Finanzgericht, wie bei in Deutschland ansässigen 
Unternehmen der Berechnung das weltweite Vermögen (der LLC) zugrunde gelegt 
werden, wodurch der „safe haven“ nicht überschritten wurde. Entscheidend sei, dass es 
sich bei der Klägerin um eine Betriebsstätte der LLC handelt, weil die Betriebsstätten 
einer Personengesellschaft abkommensrechtlich deren Gesellschaftern als eigene 
zuzurechnen sind. Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 1 DBA USA 1989 darf aber die Besteuerung 
einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat 
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hat, im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des 
anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Dieser Diskriminierungsschutz 
erstrecke sich umfassend auf Steuern jeder Art und betreffe damit auch solche Steuern, 
die von der Ansässigkeit der Steuerpflichtigen unabhängig sind. In ihrer Eigenschaft als 
Betriebsstätte der LLC kann die Klägerin diesen Diskriminierungsschutz für sich 
beanspruchen, denn die LLC ist ihrerseits abkommensberechtigt, weil der Umstand, 
dass die Gesellschafterin der LLC in den USA ansässig ist, auf die LLC durchschlägt. 

Anmerkung: Das geschilderte Konzept der Gesellschafterfremdfinanzierung (§ 8a KStG) 
wurde ab dem Veranlagungszeitraum 2008 durch die Regelungen zur sog. Zinsschranke 
ersetzt. 

Fundstelle 
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 21. Mai 2015 (8 K 2541/12 G), rechtskräftig 

 

 

Regelbesteuerung für Ausschüttungen auch ohne 
maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaft möglich 
Der Antrag auf Anwendung der tariflichen Einkommensteuer (statt der 
Abgeltungsteuer) für Kapitalerträge aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
erfordert nicht, dass der Anteilseigner aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit auf die 
Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft einen maßgeblichen Einfluss ausüben kann. 

Mit dieser Entscheidung hat der BFH geklärt, dass über den Wortlaut des § 32d Abs. 2 
Nr. 3 Satz 1 Buchst. b Einkommensteuergesetz hinaus das Wahlrecht nicht davon 
abhängig ist, dass der an der Kapitalgesellschaft beteiligte Anteilseigner aufgrund seiner 
kann. Er muss lediglich beruflich für die Gesellschaft tätig sein, um von der beruflichen 
Tätigkeit einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben 
Wahlmöglichkeit Gebrauch machen zu können. 

Nach dem Gesetzeswortlaut, so der BFH, sei für die Option erforderlich, dass der 
Steuerpflichtige “zu mindestens 1 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt und 
beruflich für diese tätig ist”. Im Streitfall war die Steuerpflichtige zu 5% beteiligt und in 
Vollzeit als Assistentin der Geschäftsleitung mit der Planung von Reisen und Terminen 
betraut. Der insoweit eindeutige und nicht auslegungsfähige Gesetzeswortlaut enthält 
nach Dafürhalten der Münchner Richter hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit des 
Anteilseigners weder Anforderungen qualitativer noch quantitativer Art. 

Der BFH hält im Übrigen auch die von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung, 
dass eine nur untergeordnete berufliche Tätigkeit nicht für das Antragsrecht ausreiche, 
für rechtlich zweifelhaft. Im Urteilsfall kam es darauf allerdings nicht an, weil die 
berufliche Tätigkeit der Klägerin für die GmbH nicht von untergeordneter Bedeutung 
war. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 25. August 2015 (VIII R 3/14), veröffentlicht am 7. Oktober 2015 

 

 

Kein deutsches Besteuerungsrecht für nachträgliche 
Einkünfte einer aufgelösten Auslandsbetriebsstätte 
Das Besteuerungsrecht für den Ertrag aus der Teilauflösung einer Rückstellung, die 
während des Bestehens einer in Belgien belegenen Betriebsstätte für deren Tätigkeit 
gebildet worden war, ist veranlassungsbezogen zu beurteilen und steht Belgien zu. 

Eine GmbH hatte in Belgien eine Betriebsstätte (BS) unterhalten, die offenbar (nach 
Aussagen der Beteiligten) in 2000 aufgeben wurde. Zu diesem Zeitpunkt bestanden noch 
Rückstellungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit der BS gebildet wurden und 
die in 2009 teilweise aufgelöst wurden. Das Finanzamt ging davon aus, dass die BS im 
Jahr 2000 aufgegeben worden war. Deswegen fänden Verstrickungsregeln Anwendung, 
seien die DBA-Bestimmungen nicht mehr einschlägig und der aus der 
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Rückstellungsauflösung resultierend Bundesfinanzhof BFH gaben jedoch der Klägerin 
Recht. 

Der in Rede stehende Ertrag ist nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 
DBA-Belgien in Deutschland von der Steuer befreit. Er ist ebenso wie die Rückstellung 
selbst durch die in Belgien unterhaltene Betriebsstätte veranlasst und dieser als 
Betriebseinnahme (die nach deutschen Steuerrecht zu ermitteln ist) zuzurechnen. Sollte 
die Betriebsstätte in Belgien zwischenzeitlich tatsächlich aufgegeben worden sein, so der 
BFH, würde sich daran nichts ändern. Denn die betreffende Betriebseinnahme wäre 
trotzdem als nachträgliche Einnahme der Betriebsstätte zuzurechnen: Eine nach Grund 
und/oder Höhe ungewisse Verbindlichkeit des Betriebsvermögens bleibe auch nach 
Aufgabe der Betriebsstätte grundsätzlich mindestens bis zu dem Zeitpunkt notwendiges 
Betriebsvermögen, in dem sie zu einer nach Grund und Höhe gewissen Verbindlichkeit 
wird. 

Die im Zuge früherer Gesetzesänderungen durch das SEStEG und insbesondere durch 
das Jahressteuergesetz 2010 (wieder) eingeführten Entstrickungsregelungen – im 
letzteren Fall zur Theorie der finalen Betriebsaufgabe – waren zum Zeitpunkt der 
Aufgabe der BS in 2000 (noch) nicht anzuwenden. Der BFH brauchte also den 
bestehenden Zweifeln an den aktuellen Regelungen nicht weiter nachzugehen. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 20. Mai 2015 (I R 75/14), als NV-Entscheidung veröffentlicht am 7. 
Oktober 2015 

 

 

Abfindung trotz abweichender 
Konsultationsvereinbarung in Schweiz zu besteuern 
Abfindungszahlungen, die eine zuvor in Deutschland wohnende Person nach ihrem 
Wegzug in die Schweiz vom bisherigen Arbeitgeber aus Anlass der Auflösung erhält, 
dürfen – trotz anderslautender Konsultationsvereinbarung – nicht in Deutschland 
besteuert werden. Daran ändert auch die im Zuge des Jahressteuergesetzes 2010 neu 
gefasste Ermächtigungsnorm in § 2 Abs. 2 Abgabenordnung nichts, da diese nicht den 
Anforderungen des Artikels 80 Grundgesetz entspricht. 

Die im Streitjahr 2010 gezahlte Abfindung, so das Ergebnis der richterlichen 
Auseinandersetzungen sowohl vor dem Finanzgericht als auch jetzt vor dem BFH, kann 
nur in der Schweiz (im Ansässigkeitsstaat) besteuert werden. Daran ändere auch die 
zwischen der Schweiz und Deutschland im März 2010 geschlossene 
Konsultationsvereinbarung nichts. Diese Auffassung hatte der BFH bereits in früheren 
Urteilen vertreten (zuletzt im Urteil I R 111/08 vom 2. September 2009). Denn: 
Konsultationsvereinbarungen können nicht die Bestimmungen eines DBA unterlaufen. 
Das DBA habe den Rang eines einfachen Gesetzes, dem eine Rechtsverordnung 
nachgeht, so die Münchner Richter. Das (richtige) DBA-Verständnis ergebe sich letztlich 
nur anhand des DBA-Wortlauts selbst. Wird die Konsultationsvereinbarung durch den 
DBA-Wortlaut nicht gedeckt, kann diese die Gerichte nicht binden. Daran, so der BFH, 
ändere auch das im Zuge des Jahressteuergesetzes 2010 in § 2 Abs. 2 Abgabenordnung 
(AO) eingeführte zusätzliche Ermächtigungsziel nichts, doppelte Nichtbesteuerungen zu 
vermeiden. Denn dieser Regelung käme auch der Charakter einer Rückfallklausel zu, die 
schon aus diesem Grund dem Abkommen widerspreche. Darüber hinaus und generell 
genüge die Ermächtigung nicht den Bestimmtheitsanforderungen des Art. 80 Abs. 1 
Grundgesetz, wonach durch Gesetz Rechtsverordnungen erlassen werden können, 
jedoch Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung gesetzlich bestimmt 
werden muss. Das sei in § 2 Abs. 2 AO nicht gelungen, so die Richter. 

Letztlich scheitert nach Dafürhalten des BFH die Anwendbarkeit der 
Konsultationsvereinbarung aber auch noch aus einem anderen Grund: Die Verordnung, 
welche eine rückwirkende Anwendung auf den 1. Januar 2010 vorsah, wurde erst zum 
23. Dezember 2010 wirksam. Der Steuerpflichtige erhielt die betreffende 
Abfindungszahlung jedoch bereits im September 2010.  

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 10. Juni 2015 (I R 79/13), veröffentlicht am 30. September 2015 
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    PwC Service 
Der Unionszollkodex - Was bleibt? Was kommt? 
Mit Veröffentlichung des Unionszollkodex (UZK) im Oktober 2013 wurde das 
europäische Zollrecht reformiert und modernisiert. Ab 1. Mai 2016 soll das neue Recht 
zur Anwendung kommen. Mit der Modernisierung des derzeit gültigen Zollkodex durch 
den UZK werden Sie als Wirtschaftsbeteiligter durch komplexe gesetzliche Neuerungen 
vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. 

Damit Ihr Unternehmen für das neue Recht gut gerüstet ist, möchten wir Ihnen im 
Rahmen unseres Business Breakfast einen Überblick über die wichtigsten Änderungen 
geben. Darüber hinaus haben Sie Gelegenheit, individuelle Fragen an unsere Experten 
und Expertinnen zu richten. 

Termine 

24.11.2015  Stuttgart  

08.12.2015  Frankfurt am Main  

Die Veranstaltungen finden in den PwC-Niederlassungen vor Ort statt. 

Programm 

8:30 Uhr Empfang und Frühstück 

9:00 Uhr Begrüßung 

9:10 Uhr Vorstellung der wesentlichen Neuerungen 

• Gesetzgebungsgang 

• Zollwertrecht 

• Neue Bedeutung des AEO 

• Neuordnung der Zollverfahren 

• Zollschuldrecht und Haftung 

10:40 Uhr  Diskussionsrunde und Erfahrungsaustausch 

11:00 Uhr  Ende der Veranstaltung 

Bei organisatorischen Fragen für Sie da 

Jana Mielke 

Tel.: +49 40 6378-1273 

E-Mail: event_services@de.pwc.com 

Bei Fragen zum Thema für Sie da 

Eva Rehberg 

Tel.: +49 40 6378-1496 

E-Mail: eva.rehberg@de.pwc.com 

 
Aktuelles zur Umsatzsteuer für Banken, 
Versicherungen und Finanzdienstleister 
Durch Änderungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung sowie Entscheidungen der 
Finanzverwaltung kommt es bei der Umsatzsteuer immer wieder zu Risiken, gerade 
auch bei alt bekannten Themen. Die Betriebsprüfung greift immer stärker diese 
Themen auf. Unser Praxisseminar geht auf die aktuellen Änderungen und 
Entwicklungen ein. Zudem werden umsatzsteuerliche Aspekte aufgegriffen, die sich aus 
anderen steuerlichen Vorschriften oder Rechtsgebieten ergeben. 
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Termin und Veranstaltungsort 

Dienstag, 24. November 2015 

Bernhard-Wicki-Straße 8 

80636 München 

Programm 

13:00 Uhr Empfang 

13:30 Uhr Praxisseminar 

15:15 Uhr Kaffeepause 

15:45 Uhr Praxisseminar 

17:30 Uhr Ausklang mit kleinen Stärkungen 

Folgende Themen werden vertieft und diskutiert:  

• Umsatzsteuerliche Organschaft 

• Umsatzsteuerbefreiung von Vermittlungsleistungen  

• Umsatzsteuerbefreiung der Verwaltung von Investmentvermögen  

• Leistungen im Zahlungsverkehrsgeschäft  

• Vorsteuerabzug und Vorsteueraufteilung  

• Sonstige Rechtsentwicklungen  

Bei Fragen zum Thema für Sie da: 

Alexandra Siedentopf 

Tel.: +49 221 2084-212 

E-Mail: alexandra.siedentopf@de.pwc.com 

Bei organisatorischen Fragen für Sie da: 

Barbara Kunz 

Tel.: +49 69 9585-2114 

E-Mail: event_services@de.pwc.com 

 

 

 

 

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  

Gabriele Stein 
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PricewaterhouseCoopers AG WPG  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: (0 69) 95 85-5680 
gabriele.stein@de.pwc.com 
 
 

 

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. 

© 2015. PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der 
PricewaterhouseCoopers International Limited.  

www.pwc.de  
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