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Business Meldungen 

Grünes Licht für die Erbschaftsteuerreform 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 14. Oktober 2016 die Reform der 
Erbschaftsteuer bewilligt. Mit der mehrheitlichen Zustimmung des Bundesrates ist 
nun der Weg frei für neue Regeln zur Steuerbegünstigung von Firmenerben. 
 
Damit findet ein längeres parlamentarisches Verfahren seinen Abschluss. Das 
Bundesverfassungsgericht hatte schon Ende 2014 den Gesetzgeber angerufen, bis zum 
30. Juni 2016 eine Neuregelung zu finden. Die Eckpunkte des nach zähem Ringen 
geschnürten Reformpakets unter dem Blickwinkel der nunmehr angenommenen 
Ergebnisse des Vermittlungsausschusses – zusammengestellt von unseren Experten 
Steffen Huber und Maren Gräfe – lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/10/18/erbschaftsteuerreform-
verabschiedet/ 
 

Maßnahmenpaket gegen Gewinnverkürzungen und –
verlagerungen – Gegenäußerung der 
Bundesregierung 
Der Bundesrat hatte in seiner Sitzung am 23. September 2016 zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von 
weiteren Maßnahmen gegen Gewinnverkürzungen und –verlagerungen erstmals 
Stellung genommen, im Zuge dessen aber auch weitere Punkte angestoßen. Die 
Bundesregierung hat nun am 12. Oktober 2016 auf die Stellungnahme der 
Länderkammer reagiert und ihre Gegenäußerung im Kabinett beschlossen. 
 
Hintergrund: Mit dem vom Bundeskabinett am 13. Juli beschlossenen 
Maßnahmenpaket sollen vornehmlich einige der Empfehlungen des BEPS-Projekts 
(„Base Erosion and Profit Shifting“) zur Stärkung der Transparenz gegenüber den 
Steuerverwaltungen sowie zugleich Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie umgesetzt 
werden. Allerdings enthält der Gesetzentwurf auch zahlreiche weitere Änderungen, die 
bedeutende Folgen für Unternehmen haben können. Auf die vom Bundesrat hierzu 
aufgeworfenen Empfehlungen und Prüfbitten hat die Bundesregierung nunmehr 
reagiert und Stellung bezogen. 
Danach stimmt die Bundesregierung folgenden ausgewählten Vorschlägen des 
Bundesrates zu: 
 
Wiedereinführung der Besteuerung von Leerverkäufen im Privatbereich 
 
Der BR-Vorschlag: Nach dem Willen des Bundesrats soll der im Rahmen der 
Einführung der Abgeltungsteuer abgeschaffte § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG wieder 
eingeführt werden. Dies soll dazu führen, dass Gewinne aus Leerverkäufen wieder als 
private Veräußerungsgeschäfte zu versteuern wären. Der Grund: 
Fremdwährungsgeschäfte, bei denen die Veräußerung früher erfolgt als der Erwerb 
(sogenannte Leerverkäufe), werden derzeit steuerlich nicht erfasst. Gleiches soll auch 
bei anderen Wirtschaftsgütern gelten, die dem Grunde nach unter § 23 EStG fallen, 
wie zum Beispiel bei Leerverkäufen mit Gold oder anderen Edelmetallen. Geforderte 
Anwendung der Regelung: Nach dem Verkündungsdatum des Gesetzes. 
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Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals der beruflichen Tätigkeit in § 
32d EStG 
 
Der BR-Vorschlag: Nach § 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b EStG unterliegen 
Kapitalerträge aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft auf Antrag des 
Steuerpflichtigen anstatt dem Abgeltungssteuersatz der tariflichen Besteuerung, wenn 
der Steuerpflichtige zu mindestens 1 Prozent beteiligt und beruflich für die 
Gesellschaft tätig ist. Die Regelung wurde mit dem Jahressteuergesetz 2008 
geschaffen. Das fiskalische Dilemma: Der BFH hat mit Urteil vom 25. August 2015 
(VIII R 3/14) entschieden, dass sich aus dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung 
weder qualitative noch quantitative Anforderungen an die berufliche Tätigkeit des 
Anteilseigners für die Kapitalgesellschaft ergeben. In Reaktion auf diese 
Rechtsprechung fordert der Bundesrat nunmehr eine Regelung, die vorsieht, dass die 
Tatbestandsvoraussetzung der beruflichen Tätigkeit nur erfüllt ist, wenn die betroffene 
Person durch die Tätigkeit maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf die 
wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens nehmen kann. Einfache berufliche 
Tätigkeit (Sachbearbeiter, Lagerarbeiter) würde diese Tatbestandsvoraussetzung nicht 
erfüllen. Die Regelung soll am Tag nach der Gesetzesverkündung in Kraft treten. 
 
Qualifikation von Arbeitnehmerabfindungen als Entgelt für eine frühere 
Tätigkeit für Zwecke eines DBA 
 
Der BR-Vorschlag: In § 50d EStG soll ein neuer Absatz 12 eingefügt werden. Dieser 
regelt, dass Abfindungen für Zwecke eines DBA als für eine frühere Tätigkeit 
geleistetes Entgelt gelten, sofern nicht abkommensbedingte Sonderregelungen gelten. 
Hintergrund dieser Empfehlung: Nach der BFH-Rechtsprechung steht eine dem Art. 
15 des OECD-Musterabkommens entsprechende DBA-Regelung für Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einer deutschen Besteuerung von Abfindungen entgegen, die 
aus Anlass der Beendigung eines in Deutschland ausgeübten Dienstverhältnisses an 
Personen gezahlt werden, die zum Zeitpunkt der Auszahlung in einem anderen Staat 
ansässig sind. Dies gilt nach Ansicht der obersten Finanzrichter auch ungeachtet 
anders geschlossener Konsultationsvereinbarungen. Die Krux: In der Folge könnte 
Deutschland trotz ausdrücklicher Vereinbarungen mit dem anderen Vertragsstaat 
Abfindungen auch weiterhin nicht besteuern. Die Neuregelung soll diese 
Besteuerungslücke schließen. 
 
Sonderausgabenabzug für Versorgungsleistungen auch für beschränkt 
Steuerpflichtige 
 
Die BR-Vorschläge: Zwei weitere von der Länderkammer empfohlene Änderungen 
stehen im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in 
der Rechtssache C-559/13 „Grünewald“, nach der auch beschränkt Steuerpflichtigen 
im Rahmen von § 50 EStG ein Sonderausgabenabzug für im Zusammenhang mit einer 
Vermögensübertragung vom Vermögensübernehmer zu leistenden 
Versorgungsleistungen zu gewähren ist. Zum einen soll in unmittelbarer Umsetzung 
der Entscheidung § 50 EStG mit Rückwirkung für alle offenen Jahre dem 
entsprechend geändert werden. „Korrespondierend“ will der Bundesrat durch eine 
Änderung in § 49 Abs. 1 Nr. 7a EStG die Einkünfte aus Versorgungsleistungen, für die 
dem unbeschränkt oder nun auch beschränkt steuerpflichtigen Leistenden der 
Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1a EStG gewährt wird, ab dem 
Veranlagungszeitraum 2017 auch bei beschränkt steuerpflichtigen 
Versorgungsempfängern der Besteuerung unterwerfen. Dafür spricht nach Ansicht der 
Ländervertreter auch, dass die Versorgungsleistungen aus den von den 
Vermögensübernehmern übernommenen inländischen Einkunftsquellen stammen 
und faktisch das daraus fließende Steuersubstrat mindern. 
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Nachfolgende Ländervorschläge wird die Bundesregierung prüfen: 
 

• Einführung einer Neuregelung zum Sonderbetriebsausgabenabzug von 
Steuerausländern 

 
• Entschärfungen beim §50i Abs. 1 und Abs. 2 EStG 

 
• Anwendung von §12 Abs. 5 UmwStG auf grenzüberschreitende 

Verschmelzungen 
 

• Beschränkte Steuerpflicht bei der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen 
 

• Auslegung des Fremdvergleichsgrundsatzes in Art. 9 OECD-MA, § 1 Abs. 1 
Satz 5 Außensteuergesetz (AStG) 

 
• Änderungen des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) im Hinblick auf die 

gewerbesteuerliche Erfassung von Hinzurechnungsbeträgen und Einkünfte 
aus passiven und niedrig besteuerten Auslandsbetriebsstätten 

 
• Dividendenbezug über Organgesellschaften; So bestehen seitens der 

Länderkammer Zweifel, ob die angedachte Vorschrift tatsächlich die 
gewünschten Wirkungen erzielt und praktisch handhabbar ist. Zudem wird 
angeregt, in § 36 Abs. 2b GewStG-E ein Wahlrecht einzuführen, sodass § 7a 
GewStG auch rückwirkend angewendet werden kann, da die BFH-
Rechtsprechung auch zu einer Schlechterstellung des Steuerpflichtigen 
gegenüber § 7a GewStG führen kann. 

 
• Hinzurechnung; Die Wirkungen des § 7a GewStG sollten auch im Rahmen der 

Hinzurechnungsvorschrift des § 8 Nr. 12 GewStG nachvollzogen werden, die 
in bestimmten Konstellationen eine Hinzurechnung ausländischer Steuern 
vorsieht. 

 
 

 
Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen 
Verlustverrechnung bei Körperschaften 
Die Empfehlungen der Ausschüsse für eine Stellungnahme des Bundesrates zur 
geplanten Neuregelung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften für 
die Sitzung des Bundesrates am 4. November 2016 liegen vor. Die Empfehlungen 
enthalten Prüfbitten im Hinblick auf verschiedene gesetzestechnische Korrekturen 
bzw. Ergänzungen. 
 
Nach der ersten Beratung des Bundestages in seiner Sitzung am 20.10.2016 wurde der 
Gesetzentwurf an die beteiligten Ausschüsse (Finanzausschuss federführend) 
überwiesen. Konkrete Formulierungsvorschläge enthalten die aktuellen 
Empfehlungen der Ausschüsse für eine Stellungnahme des Bundesrates (in seiner 
Sitzung am 4. November 2016) nicht, allerdings verschiedene gesetzestechnische 
Korrekturen bzw. Ergänzungen. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/10/25/gesetz-zur-weiterentwicklung-
der-steuerlichen-verlustverrechnung-bei-koerperschaften/ 
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Rechtsprechung 

Umsatzsteuerbefreiung trotz fehlender Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer 
Die Nichteinhaltung von Formerfordernissen (hier: die fehlende Angabe der 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) führt nicht automatisch zur Versagung der 
Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung. Der Besitz einer gültigen 
USt-IdNr., so der Europäische Gerichtshof in seinem jüngsten Urteil, ist ein formelles 
Erfordernis, das aber der Erfüllung der materiellen Voraussetzungen der 
Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung nicht entgegensteht. 

Ein deutscher Unternehmer hatte in 2006 einen neuen PKW für sein 
Einzelunternehmen erworben. Dieses Fahrzeug versandte er im Oktober 2006 an 
einen spanischen Kfz-Händler, um den PKW dort zu verkaufen. Der Versand ist belegt 
durch einen CMR-Frachtbrief. Im Juli 2007 wurde das Fahrzeug an ein spanisches 
Unternehmen verkauft. Das Finanzamt versagte die Umsatzsteuerbefreiung der 
Verbringung des Fahrzeugs in 2006 mangels Vorliegens einer entsprechenden 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.). 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) ist der Meinung, dass die deutsche 
Finanzverwaltung die Umsatzsteuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung bzw. hier der innergemeinschaftlichen Verbringung nicht allein deswegen 
versagen darf, weil der Steuerpflichtige die USt-IdNr. seines Abnehmers nicht 
mitgeteilt hat. Vorausgesetzt, es bestehen keine Anhaltspunkte für eine 
Steuerhinterziehung, der Gegenstand ist tatsächlich in einen anderen Mitgliedstaat 
verbracht worden und auch die übrigen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
liegen vor. Mit seinem Urteil folgen die Europarichter nicht nur dem Generalanwalt in 
seinen Schlussanträgen, sondern auch ihrer bisher in solchen Fällen vertretenen Linie 
(nämlich die Abkehr von übermäßigem Formalismus). 

Konkret ging es in diesem Verfahren auch um die Klärung der Auswirkungen des 
EuGH-Urteils vom 27. September 2012 (C-587/10, VSTR) und der für das vorlegende 
deutsche Finanzgericht bestehenden Restzweifel. In diesem Urteil kommt der EuGH 
zwar zu dem Ergebnis, dass die USt-IdNr. keine zwingende Voraussetzung für die 
Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung ist. Wohl aber müsse der 
Lieferer „alle ihm zumutbaren Maßnahmen ergriffen haben, um die USt-IdNr. 
nachzuweisen (…)“. Diese Feststellung bzw. dieses Erfordernis, so der EuGH jetzt, 
stehe jedoch allein im Zusammenhang mit der Frage, ob der Steuerpflichtige an einer 
Steuerhinterziehung beteiligt war. Da dies im aktuellen Vorlagefall ausgeschlossen 
war, kann die Mehrwertsteuerbefreiung nicht an der fehlenden USt-IdNr. scheitern. 

Fundstelle 
EuGH-Urteil vom 20. Oktober (C-24/15), Plöckl 
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Lieferung von Blutplasma zur Arzneimittelherstellung 
nicht umsatzsteuerbefreit 

Nur Blutplasma zur unmittelbaren therapeutischen Verwendung ist unter 
unionsrechtlichen Gesichtspunkten von der Mehrwertsteuer befreit. Nicht als solches 
steuerbefreit ist nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofes Plasma, welches 
zur Herstellung von Arzneimitteln bestimmt ist. Damit widersprechen die 
Luxemburger Richter sowohl den Ausführungen des Generalanwalts in seinen 
Schlussanträgen als auch der Auffassung des deutschen Finanzamts. 

 
Das Hessische Finanzgericht hatte zuvor die entsprechenden Vorlagefragen an den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) formuliert. Kernfrage: Ist auch die Lieferung von 
Blutplasma zur ausschließlichen Herstellung von Arzneimitteln steuerbefreit? Das 
Ergebnis der Vorlagefragen ist für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug 
entscheidend. Denn: Ist die Steuerfreiheit (hier: nach § 4 Nr. 17a Umsatzsteuergesetz 
– UStG) zu bejahen, wovon das deutsche Finanzamt ausgeht, ist der mit diesen 
Lieferungen im Zusammenhang stehende Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Der 
Generalanwalt ging in seinen Schlussanträgen vom 2. Juni 2016 von einer 
Steuerfreiheit besagter Lieferungen aus. Aber – und insofern etwas überraschend – 
kommt der EuGH zu einem anderen Ergebnis. 

Bedeutsam sei, so hatte der Generalanwalt in seiner ursprünglichen Begründung 
ausgeführt, dass dasselbe Plasma grundsätzlich sowohl für therapeutische Zwecke als 
auch zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet werden kann und das Plasma 
daher von Anfang an bis zu seiner Verwendung durch die verschiedenen Nutzer 
dasselbe Produkt bleibe. Die Gesellschaft hatte u. a. argumentiert, dass sich dadurch 
die Gesamtkosten dieser Arzneimittel zwangsläufig erhöhen würden. Dies würde dem 
mit der betreffenden Bestimmung verfolgten Zweck zuwiderlaufen, die Kosten im 
Gesundheitssektor zu senken. 

Der EuGH entschied nun, dass die Lieferung von menschlichem Blut, welche die 
Mitgliedstaaten nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 2006/112 von der Steuer 
befreien müssen, nicht die Lieferung von aus menschlichem Blut gewonnenem 
Blutplasma umfasst, wenn dieses nicht unmittelbar für therapeutische Zwecke, 
sondern ausschließlich zur Herstellung von Arzneimitteln bestimmt ist. Begründung: 
Die in der Richtlinie 2006/112 vorgesehene Befreiung solle in der Tat gewährleisten, 
dass der Zugang zur Lieferung von Produkten, die zu Gesundheitsleistungen beitragen 
oder einen therapeutischen Zweck haben, nicht durch die höheren Kosten versperrt 
wird, die entstünden, wenn die Lieferung dieser Produkte der Mehrwertsteuer 
unterworfen wäre. Insofern folgten die Richter der Argumentation der Gesellschaft. 
Die Lieferung von menschlichem Blut, einschließlich der Lieferung von Blutplasma, 
falle nur dann unter die unionsrechtlich vorgesehene Steuerbefreiung, wenn diese 
Lieferung unmittelbar zu dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeiten beiträgt, d. h., wenn 
das gelieferte Blutplasma unmittelbar für Gesundheitsleistungen oder zu 
therapeutischen Zwecken eingesetzt wird. Daraus folgt für den EuGH, dass 
sogenanntes „Industrieplasma“, d. h. Plasma, dessen Lieferung nicht unmittelbar zu 
den vorgenannten Tätigkeiten beiträgt, da es dazu bestimmt ist, in einem industriellen 
Herstellungsprozess eingesetzt zu werden, nicht unter die Steuerbefreiung fallen kann. 

Fazit im Vorlagefall: Die Lieferungen von Blutplasma in andere Mitgliedstaaten 
können nun als innergemeinschaftliche Lieferungen steuerbefreit sein; der 
Vorsteuerabzug für diese Art von Umsätzen ist gemäß § 15 Abs. 3 UStG explizit nicht 
ausgeschlossen. 

Anmerkung: Auch das Finanzgericht Münster hatte zwischenzeitlich thematischen 
Klärungsbedarf vor dem EuGH gesehen und einen entsprechenden Vorlagebeschluss 
an das Luxemburger Gericht eingereicht (Finanzgericht Münster, Beschluss vom 18. 
April 2016 – 5 K 572/13 U, derzeit beim EuGH anhängig unter dem Az.: C-238/16). 

Fundstelle 
EuGH-Urteil vom 5. Oktober 2016 (C-412/15), TMD 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 9, Oktober 2016   
 
 
 

Vorlagebeschluss zur erweiterten 
Gewerbesteuerkürzung für eigenen Grundbesitz 
 
Dem Großen Senat des Bundesfinanzhofs wird die Frage zur abschließenden 
Entscheidung vorgelegt, ob eine grundstücksverwaltende Gesellschaft, die nur kraft 
Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielt, Anspruch auf die erweiterte Kürzung nach 
§ 9 Nr. 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz hat, wenn sie an einer ebenfalls 
grundstücksverwaltenden, aber nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft 
beteiligt ist. Es bestehen hierzu unterschiedliche Ansichten des I. und des IV. Senats. 
 
Die Klägerin, eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG, war an einer 
vermögensverwaltenden GbR beteiligt, die Eigentümerin einer Immobilie war und 
machte die erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Sätze 2 ff. Gewerbesteuergesetz 
(GewStG) geltend. Nach dieser Vorschrift ist der Gewinn bei Unternehmen, die 
ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten, um den Teil des Gewerbeertrags zu 
kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. 
Ausweislich ihrer Gewinn und Verlustrechnung bezog die Klägerin ihre Erträge 
nahezu ausschließlich aus der Beteiligung an der GbR. Das Finanzamt hatte die 
erweiterte Kürzung abgelehnt, da es sich bei der Klägerin um eine 
Beteiligungsgesellschaft handele. Das Halten einer Beteiligung an einer 
grundstücksverwaltenden Personengesellschaft schließe die erweiterte Kürzung aus. 
 
Divergenz zwischen I. und IV. Senat des Bundesfinanzhofs: Das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg hatte der Klage mit Urteil vom 6. Mai 2014 (6 K 6322/13) stattgegeben 
und entschieden, dass eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG, die an einer 
vermögensverwaltenden grundbesitzenden GbR beteiligt ist, die erweiterte 
Grundstückskürzung in Anspruch nehmen kann. Diese Entscheidung stand allerdings 
schon damals in Kontrast zur Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH): Dessen I. 
Senat war in seinem Urteil vom 19. Oktober 2010 (I R 67/09) davon ausgegangen, 
dass „eigener Grundbesitz“ nur gegeben sei, wenn das Grundstücksunternehmen 
(auch) zivilrechtlich Eigentümer des Grundbesitzes sei. Die wirtschaftliche 
Zurechnung zum Betriebsvermögen des Grundstücksunternehmens sei nicht 
ausreichend. Auf den Streitfall bezogen hätte die Klägerin danach keinen eigenen 
Grundbesitz verwaltet, denn nicht sie, sondern die GbR war zivilrechtliche 
Eigentümerin der betreffenden Grundstücke. 
 
Der (vorlegende) IV. Senat ist anderer Auffassung. Der Begriff des eigenen 
Grundbesitzes sei steuerrechtlich auszulegen. Steuerlich werde das Eigentum einer 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft den hinter ihr stehenden 
Gesellschaftern anteilig zugerechnet. Ein im zivilrechtlichen Eigentum der 
Personengesellschaft stehendes Grundstück sei aus dieser Perspektive nicht deren 
„eigener Grundbesitz“, sondern Grundbesitz der Gesellschafter. 
 
Fundstelle 
BFH-Vorlagebeschluss vom 21. Juli 2016 (IV R 26/14), veröffentlicht am 26. Oktober 
2016 
 

US-Quellensteuer als Nachlassverbindlichkeit 
abziehbar 
Die vom Erwerber in den USA auf eine Versicherungsleistung gezahlte Quellensteuer 
kann zwar nicht auf die deutsche Erbschaftsteuer angerechnet werden – sie kann 
aber als Nachlassverbindlichkeit abgezogen werden, wenn sie auf in der 
Versicherungssumme enthaltene unversteuerte Einnahmen des Erblassers erhoben 
wird. Im Zuge dieser Entscheidung ändert der Bundesfinanzhof auch seine bisherige 
Rechtsprechung, wonach ein Erwerb durch eine Person, die nicht Erbe geworden ist, 
nicht um Erblasserschulden gemindert werden kann. 
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Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/10/20/us-quellensteuer-als-
nachlassverbindlichkeit-abziehbar/ 

 

DBA-Betriebsstättenbegriff nicht maßgebend für die 
Gewerbesteuer 
Der gewerbesteuerlich verwendete Begriff der Betriebsstätte bestimmt sich nicht 
nach dem jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen, sondern allein nach 
innerstaatlichem Recht (§ 12 Abgabenordnung). Damit macht der Bundesfinanzhof – 
entgegen der Verwaltungsauffassung – unmissverständlich klar: Nur eine isolierte, 
einheitliche Definition der Betriebsstätte korrespondiert mit dem 
gewerbesteuerlichen Territorialitätsprinzip. 

 
Hintergrund und Ausgangslage: Das Finanzgericht Köln war in seinem Urteil vom 7. 
Mai 2015 (10 K 73/13) davon ausgegangen, dass sich der Begriff der „nicht im Inland 
belegenen Betriebsstätte“ in § 9 Nr. 3 Gewerbesteuergesetz (GewStG) nicht nach § 12 
Abgabenordnung (AO), sondern nach der abweichenden Begriffsbestimmung des 
einschlägigen DBA richte. Konkret ging es im Streitfall um ein Einkaufsbüro in der 
Türkei und die Frage, ob dieses als ausländische Betriebsstätte anzusehen ist und der 
Gewerbeertrag deshalb nach § 9 Nr. 3 GewStG zu kürzen war. Das Büro qualifizierte 
zwar als Betriebsstätte im Sinne von § 12 AO, nicht aber als Betriebsstätte nach Artikel 
5 DBA-Türkei. Denn dort gilt ausdrücklich nicht als Betriebsstätte, „eine feste 
Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen“. Der DBA Begriff gehe, so die Meinung 
des Finanzgerichts, als völkerrechtliche Vereinbarung dem § 12 AO vor. Die Meinung 
des BFH war jedoch eine andere. 

Höchstrichterliches Fazit: Die Frage, ob im Ausland erzielte Einnahmen bei der 
Ermittlung der Einkünfte zu kürzen sind und auf welche Fälle sich die Möglichkeit 
einer solchen Kürzung erstrecken soll, ist eine Angelegenheit rein innerstaatlichen 
Rechts. Die DBA-Bestimmungen der Betriebsstätte gelten nur insoweit, als der Begriff 
der Betriebsstätte in dem betreffenden DBA selbst verwendet wird. Sie können weder 
den innerstaatlichen Charakter von Einkünften, noch deren Voraussetzungen oder 
Zurechnung zu einer Person ändern. 

Einheitlicher Betriebsstättenbegriff bei GewSt infolge Territorialitätsprinzip: Die 
höchsten Steuerrichter verneinen generell die vom Finanzgericht angenommene 
Konkurrenzlage zwischen § 12 AO und den DBA-Bestimmungen. Das GewStG lasse 
eine abkommensrechtliche Verknüpfung nicht erkennen. Der Gesetzgeber wollte 
durch die betreffende Kürzungsvorschrift allein den innerstaatlich definierten Begriff 
zugrunde legen. Es sei folglich von einem einheitlichen Verständnis der 
„ausländischen Betriebsstätte“ auszugehen, denn ansonsten müsse bei dieser Frage 
zwangsläufig auch zwischen DBA- und Nicht-DBA-Fällen unterschieden werden. 

Weiterhin, so der BFH, könne auch nicht die Vermeidung der doppelten 
Nichtbesteuerung als Abkommensziel ins Feld geführt werden. Zwar finde sich eine 
solche Zielsetzung z.B. in der (ministeriellen) „Verhandlungsgrundlage für 
Doppelbesteuerungsabkommen im Bereich der Steuern vom Einkommen und 
Vermögen“; im DBA-Türkei habe sie aber keinen Niederschlag gefunden. 

Damit entscheidet der BFH entgegen der Verwaltungsanweisung im BMF-Schreiben 
vom 31. Januar 2014, aufgrund derer § 12 AO nicht anzuwenden ist, soweit andere 
Rechtsvorschriften (z. B. DBA) diesbezüglich abweichende Regelungen enthalten. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 20. Juli 2016 (I R 50/15), veröffentlicht am 19. Oktober 2016 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/10/20/us-quellensteuer-als-nachlassverbindlichkeit-abziehbar/
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Veräußerungskosten bei ausschließlich auf 
Anteilsveräußerungen ausgerichtetem 
Geschäftsbetrieb 
Kapitalgesellschaften, die ihrerseits an anderen Kapitalgesellschaften beteiligt sind, 
können die zufließenden Dividenden und Veräußerungsgewinne nach § 8b 
Körperschaftsteuergesetz steuerfrei vereinnahmen. In einer aktuell veröffentlichen 
Entscheidung entschied der Bundesfinanzhof in einem Streit, ob und in welcher Höhe 
laufende Aufwendungen als Veräußerungskosten im Sinne des § 8b Abs. 2 Satz 2 
Körperschaftsteuergesetz zu behandeln sind. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/10/05/veraeusserungskosten-bei-
ausschliesslich-auf-anteilsveraeusserungen-ausgerichtetem-geschaeftsbetrieb/ 

 
Steuerneutrale Einlagenrückgewähr auch in 
Drittstaatenfällen möglich 
Steuerpflichtige Dividende oder steuerneutrale Einlagenrückgewähr in 
Drittstaatenfällen? Dieser Frage ging der Bundesfinanzhof bei einem US-
amerikanischen „Spin-off“ in zwei Urteilen auf den Grund. Dabei klären die 
Steuerrichter sowohl die Voraussetzungen einer Einlagenrückgewähr als auch das 
Zusammenspiel mit der EU-rechtlich garantierten Kapitalverkehrsfreiheit. 

 
Durch das Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der 
Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften 
(SESTEG) wurde für EU-Gesellschaften eine Regelung in § 27 Abs. 8 KStG zur 
Einlagerückgewähr geschaffen. Ob die bislang vom BFH entwickelte Rechtsprechung 
auch für Gesellschaften aus Drittstaaten anwendbar ist war bislang offen. Dies hat der 
BFH nunmehr in zwei Fällen zur steuerlichen Einordnung eines „Spin-Off“ 
(Ausgliederung einer Beteiligung und Zuteilung von Aktien der ausgegliederten 
Gesellschaft) in Drittstaaten einer Klärung zugeführt. Die Kläger waren jeweils an 
einer US-Gesellschaft beteiligt, die ihrerseits an einer (später im Zuge eines „Spin-off“ 
ausgegliederten) US-Corporation beteiligt war. 

Definition bzw. Voraussetzungen einer (steuerneutralen) Einlagenrückgewähr: Das 
Urteil VIII R 73/13 betraf zwar die Rechtslage vor SESTEG (Streitjahr war 1998), der 
BFH hatte hier allerdings Gelegenheit grundsätzlich zu klären, wann bzw. unter 
welchen Voraussetzungen– in Abgrenzung zu einer Gewinnausschüttung 
(Sachausschüttung) – eine Kapitalrückzahlung (steuerneutrale Einlagenrückgewähr) 
vorliegt. Das Finanzgericht war hier zunächst zu dem Schluss gekommen, dass der von 
der US- Steuerbehörde steuerneutral bewertete „Spin-Off“ einer US-
Kapitalgesellschaft keine Gewinnausschüttung, sondern eine nicht steuerbare 
Kapitalrückzahlung darstellt. Dem widersprach der BFH. Die anhand des US-
Steuerrechts getroffenen Feststellungen entfalten keine Bindungswirkung. Bei der 
Anwendung des deutschen Steuerrechts auf ausländische Sachverhalte muss eine 
rechtsvergleichende Qualifizierung der ausländischen Einkünfte nach deutschem 
Recht vorgenommen werden. Eine solche Vergleichbarkeit liege dann vor, wenn sie 
aus vorhandenen – laufenden oder in früheren Jahren angesammelten – 
Jahresüberschüssen der Gesellschaft (earnings und profits) gezahlt wird. Eine 
Rückzahlung von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen kann u.a. dann 
vorliegen, wenn die Leistungen der Kapitalgesellschaft im Wirtschaftsjahr das 
Nennkapital und den im Vorjahr festgestellten ausschüttungsfähigen Gewinn 
übersteigen. Eine Einlagenrückgewähr kann sich auch aus der nach ausländischem 
Recht aufgestellten Bilanz der ausschüttenden Gesellschaft ergeben. Da das 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/10/05/veraeusserungskosten-bei-ausschliesslich-auf-anteilsveraeusserungen-ausgerichtetem-geschaeftsbetrieb/
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Finanzgericht keine Feststellung getroffen hat, wie der „Spin-off“ in der US-Bilanz 
behandelt wurde, wurde die Sache nach dort zurückverwiesen. 

Einlagenrückgewähr auch bei Drittstaaten möglich – ansonsten Verstoß gegen 
Unionsrecht: Im Urteil VIII R 47/13 nimmt der BFH zu einem nach Änderungen 
durch das SESTEG betreffenden Fall (des Jahres 2006) Stellung. Zwar beschränke 
sich der Anwendungsbereich der gesetzlichen Vorschriften (nach SESTEG) auf im 
Inland unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften und nach § 27 Abs. 8 KStG 
auf Körperschaften, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) 
der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegen. Dies schließe eine Einlagenrückgewähr 
bei einer in einem Drittstaat ansässigen Körperschaft, für die kein steuerliches 
Einlagekonto im Sinne von § 27 KStG geführt wird, nicht ausdrücklich aus. Ansonsten 
käme es, so der BFH, in Drittstaatenfällen zu einer systemwidrigen Besteuerung von 
Einlagen. Denn: Eine Beschränkung des Anwendungsbereichs zur 
Einlagenrückgewähr auf im Inland und in EU-Mitgliedstaaten ansässige 
Kapitalgesellschaften würde insofern gegen die hier einschlägige und auch für 
Drittstaaten geltende Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen. Die Münchner Richter sehen 
insofern Parallelen zur EuGH-Rechtsprechung zur Unvereinbarkeit der 
Pauschalbesteuerung mit dem Unionsrecht (z. B. Rechtssache van Caster und van 
Caster vom 9. Oktober 2014 -C 326/12, Wagner-Raith vom 21. Mai 2015 – C-560/13). 
Das Finanzgericht, so der BFH, sei zuvor pauschal zu dem Ergebnis gekommen, dass 
bei Zuteilung der Aktien aufgrund des „Spin-off“ keine Gewinnausschüttung 
vorgenommen worden sei. Dass erlaube jedoch nicht automatisch den Schluss, dass 
eine nichtsteuerbare Einlagenrückgewähr vorliege. In jedem Fall sei zunächst von 
einer Sachausschüttung auszugehen. Die Vorinstanz muss nun erst noch weitere 
Feststellung zur Qualifizierung der vorliegenden Sachausschüttung nachholen, ob 
etwa nicht doch eine vergleichbare Einlagenrückgewähr vorliegt. 

Anmerkungen: Der BFH geht insoweit von einer Fortführung seiner vor der 
Neuregelung durch SESTEG ergangenen Rechtsprechung aus (Urteil vom 20. Oktober 
2010 – I R 117/08). Der Steuerpflichtige habe, so der BFH weiter, in jedem Fall die 
Beweislast, dass eine Einlagenrückgewähr vorliegt. 

Fundstelle 
BFH-Urteile vom 13. Juli 2016 (VIII R 73/13 und VIII R 47/13), beide veröffentlicht 
am 12. Oktober 2016 
 

Erstattete Krankenversicherungsbeiträge mindern 
Sonderausgabenabzug 
Erstattete Beiträge zur Basiskranken- und Pflegeversicherung sind mit den in 
demselben Veranlagungsjahr gezahlten Beiträgen zu verrechnen. Nicht entscheidend 
ist, ob und in welcher Höhe der Steuerpflichtige die erstatteten Beiträge im Jahr 
ihrer Zahlung steuerlich abziehen konnte. 

 

Das Ergebnis der höchstrichterlichen Rechtsfindung war insoweit interessant, als erst 
ab 2010 (im Zuge des Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) die Beiträge zur 
Basiskranken- und Pflegeversicherung in voller Höhe als Sonderausgaben abziehbar 
sind. Der BFH entschied wie folgt: Die ab 2010 unbeschränkt abziehbaren 
Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge müssen auch dann vorrangig mit den 
im selben Veranlagungszeitraum erstatteten Beiträgen verrechnet werden, wenn diese 
im Jahr ihrer Zahlung (hier 2009) nur beschränkt steuerlich abziehbar waren. 

Der Sachverhalt: Der Kläger hatte in 2009 Beiträge für eine private Kranken- und 
Pflegeversicherung geleistet, die sowohl seiner Basisabsicherung als auch der seiner 
beiden Kinder diente. Das Finanzamt berücksichtigte die als Sonderausgaben geltend 
gemachten Beiträge nur zum Teil, da es den Sonderausgabenabzug um die im 
Streitjahr (2010) erhaltenen Beitragsrückerstattungen kürzte. Der Kläger sah darin ein 
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systemwidriges Ergebnis, weil sich die erstatteten Beiträge in den Jahren vor 2010 
nicht in voller Höhe als Sonderausgaben hätten auswirken können. 

Das Fazit des BFH: An der Verrechnung von erstatteten mit gezahlten 
Sonderausgaben habe sich durch das Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung 
nichts geändert. Für die Gleichartigkeit der Sonderausgaben als 
Verrechnungsvoraussetzung seien die steuerlichen Auswirkungen nicht zu 
berücksichtigen. Die Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen führe auch dann 
zu keinem anderen Ergebnis, wenn aufgrund der Neuregelung die Sonderausgaben 
nicht mehr beschränkt, sondern unbeschränkt abziehbar sind. Auch sieht der BFH 
hierin keinen Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. 

Anmerkung: In gleicher Weise hat der BFH in zwei Parallelfällen mit Urteilen vom 6. 
Juli 2016 X R 22/14 und vom 3. August 2016 X R 35/15 (beide am 12. Oktober 2016 als 
NV-Entscheidung bekanntgegeben) entschieden. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 6 Juli 2016 (X R 6/14), veröffentlicht am 12. Oktober 2016 

 

Verlustabzugsbeschränkung auch bei unerlaubten 
Devisentermingeschäften eines Mitarbeiters 
Der Bundesfinanzhof hat in einem Fall aus 1999 entschieden, dass Verluste aus 
betrieblichen Termingeschäften auch dann der Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung 
nach § 15 Abs. 4 Satz 3 Einkommensteuergesetz unterliegen, wenn ein Angestellter 
die Termingeschäfte unter Verstoß gegen Konzernrichtlinien und ohne Kenntnis der 
Unternehmensleitung veranlasst. 

 
Im Streitfall hatte ein für die Absicherung von Währungsrisiken bei Warenlieferungen 
zuständiger Sachbearbeiter entgegen den internen Konzernrichtlinien, denen zufolge 
Devisengeschäfte ausschließlich zur Kurssicherung der 
Fremdwährungszahlungsströme aus dem operativen Handelsgeschäft abgeschlossen 
werden durften, auch in erheblichem Umfang Devisengeschäfte getätigt, die 
ausschließlich spekulativen Charakter aufwiesen. Das Unternehmen erlitt infolge der 
Termingeschäfte beträchtliche Verluste und war der Auffassung, die Verluste seien 
nicht den besonderen Verlustausgleichs- und -abzugsbeschränkungen für 
Termingeschäfte gemäß dem im Streitjahr geltenden § 15 Abs. 4 Satz 3 EStG zu 
unterwerfen, weil die Unternehmensleitung selbst die Geschäfte nicht gebilligt und 
keine Spekulationsabsicht gehabt habe. Dem ist der BFH nicht gefolgt, weil für den 
Tatbestand des § 15 Abs. 4 Satz 3 EStG nur die tatsächliche Ausführung der 
Termingeschäfte mit Wirkung für das Unternehmen maßgeblich ist. Eine 
Spekulationsabsicht der Unternehmensleitung werde nicht vorausgesetzt. Auch ein 
eigengewerbliches Handeln des Angestellten lag hier nicht vor. 

Im Zuge dieses Urteils haben die Münchner Steuerrichter zugleich die Definition und 
den Begriff des Termingeschäftes erläutert und zur Reichweite der Ausgleichs- und 
Abzugsbeschränkung Stellung genommen. § 15 Abs. 4 Satz 3 EStG 1999 erfasse nur die 
Termingeschäfte, die zumindest aus wirtschaftlicher Sicht auf einen 
Differenzausgleich in Bezug auf ein Gegengeschäft gerichtet sind. Damit hat das 
Gericht die Auffassung des Bundesministeriums der Finanzen abgelehnt, nach der die 
Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung auch für Termingeschäfte gelten sollte, die rein 
auf die „physische“ Lieferung der jeweiligen Basiswerte gerichtet sind. Der 
Gesetzeswortlaut – so der BFH – erfordere, dass der Geldbetrag oder Vorteil „durch 
den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmt“ sein muss. An der 
Abhängigkeit von einer veränderlichen Bezugsgröße fehle es aber, wenn am 
Fälligkeitstag schlicht die den Gegenstand des Termingeschäfts bildenden Basiswerte 
in der bestellten –und damit von Anfang an feststehenden und von der weiteren 
Kursentwicklung unabhängigen– Menge geliefert werden. Der BFH hat das Urteil der 
Vorinstanz aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen, damit 
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weitere Feststellungen zur Art der im Streitfall abgeschlossenen Termingeschäfte 
getroffen werden. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 6 Juli 2016 (I R 25/14), veröffentlicht am 12. Oktober 2016 
 

Verpflichtung aus Staffelzinsvereinbarung nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu passivieren 
Die Verpflichtung aus einem über mehrere Jahre steigenden Darlehenszinssatz 
(Staffelzins) ist grundsätzlich abzuzinsen. Entgegen der vom Finanzamt und 
Finanzgericht vertretenen Auffassung stellt der Bundesfinanzhof dabei nicht auf den 
zivilrechtlichen Darlehensvertrag sondern auf eine wirtschaftliche 
Betrachtungsweise ab. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/10/13/verpflichtung-aus-
staffelzinsvereinbarung-nach-wirtschaftlichen-gesichtspunkten-zu-passivieren/ 

 

Ausschluss der Kapitalertragsteuererstattung nach § 
50d Abs. 3 EStG unionsrechtswidrig? 
Das Finanzgericht Köln hat Zweifel, ob die hinsichtlich der Verhinderung von 
Missbrauch in § 50d Abs. 3 Einkommensteuergesetz aufgestellten Kriterien, die zu 
einer Versagung der Erstattung bzw. Freistellung von Kapitalertragsteuer führen, 
mit der Niederlassungsfreiheit und/oder der Mutter-Tochter-Richtlinie in Einklang 
stehen und hat diese Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung 
vorgelegt. 

 
Die Klägerin, eine niederländische Kapitalgesellschaft, war an einer deutschen GmbH 
mit 26,5 % beteiligt. Sie beantragte beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) die 
Erstattung von Kapitalertragsteuer, die ihre inländische Tochter-GmbH auf 
Dividendenausschüttungen in 2007 einbehalten hat. Alleingesellschafter der Klägerin 
war eine in Deutschland lebende natürliche Person. Die Klägerin verfügte über 
Büroräume und Personal. Als reine (geschäftsleitende) Holdinggesellschaft übte sie 
jedoch keine eigene Wirtschaftstätigkeit aus und es fehlten auch wirtschaftliche oder 
sonst beachtliche Gründe für die Einschaltung der Klägerin. Deshalb hatte das BZSt – 
in korrekter Anwendung der gesetzlichen Voraussetzungen – die 
Kapitalertragsteuererstattung abgelehnt. 
 
Das Finanzgericht bezweifelt jedoch die Vereinbarkeit der deutschen Regelung zur 
Missbrauchsvermeidung sowohl mit der Niederlassungsfreiheit als auch mit der in der 
Mutter-Tochter-Richtlinie enthaltenen Anti-Missbrauchsklausel, weil 
gebietsansässigen Muttergesellschaften – bei vergleichbarem Sachverhalt – die 
Entlastung von der Kapitalertragsteuer gewährt wird, und zwar ohne dass es auf die in 
§ 50d Absatz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) genannten Voraussetzungen 
ankommt. 
 
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit: Wegen der mehr als 25%-Beteiligung ist 
eine sichere Einflussnahme gegeben, wodurch der Schutzbereich der 
Niederlassungsfreiheit tangiert – und verletzt – ist. Als Rechtfertigung dieser 
Beschränkung gilt grundsätzlich die Bekämpfung missbräuchlicher 
Steuerumgehungen. Nach der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache Cadbury 
Schweppes – so das Finanzgericht – begründe allerdings die Absicht, sich in einem 
Niedrigsteuerland niederzulassen, um die dort angebotenen Steuervorteile in 
Anspruch zu nehmen, allein noch keinen Missbrauch. Darüber hinaus fordere der 
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EuGH, dass typisierende Missbrauchsklauseln der ausländischen Gesellschaft die 
Möglichkeit zum Gegenbeweis gewähren müssen (sog. Motivtest). Dem Gericht 
erscheint es auch im Lichte der vom Gesetzgeber kumulativ geforderten 
Voraussetzungen des damaligen § 50d Abs. 3 Satz 1 EStG (unter dem Aspekt der 
Verhältnismäßigkeit) zweifelhaft, ob die Regelung zur Verwirklichung des Zwecks der 
Missbrauchsbekämpfung geeignet und insbesondere erforderlich ist. 
 
Unvereinbarkeit mit der Mutter-Tochter-Richtlinie: Die Richtlinie sieht vor, dass die 
von einer Tochtergesellschaft an ihre Muttergesellschaft ausgeschütteten Gewinne, 
zumindest bei einer Beteiligung von – damals – wenigstens 15%, vom 
Quellensteuerabzug befreit sind. 50d Abs. 3 EStG weicht von dieser Regelung der 
Mutter-Tochter-Richtlinie insoweit ab, als er unter bestimmten Voraussetzungen der 
Muttergesellschaft die Freistellung von der Kapitalertragsteuer versagt, obwohl die 
entsprechenden Voraussetzungen der Mutter-Tochter-Richtlinie gegeben sind. Auch 
hier sieht die sog. Öffnungsklausel des Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie einen nationalen 
Vorbehalt zur Verhinderung von Steuermissbrauch vor. Jedoch, so das Finanzgericht, 
sei die Frage, wann eine Steuerumgehung vorliegt, gemeinschaftsrechtlich einheitlich 
zu definieren. Insoweit schlagen die Zweifel an der Vereinbarkeit mit der 
Niederlassungsfreiheit auch hinsichtlich der Mutter-Tochter-Richtlinie durch. 
 
Anmerkung: Der Vorlagefall betrifft noch die Rechtslage zum EStG 2007. Wegen 
europarechtlicher Bedenken wurden die damaligen Bestimmungen – wonach eine 
ausländische Gesellschaft mehr als 10% ihrer gesamten Bruttoerträge des betreffenden 
Jahres aus eigener Wirtschaftstätigkeit erzielen musste – im Zuge des BeitrRLUmsG 
ab 2012 durch eine neue Aufteilungsklausel ersetzt. 

Fundstelle 
Finanzgericht Köln, Beschluss vom 8. Juli 2016 (2 K 2995/12) 
 

Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten 
Gebäuden 
Bei der Herstellung eines gemischt genutzten Gebäudes kann für den Vorsteuerabzug 
nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht darauf abgestellt werden, 
welche Aufwendungen in bestimmte Teile des Gebäudes eingehen. Vielmehr kommt 
es nach Ansicht der obersten Finanzrichter auf die prozentualen 
Verwendungsverhältnisse des gesamten Gebäudes an. Der objektbezogene 
Flächenschlüssel ermöglicht insoweit eine sachgerechte und „präzisere“ Berechnung 
des Rechts auf Vorsteuerabzug als der gesamtumsatzbezogene oder der 
objektbezogene Umsatzschlüssel. 

 
Im entschiedenen Fall ging es zum einen um die Höhe des Vorsteuerabzugs im Jahr 
2004 aus Baukosten sowie aus laufenden Kosten für ein Wohn- und Geschäftshaus, 
mit dem die Klägerin, eine Grundstücksgemeinschaft in der Rechtsform einer GbR, 
sowohl steuerfreie als auch steuerpflichtige Vermietungsumsätze ausführte. Da in 
diesen Fällen der Vorsteuerabzug nur zulässig ist, soweit die von einem Unternehmer 
bezogenen Eingangsleistungen wie Baumaterial oder Handwerkerleistungen für 
steuerpflichtige Ausgangsumsätze verwendet werden, müssen die insgesamt 
angefallenen Vorsteuern nach § 15 Abs. 4 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) aufgeteilt 
werden. 
 
Finanzamt legt Flächenschlüssel zugrunde: Seit der Einfügung des § 15 Abs. 4 Satz 3 
UStG mit Wirkung vom 1. Januar 2004 ist eine Aufteilung nach dem Verhältnis der 
steuerpflichtigen zu den steuerfreien Ausgangsumsätzen nur noch nachrangig 
zulässig. Die Klägerin ermittelte die abziehbaren Vorsteuern für das Streitjahr 2004 
jedoch wie in den Vorjahren nach dem Umsatzschlüssel. Dem folgte das Finanzamt 
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nicht und legte dagegen der Vorsteueraufteilung den für die Klägerin ungünstigeren 
Flächenschlüssel zugrunde. 
 
Verwendungsverhältnisse des gesamten Gebäudes entscheidend: Der BFH hat im 
Anschluss an das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 9. Juni 2016 C-332/14 
Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR, das auf Vorlage des 
XI. Senats ergangen ist, entschieden, dass bei der Herstellung eines gemischt 
genutzten Gebäudes für die Aufteilung der Vorsteuer nicht darauf abgestellt werden 
kann, welche Aufwendungen in bestimmte Teile des Gebäudes eingehen; vielmehr 
kommt es insoweit auf die Verwendungsverhältnisse des gesamten Gebäudes an. Das 
bedeutet: Bei der Vorsteueraufteilung ermöglicht der objektbezogene Flächenschlüssel 
regelmäßig eine sachgerechte und „präzisere“ Berechnung des Rechts auf 
Vorsteuerabzug als der gesamtumsatzbezogene oder der objektbezogene 
Umsatzschlüssel. Ob die Vergleichbarkeit der Flächen im Streitfall gegeben ist, hat das 
Finanzgericht zu prüfen, weshalb der BFH die Sache an das Finanzgericht Düsseldorf 
zurückverwiesen hat. 
 
Neuregelung der Aufteilungsmethode hat Einfluss auf den Vorsteuerabzug: Ferner 
verlangte das Finanzamt im Wege der Vorsteuerberichtigung einen Teil der in den 
vergangenen Jahren seit Beginn der Baumaßnahme 1999 anerkannten 
Vorsteuerbeträge von der Klägerin zurück. Amtliche Begründung: Auch hier gelte 
nunmehr der Flächenschlüssel. Denn ändern sich bei einem Gebäude innerhalb von 
zehn Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung die für den 
ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse, ist für jedes Kalenderjahr 
der Änderung eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen. Auch der BFH gelangte in 
seiner Entscheidung zu der Auffassung, dass die Neuregelung der Aufteilungsmethode 
für den Vorsteuerabzug eine Änderung der für den ursprünglichen Vorsteuerabzug 
maßgebenden Verhältnisse bewirken kann. Einer entsprechenden 
Vorsteuerberichtigung würden dabei weder die allgemeinen unionsrechtlichen 
Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes entgegenstehen, noch 
liege darin eine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung. 
 
Fundstelle 
BFH-Urteil vom 10. August 2016 (XI R 31/09), veröffentlicht am 28. September 2016 
 
 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten anstelle 
Sofortabzug 
Der Bundesfinanzhof hat mit drei Urteilen den einkommensteuerlichen Begriff der 
„Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen“ für die Fälle konkretisiert, in 
denen in zeitlicher Nähe zur Anschaffung neben sonstigen Sanierungsmaßnahmen 
reine Schönheitsreparaturen durchgeführt werden. Die obersten Finanzrichter 
beziehen dabei auch diese Aufwendungen in die anschaffungsnahen 
Herstellungskosten ein, so dass insoweit kein sofortiger Werbungskostenabzug 
möglich ist. 

In den aktuell entschiedenen Fällen hatten die Kläger Immobilien erworben und in 
zeitlicher Nähe zur Anschaffung umgestaltet, renoviert und instandgesetzt, um sie 
anschließend zu vermieten. Dabei wurden zum Beispiel Wände eingezogen, Bäder 
erneuert, Fenster ausgetauscht und energetische Verbesserungsmaßnahmen sowie 
Schönheitsreparaturen durchgeführt. Die Kläger machten in der Folge sofort 
abziehbare Werbungskosten geltend. Da die gesamten Nettokosten der Renovierungen 
jeweils 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes überstiegen, ging das 
Finanzamt gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1a Einkommensteuergesetz (EStG) von sog. 
„anschaffungsnahen“ Herstellungskosten aus, die nur im Wege der Absetzungen für 
Abnutzung (AfA) über die Nutzungsdauer des Gebäudes verteilt steuerlich geltend 
gemacht werden können. 
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Nach dieser Vorschrift gehören die Aufwendungen für Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen zu den Herstellungskosten eines Gebäudes, wenn diese 
innerhalb von drei Jahren nach dessen Anschaffung durchgeführt werden und wenn 
die Nettokosten ohne Umsatzsteuer 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes 
übersteigen. 

Aufwendungen für Schönheitsreparaturen geltend gemacht: Die Steuerpflichtigen 
machten in den finanzgerichtlichen Verfahren jedoch geltend, dass jedenfalls die 
Aufwendungen für reine Schönheitsreparaturen (wie etwa für das Tapezieren und das 
Streichen von Wänden, Böden, Heizkörpern, Innen- und Außentüren sowie der 
Fenster) nicht unter den Begriff der „Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen“ fallen könnten, sondern isoliert betrachtet werden 
müssten. Kosten für Schönheitsreparaturen seien mithin auch nicht – zusammen mit 
anderen Kosten der Sanierung – als „anschaffungsnahe“ Herstellungskosten 
anzusehen, sondern dürften als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung abgezogen werden. 

Dem widerspricht der BFH in seinen neuen Urteilen. Danach gehören auch reine 
Schönheitsreparaturen sowie Maßnahmen, die das Gebäude erst betriebsbereit 
machen oder die es über den ursprünglichen Zustand hinaus wesentlich verbessern 
(Luxussanierung) zu den „Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen“ i.S. 
des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG. Dies begründeten die obersten Finanzrichter mit dem 
vom Gesetzgeber mit der Regelung verfolgten Zweck, aus Gründen der 
Rechtsvereinfachung und -sicherheit eine typisierende Regelung zu schaffen. 

Segmentierung der Gesamtkosten ist nicht zulässig: Nach dieser Rechtsprechung 
müssen nunmehr grundsätzlich sämtliche Kosten für bauliche Maßnahmen, die im 
Rahmen einer im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes 
vorgenommenen Sanierung anfallen, zusammengerechnet werden; eine 
Segmentierung der Gesamtkosten ist nicht zulässig. Übersteigt die Gesamtsumme der 
innerhalb von drei Jahren angefallenen Renovierungskosten sodann 15 Prozent der 
Anschaffungskosten des Gebäudes, kann der Aufwand nur nach den AfA-Regelungen 
abgeschrieben werden. 

 
Fundstelle 
BFH-Urteile vom 14. Juni 2016, Az. IX R 25/14, IX R 15/15 und IX R 22/15; 
veröffentlicht am 28. September 2016 
 

Keine erweiterte Kürzung für Grundbesitz, der im 
Rahmen einer Betriebsaufspaltung überlassen wird 
Ein Besitz-Einzelunternehmen, das im Rahmen einer Betriebsaufspaltung 
Grundbesitz an eine Betriebs-Kapitalgesellschaft verpachtet, kann nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 
Gewerbesteuergesetz auch dann nicht in Anspruch nehmen, wenn die Betriebs-
Kapitalgesellschaft vermögensverwaltend tätig ist. Selbst wenn in einem derartigen 
Fall die Betriebs-Kapitalgesellschaft die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
der erweiterten Kürzung erfüllt, kommt eine Anwendung dieser Kürzungsvorschrift 
auf das Besitz-Einzelunternehmen im Wege einer „Merkmalsübertragung“ nicht in 
Betracht. 

Im Streitfall verpachtete die Klägerin seit vielen Jahren ein Grundstück an eine 
GmbH, deren Alleingesellschafterin sie ist. Die GmbH hat das Grundstück zunächst 
eigengewerblich genutzt. Später errichtete sie auf dem Pachtgrundstück – sowie auf 
einem unmittelbar angrenzenden Grundstück, das ihr selbst gehört – mehrere Büro- 
und Lagergebäude, die sie an Dritte zu gewerblichen Zwecken vermietet. Diese 
Gebäude werden – anders als der Grund und Boden - bewertungsrechtlich der GmbH 
zugerechnet. Zwischen den Beteiligten ist dabei unstreitig, dass sie im wirtschaftlichen 
Eigentum der GmbH stehen. Mit Verweis auf die Vorschrift des § 9 Nr. 1 Satz 2 
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Gewerbesteuergesetz (GewStG) nimmt die GmbH die erweiterte gewerbesteuerliche 
Kürzung bei Grundstücksunternehmen in Anspruch. 

Betriebsaufspaltung angenommen: Die Verpachtungstätigkeit der Klägerin wurde 
zunächst als vermögensverwaltend behandelt. Beginnend mit dem Jahr 1978 nahmen 
die Beteiligten an, es handele sich um eine Betriebsaufspaltung. Die Klägerin erstellte 
in der Folgezeit entsprechende Bilanzen. Für das Jahr 1988 vertrat das damals 
zuständige Finanzamt erneut die Auffassung, die Klägerin sei – sinngemäß: von 
Anfang an – vermögensverwaltend tätig. Amtliche Begründung: Das Grundstück sei 
nicht für die besonderen Zwecke der GmbH hergerichtet worden. Eine steuerliche 
Auswirkung hatte dies mit Ausnahme der unterbliebenen Festsetzung von 
Gewerbesteuer für dieses Jahr nicht. Es wurde insbesondere kein Entnahmegewinn 
ermittelt. 

Die nachfolgenden Betriebsprüfungen für die Streitjahre 1989 bis 2005 würdigten den 
Sachverhalt rechtlich erneut dahingehend, dass die Klägerin das Grundstück im 
Rahmen einer Betriebsaufspaltung verpachte; der Prüfer nahm zum 1. Januar 1989 
eine „Einlage“ an, die er mit dem aktuellen Teilwert bewertete. Für die Jahre 1989 bis 
2001 erließ das früher zuständige Amt, für die Jahre 2002 bis 2005 das beklagte 
Finanzamt entsprechende Gewerbesteuermessbescheide. Darin wurden die 
ermittelten Einkünfte aus Gewerbebetrieb um die Gewinnausschüttungen aus den 
GmbH-Anteilen, die ebenfalls dem Betriebsvermögen des Besitzunternehmens der 
Klägerin zugeordnet wurden, gemindert. Ferner wurde der Klägerin für die Jahre 1989 
bis 2001, nicht aber für die Jahre 2002 bis 2005, die sog. „einfache“ Kürzung für 
Grundbesitz (§ 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG) gewährt. 

Erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung begehrt: Während des nachfolgenden 
Einspruchsverfahrens wurde zwischen den Beteiligten unstreitig, dass die 
Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung erfüllt sind. Die Klägerin begehrte aber, in 
Anwendung der „erweiterten“ Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ihren gesamten 
verbleibenden Gewerbeertrag gewerbesteuerfrei zu stellen. Während der Einspruch 
hierzu erfolglos blieb, gab das Finanzgericht der anschließenden Klage statt. Zu 
Unrecht, wie jetzt der BFH entschied und wies die Klage für die Streitjahre 1989 bis 
2001 vollständig und für die Streitjahre 2002 bis 2005 zum überwiegenden Teil ab. 
Nach Auffassung des BFH gehen die Beteiligten im Ausgangspunkt zu Recht davon 
aus, dass zwischen der Klägerin und der GmbH eine Betriebsaufspaltung besteht. In 
solchen Fällen erfüllt das Besitzunternehmen die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung auch dann nicht, wenn die Betriebs-
Kapitalgesellschaft vermögensverwaltend tätig ist. Eine „Merkmalsübertragung“ von 
der GmbH auf die Klägerin kommt im Anwendungsbereich des § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG jedoch auch nicht in Betracht, so dass im Streitfall offen bleiben kann, ob der 
GmbH diese Begünstigung überhaupt zu Recht gewährt worden ist. Allerdings hat die 
Klägerin Anspruch auf die Anwendung der einfachen Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 1 
GewStG. Da das Finanzamt für die Streitjahre 2002 bis 2005 auch diesen 
Kürzungsbetrag nicht berücksichtigt hat, hat die Klage in diesem Umfang Erfolg. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 22. Juni 2016 (X R 54/14); veröffentlicht am 5. Oktober 2016 
 

Realisierung des Körperschaftsteuerguthabens auf 
dem verfassungsrechtlichen Prüfstand 
Der Bundesfinanzhof hatte mit einem am 1. Juni 2016 veröffentlichten Urteil 
entschieden, dass die ausschüttungsabhängig ausgestaltete Realisation des 
Körperschaftsteuerguthabens bis zum Inkrafttreten des SEStEG verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden sei. Damit gaben sich die Kläger nicht zufrieden und wählten 
den Weg zum Bundesverfassungsgericht. 

Ebenfalls nicht zu beanstanden sei, so der Bundesfinanzhof in der damaligen 
Entscheidung, die gesetzliche Begrenzung der Körperschaftsteuerminderung auf 1/6 
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des im Rahmen einer Liquidation verteilten Vermögens, die bei unzureichender 
Kapitalausstattung einer Kapitalgesellschaft zu einem endgültigen Verlust von 
Körperschaftsteuerguthaben führen kann. 

Gegen das betreffende BFH-Urteil vom 2. Februar 2016 (I R 21/14) wurde inzwischen 
Verfassungsbeschwerde eingereicht, die unter dem Aktenzeichen 2 BvR 1375/16 beim 
Bundesverfassungsgericht anhängig ist.  
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