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 Business Meldungen 

BMF veröffentlicht Referentenentwurf zum 
Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz 
Mit dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (StUmgBG) sollen nach dem 
Willen der Bundesregierung in erster Linie „die Möglichkeiten inländischer 
Steuerpflichtiger zur Steuerumgehung mittels Domizilgesellschaften 
(Briefkastenfirmen)“ erschwert werden. Neben zahlreichen Mitwirkungspflichten 
sieht der Entwurf dabei auch die Aufhebung des steuerlichen Bankgeheimnisses vor. 
Voraussichtlicher Termin für den Kabinettsbeschluss der Bundesregierung: 21. 
Dezember 2016. 
 
Ziel des neuen Regelwerks ist es, dass die Finanzverwaltung umfassende 
Informationen über die Geschäftsbeziehungen von deutschen Steuerpflichtigen mit 
Briefkastenfirmen in Steueroasen erhält und sie dafür mit neuen Ermittlungs-
Befugnissen auszustatten. Hierzu sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 
Anzeigepflicht über den Erwerb von qualifizierten Beteiligungen: Die nach geltendem 
Recht bereits bestehende Anzeigepflicht über den Erwerb von qualifizierten 
Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften soll für unmittelbare und mittelbare 
Beteiligungen vereinheitlicht werden. Zugleich sieht der Referentenentwurf eine 
Fristverlängerung für die Erstattung der Mitteilung bis zum Zeitpunkt der Abgabe der 
Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuererklärung vor. 
 
Anzeigepflicht von unmittelbar oder mittelbar beherrschten Personengesellschaften, 
Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen in Drittstaaten: 
Steuerpflichtige müssen künftig auch Geschäftsbeziehungen zu von ihnen unmittelbar 
oder mittelbar beherrschten Personengesellschaften, Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen in Drittstaaten anzeigen, und zwar 
unabhängig davon, ob sie an dem Unternehmen formal beteiligt sind oder nicht. Im 
Falle einer Verletzung dieser Mitteilungspflicht sollen der Anlauf der steuerlichen 
Festsetzungsfrist und damit der Eintritt der Festsetzungsverjährung insoweit 
gehemmt sein; zugleich kann eine Pflichtverletzung mit einem Bußgeld von bis zu 25 
000 Euro geahndet werden. 
 
Finanzinstitute haften für Steuerausfälle: Künftig müssen Finanzinstitute den 
Finanzbehörden von ihnen hergestellte oder vermittelte Geschäftsbeziehungen 
inländischer Steuerpflichtiger zu Drittstaat-Gesellschaften unter bestimmten 
Voraussetzungen mitteilen. Im Falle einer Verletzung dieser Mitwirkungspflicht sollen 
die Finanzinstitute für dadurch verursachte Steuerausfälle haften; zugleich soll eine 
derartige Pflichtverletzung mit einem Bußgeld von bis zu 50 000 Euro geahndet 
werden können. 
 
Wegfall des steuerlichen Bankgeheimnisses: Das sogenannte steuerliche 
Bankgeheimnis nach § 30a AO soll nach dem Regierungs-Entwurf aufgehoben 
werden. Hier geht es ausdrücklich nicht um das zivilrechtliche Bankgeheimnis, das vor 
Datenweitergabe von Banken etwa an andere Unternehmen schützt. Dieses 
Bankgeheimnis hat zwar bisher schon kein Auskunftsverweigerungsrecht der Banken 
gegenüber Finanzbehörden begründet. Es hat die Ermittlungsbefugnisse der 
Finanzbehörden aber durchaus beeinträchtigt. 
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Erweiterung des automatisierten Kontenabrufverfahren vorgesehen: Das 
automatisierte Kontenabrufverfahren für Besteuerungszwecke soll erweitert werden. 
Die Neuregelung ermöglicht Ermittlungen, in welchen Fällen ein inländischer 
Steuerpflichtiger Verfügungsberechtigter oder wirtschaftlich Berechtigter eines Kontos 
oder Depots einer natürlichen Person, Personengesellschaft, Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, 
Sitz, Hauptniederlassung oder Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereichs der 
AO ist. Zugleich soll die Frist, innerhalb der Kreditinstitute die Daten bei Auflösung 
eines Kontos zum Kontenabruf vorhalten müssen, auf zehn Jahre verlängert werden. 
 
Sammelauskunftsersuchen konkretisiert: Die Möglichkeit von 
Sammelauskunftsersuchen der Finanzbehörden wird auf der Grundlage der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gesetzlich klargestellt. 
 
Erheben und Aufzeichnen des steuerlichen Identifikationsmerkmals: Im Rahmen der 
Legitimationsprüfung erheben und zeichnen Kreditinstitute künftig auch das 
steuerliche Identifikationsmerkmal des Kontoinhabers und jedes anderen 
Verfügungsberechtigten auf. Diese Informationen werden im Kontenabrufverfahren 
ausschließlich den Finanzbehörden mitgeteilt. Bislang beschränkt sich die sogenannte 
Legitimationsprüfung auf Name und Anschrift. 
 
Neue Aufbewahrungspflichten: In § 147a Absatz 2 Abgabenordnung soll eine neue 
Aufbewahrungsverpflichtung für Steuerpflichtige geschaffen werden, die allein oder 
zusammen mit nahestehenden Personen unmittelbar oder mittelbar einen 
beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf gesellschaftsrechtliche, finanzielle 
oder geschäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben können. Bei 
diesen Steuerpflichtigen wäre dann künftig auch ohne besondere Begründung eine 
Außenprüfung zulässig. 
 
Aufnahme im Katalog für besonders schwere Steuerhinterziehungen: Die 
Steuerhinterziehung durch verdeckte Geschäftsbeziehungen zu vom Steuerpflichtigen 
beherrschten Drittstaat-Gesellschaften soll in den Katalog der besonders schweren 
Steuerhinterziehungen aufgenommen werden. Damit würde auch für diese 
Begehungsform eine Verjährungsfrist von zehn Jahren für die Strafverfolgung gelten. 
 
Fundstelle 
Referentenentwurf zum Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz 
 
 

Bundesrat: Entschließung zur Verhinderung von 
Gestaltungsmodellen zur Minderung der 
Gewerbesteuer mittels Lizenzzahlungen 
Auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen hat der Bundesrat in seiner Sitzung 
am 4. November 2016 eine Entschließung gefasst, mit welcher künftig 
Gestaltungsmodelle mit dem Ziel der Minderung der Gewerbesteuer mittels 
Lizenzzahlungen verhindert werden sollen. Die Vorlage wurde den zuständigen BR-
Ausschüssen zur Beratung zugewiesen. 
 
Mit der Entschließung wird die Bundesregierung aufgefordert, einen 
„Gesetzesvorschlag zur Unterbindung von Gestaltungsmodellen mit innerdeutschen 
Lizenzzahlungen vorzulegen, durch den die angemessene Verteilung des 
Besteuerungssubstrats zwischen den Gemeinden gewährleistet wird“. Auslöser für die 
Länderforderung: Gestaltungsmodelle, bei denen Unternehmen innerdeutsche 
Lizenzzahlungen dazu nutzen, um Gewinne in Gemeinden mit sehr niedrigen 
Hebesätzen zu verschieben und so ihre Gewerbesteuerbelastung mindern. Hierfür 
werde das „geistige Eigentum“ des Betriebs in Form verschiedener Patente, 
Markenrechte und Lizenzen steuerneutral zum Buchwert auf eine eigens zu diesem 
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Zweck gegründete konzernzugehörige Tochter-Personengesellschaft übertragen. Diese 
Tochter-Personengesellschaft ist dabei ein eigenständiges Gewerbesteuersubjekt. Die 
Lizenzgesellschaft überlässt die übertragenen Rechte sodann der operativ tätigen 
Konzerngesellschaft gegen Lizenzzahlungen zur Nutzung. Die Krux: Der Gewinn 
werde hierdurch in die hebeberechtigte Gemeinde der Lizenzgesellschaft verlagert. 
 
Anmerkung: Das Thema stand ursprünglich auf der Tagesordnung der Sitzung des 
Bundesrats am 25.11. 2016. Der betreffende Entschließungsantrag ist jedoch 
kurzfristig von der Tagesordnung abgesetzt worden.  
 
Fundstelle 
Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen; Drucksache 635/16 vom 25. Oktober 2016 

 

Gewerbesteueranrechnung: Steuerermäßigung bei 
gewerblichen Einkünften 
Das Bundesfinanzministerium hat ein aktuelles Anwendungsschreiben zur 
Steuerermäßigung bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb gemäß 35 
Einkommensteuergesetz veröffentlicht. Die Regelung wurde vom Gesetzgeber 
zwischenzeitlich mehrfach überarbeitet und geändert. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/07/gewerbesteueranrechnung-
steuerermaessigung-bei-gewerblichen-einkuenften/ 
 
 

Steuerliche Verlustverrechnung bei Körperschaften – 
Umsetzung der Bundesratsempfehlungen 
Der Bundesrat hatte am 4. November 2016 zu dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften Stellung 
genommen. Die Empfehlungen der Länderkammer sahen verschiedene 
gesetzestechnische Korrekturen und Ergänzungen vor. Nunmehr liegt der 
Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD zu den Bundesratsanliegen 
vor.  
Das Gesetzesvorhaben steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Bundestages am 1. 
Dezember 2016. Gleiches gilt im Übrigen auch für das Gesetz zur Umsetzung der 
Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen 
Gewinnverkürzungen und -verlagerungen. Wir werden über den Fortgang beider 
Gesetzesvorhaben zeitnah im Blog Steuern & Recht berichten. 
  
Mehr zu dem eingangs erwähnten Änderungsantrag lesen Sie in unserem Blog Steuern 
& Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/29/steuerliche-verlustverrechnung-
bei-koerperschaften-umsetzung-der-bundesratsempfehlungen/ 
 
 

Wertpapierleihe: Wirtschaftliche Zurechnung bei 
Wertpapiergeschäften 
Mit Urteil vom 18. August 2015 – I R 88/13 – hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass das wirtschaftliche Eigentum an Aktien, die im Rahmen einer sogenannten 
„Wertpapierleihe“ an den „Entleiher“ zivilrechtlich übereignet wurden, 
ausnahmsweise und unter bestimmten Voraussetzungen beim „Verleiher“ verbleiben 
könne. Mit aktuell veröffentlichtem Schreiben nimmt das Bundesfinanzministerium 
zur Anwendung der Grundsätze dieses Urteils nunmehr Stellung. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/07/gewerbesteueranrechnung-steuerermaessigung-bei-gewerblichen-einkuenften/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/07/gewerbesteueranrechnung-steuerermaessigung-bei-gewerblichen-einkuenften/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/29/steuerliche-verlustverrechnung-bei-koerperschaften-umsetzung-der-bundesratsempfehlungen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/29/steuerliche-verlustverrechnung-bei-koerperschaften-umsetzung-der-bundesratsempfehlungen/
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Bei der Wertpapierleihe handelt es sich um ein Sachdarlehen, bei dem der 
Darlehensgeber verpflichtet wird, dem Darlehensnehmer eine vereinbarte vertretbare 
Sache zu überlassen. Der Darlehensnehmer ist zur Zahlung eines Darlehensentgelts 
und bei Fälligkeit zur Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Güte und Menge 
verpflichtet. Die Wertpapiere werden gegen Leistung eines Entgelts zu vollem 
Eigentum und zu freier Verfügung überlassen. Im Grundsatz sind dem 
Darlehensnehmer als zivilrechtlichem Eigentümer die im Rahmen des Darlehens 
übereigneten Wertpapiere auch wirtschaftlich zuzurechnen. Maßgeblich ist hierfür die 
Ausübung der tatsächlichen Herrschaft in der Weise, dass er den Darlehensgeber im 
Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der „Einwirkung auf das 
Wirtschaftsgut“ wirtschaftlich ausschließen kann. 
 
Kein Übergang des wirtschaftlichen Eigentums: Trotz des Übergangs zivilrechtlichen 
Eigentums auf den Darlehensnehmer spricht für eine wirtschaftliche Zuordnung der 
Wertpapiere beim Darlehensgeber, wenn die Wertpapiere über einen kurzen Zeitraum 
(Haltedauer von weniger als 45 Tagen) über den Dividendenstichtag hinaus 
übertragen werden oder die Eigentümerposition des Darlehensnehmers als rein 
formale erscheint. 
 
Nachfolgende Kriterien sprechen insoweit gegen eine Zurechnung beim 
Darlehensnehmer:  
 

• Aus dem Wertpapiergeschäft entsteht ein Steuervorteil für die Parteien oder 
Dritte und das Gesamtentgelt für das Wertpapiergeschäft wird hieran 
gemessen. 

 
• Dem Darlehensnehmer entsteht kein Liquiditätsvorteil aus einer 

Vereinnahmung und Verausgabung der mit dem Wertpapiergeschäft 
getätigten Zahlungen. 

 
• Die Ausübung des Stimmrechts wurde vertraglich ausgeschlossen oder 

eingeschränkt. Mit der Folge, dass der Darlehensnehmer aus dem 
Leihgeschäft keinen gesellschaftsrechtlichen Vorteil erlangt. Dies gilt auch 
dann, wenn es dem Darlehensnehmer auf die Ausübung der Stimmrechte 
nicht ankommt. 

 
• Dem Darlehensnehmer kann jederzeit oder mit nur kurzer Frist (z.B. 

innerhalb von drei Bankarbeitstagen) die Rechtsposition aus dem 
Wertpapiervertrag entzogen werden. 

 
Ungeachtet dieser Kriterien spricht für eine Zuordnung beim Darlehensnehmer, wenn 
er aus dem Wertpapiergeschäft und den damit zusammenhängenden Geschäften vor 
Steuer einen wirtschaftlichen Vorteil zieht und das zivilrechtliche Eigentum vor dem 
Dividendenstichtag übergangen ist. 
  
Anwendbarkeit: Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 
  
Fundstelle 
BMF-Schreiben 11. November 2016, IV C 6 – S2134/10/10003-02 
 

 
Informationen zur Antragstellung bei 
Einlagenrückgewähr 
Das Bundeszentralamt für Steuern hat einen umfangreichen – allerdings 
unverbindlichen –  Fragebogenkatalog zur Antragstellung im Falle der 
Einlagenrückgewähr nach § 27 Absatz 8 Körperschaftsteuergesetz veröffentlicht. 
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Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/15/informationen-zur-
antragstellung-bei-einlagenrueckgewaehr/ 
 
 

Neuer PwC-Blog: Öffentlicher Sektor – Zukunft 
gestalten 
Das qualifizierte Team um Alfred Höhn – Partner bei PwC und Leiter des 
Öffentlichen Sektors sowie des PwC-Advisory Bereiches Finance & Regulation – ist 
für die Segmente: Bund & Länder, Hochschulen, NPOs sowie Kirchen, Internationale 
Institutionen, Kommunen & Cities, Öffentliche Unternehmen (Stadtwerke, 
Beteiligungsgesellschaften, Wohnungsbaugeselleschaften) und gesetzliche 
Krankenkassen verantwortlich. 
 
Mit dem Motto „Zukunft gestalten“ möchte das Expertenteam auf das Zeitalter der 
Digitalisierung intensiver eingehen – denn die zukünftigen Entwicklungen betreffen 
uns alle. Interessante und informative Beiträge der PwC-Experten halten Sie über 
aktuelle Branchenthemen auf dem Laufenden. Schauen Sie vorbei – es warten 
spannende Themen auf Sie.  Hier gelangen Sie direkt zum Blog  „Öffentlicher Sektor – 
Zukunft gestalten: 
http://blogs.pwc.de/oeffentlicher-sektor-zukunft-gestalten/ 
 

 

 Rechtsprechung 

Sonderausgabenabzug des Erben für nachgezahlte 
Kirchensteuer 
Muss ein Erbe aufgrund eines ihm gegenüber ergangenen 
Einkommensteuerbescheides für den verstorbenen Erblasser Kirchensteuer 
nachzahlen, kann er diese steuerlich als Sonderausgaben geltend machen. 

Eine Erbin, deren Vater im Jahre 2009 verstorben war, hatte geklagt. Der Vater hatte 
in 2007 sein Steuerbüro veräußert. Nach dessen Tod einigten sich die Miterben mit 
dem Erwerber des Steuerbüros darauf, dass der verbleibende Restkaufpreis statt in 
drei gleichen Jahresraten sofort in einer Summe gezahlt wird. In dem gegenüber der 
Erbengemeinschaft ergangenen Einkommensteuerbescheid für den verstorbenen 
Vater erfasste das Finanzamt für 2007 wegen der Veräußerung des Steuerbüros einen 
entsprechenden Veräußerungsgewinn, was zu besagter Kirchensteuernachforderung 
führte. Nach Dafürhalten des BFH kann die Klägerin die nachgezahlte Kirchensteuer 
als Sonderausgaben abziehen. 

Zum einen sei sie durch die Zahlung wirtschaftlich belastet. Zweitens haften die Erben 
im Zuge des Vermögensübergangs für die Nachlassverbindlichkeiten, und zwar 
uneingeschränkt nicht nur mit dem Nachlass, sondern auch mit ihrem 
Eigenvermögen. Als Erbin ist die Klägerin damit mit dem Erbfall in die 
steuerschuldrechtliche Position des Erblassers eingetreten und sie wurde selbst 
Steuerschuldnerin hinsichtlich der hinterlassenen Steuerrückstände. 

Das Finanzamt, so der BFH, habe in seiner Revisionsbegründung zwar u. a. auf die 
Entscheidung des Großen Senats vom 17. Dezember 2007 (GrS 2/04) zur Beseitigung 
der Vererblichkeit des Verlustvortrags des Erblassers hingewiesen, dabei aber 
folgendes verkannt: Der Verlust geht im Regelfall deshalb nicht auf den Erben über, 
weil er – der Erbe – ihn nicht wirtschaftlich getragen hat. Demgegenüber ist der Erbe 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/15/informationen-zur-antragstellung-bei-einlagenrueckgewaehr/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/15/informationen-zur-antragstellung-bei-einlagenrueckgewaehr/
http://blogs.pwc.de/oeffentlicher-sektor-zukunft-gestalten/
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durch die von ihm für den Erblasser nachzuzahlende Kirchensteuer infolge der 
Zahlung aus seinem Vermögen wirtschaftlich belastet. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 21. Juli 2016 (X R 43/13), veröffentlicht am 16. November 2016 

 
Keine gewerbliche Prägung einer GbR bei 
Mitbeteiligung natürlicher Personen 

Eine GbR, an der neben der allein zur Geschäftsführung befugten Kapitalgesellschaft 
nur natürliche Personen beteiligt sind, ist nicht als gewerblich geprägte 
Personengesellschaft anzusehen, wenn die Haftung der natürlichen Personen nach 
dem Gesellschaftsvertrag durch Individualvereinbarung mit den 
Gesellschaftsgläubigern auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt sein soll. 

Hintergrund: Voraussetzung einer gewerblich geprägten Personengesellschaft ist, 
dass ausschließlich Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter und zur 
Geschäftsführung befugt sind. Danach ist der gesetzliche Tatbestand nicht erfüllt, 
wenn auch andere Personen als eine Kapitalgesellschaft persönlich haftende 
Gesellschafter sind. Das Finanzamt hatte im Streitfall die negativen Einkünfte aus der 
Verwaltung eines Wertpapier-Portfolios einer GbR als solche aus Kapitalvermögen 
eingestuft. Gesellschafter der GbR waren zwei natürliche Personen mit jeweils einer 
Bareinlage und eine vermögensmäßig nicht beteiligte AG ohne Bareinlage. Mit Urteil 
vom 27.09.1999, Az. II ZR 371/89 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, 
dass eine Haftungsbeschränkung der anderen Gesellschafter im Rahmen einer GbR 
nur dann Gültigkeit erlange, wenn die GbR bei jedem von ihr abgeschlossenen Vertrag 
eine individuell getroffene Abrede treffe. Allein die Feststellungen des 
Gesellschaftsvertrags – wie hier geschehen – seien nicht ausreichend. Der BFH 
bestätigte nun die Auffassung des Finanzamts wie folgt: 

• Wer persönlich haftender Gesellschafter i.S. einer gewerblichen Prägung ist, 
bestimmt sich nach gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen. Denn in § 15 Abs. 3 
Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) zur gewerblichen Prägung werde 
insoweit auf die Vorschriften des Gesellschaftsrechts Bezug genommen. 

• Gesellschaftsrechtlich kann insofern die persönliche Haftung des 
Gesellschafters einer GbR nicht ausgeschlossen werden. Ein 
Haftungsausschluss kann nur beim einzelnen Vertragsabschluss mit der 
Zustimmung des jeweiligen Vertragspartners erreicht werden. 

• Nimmt § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG auf die Vorschriften des Gesellschaftsrechts 
Bezug, ist auch die dargestellte geänderte Rechtsprechung des BGH zu der 
Frage, ob die Haftung des Gesellschafters einer GbR gesellschaftsrechtlich 
beschränkt werden kann, zu berücksichtigen und zu beachten. 

• Fazit hier: Eine GbR, an der mindestens eine natürliche Person beteiligt ist, 
kann keine gewerblich geprägte Personengesellschaft sein. 

Keine gewerbliche Prägung bei individualrechtlichem Haftungsausschluss – dies sieht 
mittlerweile auch die Finanzverwaltung so. Bei der Auslegung der Vorschrift zur 
gewerblichen Prägung einer Personengesellschaft sei – so das 
Bundesfinanzministerium (BMF) in einer Verlautbarung vom März 2014 – der 
abstrakte gesellschaftsrechtliche Typus entscheidend, weil das Tatbestandsmerkmal 
„persönlich haftender Gesellschafter“ an die gesellschaftsrechtliche Stellung des 
Gesellschafters anknüpft. An der vorherigen ministeriellen Auffassung, dass bei einer 
GbR die gewerbliche Prägung durch einen individualvertraglich vereinbarten 
Haftungsausschluss herbeigeführt werden kann, wird nicht mehr festgehalten (so im 
BMF-Schreiben vom 17. März 2014 – IV C 6 – S 2241/07/10004). 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 22. September 2016 (IV R 35/13), veröffentlicht am 16. November 
2016 
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Vermietung eines Einkaufszentrums kein 
Gewerbebetrieb 
 
Die Vermietung eines Einkaufszentrums kann nicht deshalb als Gewerbebetrieb 
angesehen werden, weil der Vermieter die für ein Einkaufszentrum üblichen 
Infrastruktureinrichtungen bereitstellt oder werbe- und verkaufsfördernde 
Maßnahmen für das Gesamtobjekt durchführt. 
 
Eine Vermietungsgesellschaft (KG) hatte ein Einkaufszentrum (Fachmarktzentrum) 
mit einer Verkaufsfläche von rund 30.000 qm an etwa 40 Mieter wie z.B. 
Einzelhändler überlassen, die Waren und Dienstleistungen anboten. Die KG hatte die 
Mieter verpflichtet, mit zwei weiteren Gesellschaften Verträge abzuschließen, damit 
von diesen Gesellschaften der laufende Betrieb, die Instandhaltung, die Reinigung und 
Bewachung des gesamten Einkaufszentrums einschließlich des Parkhauses sowie die 
Reinigung der vorhandenen Sanitär- und Sozialräume besorgt werden konnte. Die KG 
hatte dafür mit einer GmbH einen Verwaltungsvertrag zur Bewirtschaftung des 
Fachmarktzentrums und dem Abschluss der dafür erforderlichen Verträge vereinbart. 
Die Mieter waren der KG gegenüber verpflichtet, eine von ihnen selbst finanzierte 
Werbegesellschaft (GbR) zu gründen. Diese bezahlte einen Centermanager zur 
Durchführung von Werbemaßnahmen für das Einkaufszentrum. Das Finanzamt 
qualifizierte die ursprünglich erklärten Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
als solche aus Gewerbebetrieb, weil ein zusammenhängendes Vertragswerk aller 
Vertragsparteien anzunehmen sei. Der BFH verneinte das Vorliegen eines 
Gewerbebetriebs. 
 
Bei der Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung von einem Gewerbebetrieb 
seien die artspezifischen Besonderheiten zu beachten, es komme mithin – um es im 
Steuerjargon auszudrücken – auf das „Gesamtbild der Verhältnisse“ an. Nach 
Dafürhalten der Münchner Richter wird der Bereich der privaten 
Vermögensverwaltung noch nicht verlassen, wenn ein Einkaufszentrum vermietet und 
den Mietern begleitende Dienstleistungen durch den Vermieter selbst oder auf dessen 
Veranlassung hin durch Dritte erbracht werden. Ausschlaggebend war für den BFH, 
dass diese Dienstleistungen die für die Vermietung eines Einkaufszentrums 
notwendige Infrastruktur betreffen. Leistungen wie Reinigung, Bewachung, sowie 
Bereitstellung von Sanitär- und Sozialräumen sind übliche Leistungen bei der 
Vermietung eines Einkaufszentrums. Werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen 
stellen zwar Sonderleistungen neben der Vermietung dar. Da die 
Vermietungsgesellschaft damit jedoch das gesamte Einkaufszentrum bewirbt, dient 
diese Werbung überwiegend dem Vermieterinteresse und ändert deshalb nichts daran, 
dass die Vermietungsleistung dem gesamten Leistungsaustausch das Gepräge gibt. 
 
Auch eine Betriebsaufspaltung zwischen der KG (als Besitzgesellschaft) und der 
Verwaltungsgesellschaft (als Betriebsgesellschaft) scheidet aus, weil es an der 
erforderlichen personellen Verflechtung fehlte: Gesellschafter der KG waren Eheleute, 
wobei der Ehemann mit 99% und die Ehefrau mit weniger als 1% beteiligt waren. An 
der Verwaltungsgesellschaft war hingegen nur die Ehefrau beteiligt. 
 
Fundstelle 
BFH-Urteil vom 14. Juli 2016 (IV R 34/13), veröffentlicht am 16. November 2016 
 

 
Keine gewerbesteuerlichen Kürzung für 
Binnenschifffahrtsunternehmen 
Der Bundesfinanzhof greift in einem Urteil zwei Aspekte der gewerbesteuerlichen 
Kürzung für den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr (§ 9 Nr. 3 
Sätze 2-5 Gewerbesteuergesetz) auf und führt sie einer abschließenden Entscheidung 
zu. 
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Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/17/keine-gewerbesteuerlichen-
kuerzung-fuer-binnenschifffahrtsunternehmen/ 

 

Besteuerung von Erträgen aus „schwarzen“ Fonds mit 
Sitz im Drittland 
In einer aktuell veröffentlichten Entscheidung bezog der Bundesfinanzhof zu Grenzen 
der Vorlagepflicht von Rechtsfragen an den Europäischen Gerichtshof Stellung. 

Ein Senat des BFH kann danach ungeachtet früherer abweichender Entscheidung 
eines anderen Senats zu einer bestimmten Rechtsfrage ohne Anfrage bei diesem Senat 
oder Anrufung des Großen Senats des BFH in der Sache abweichend entscheiden, 
wenn dieselbe Rechtsfrage zwischenzeitlich durch den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) entschieden worden ist und sich der später erkennende Senat dieser 
Rechtsansicht anschließt. Im entschiedenen Fall ging es um die Besteuerung von 
Erträgen aus sogenannten „schwarzen“ Fonds mit Sitz im Drittland und der 
Vereinbarkeit von § 18 Abs. 3 AuslInvestmG mit dem Unionsrecht. Der BFH hatte 
zunächst mit Urteil vom 25. August 2009 (I R 88, 89/07), unter anderem entschieden, 
dass die frühere pauschale Besteuerung für schwarze Fonds gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit verstoße. Basierend auf der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshof vom 21. Mai 2015 (C-560/13, Wagner-Raith) sowie den Urteilen des BFH 
vom 28. Juli 2015 (VIII R 39/12 und VIII R 2/09) ist die BFH-Entscheidung vom 25. 
August 2009 allerdings nunmehr überholt. Vor diesem Hintergrund war der BFH 
entgegen der Auffassung der Kläger im aktuellen Streitfall auch weder verpflichtet, 
den Großen Senat des BFH anzurufen, noch bestand eine Verpflichtung erneut den 
EuGH im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens anzurufen. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 13. Juli 2016 (VIII K 1/16), veröffentlicht am 9. November 2016 
 
 

Zufluss von Arbeitslohn bei Schuldübernahme einer 
Pensionsverpflichtung durch einen Dritten 
Die Ablösung einer vom Arbeitgeber erteilten Pensionszusage führt beim 
Arbeitnehmer zwar dann zum Zufluss von Arbeitslohn, wenn der Ablösungsbetrag 
auf Verlangen des Arbeitnehmers zur Übernahme der Pensionsverpflichtung an 
einen Dritten gezahlt wird. Hat der Arbeitnehmer jedoch kein Wahlrecht, den 
Ablösungsbetrag alternativ an sich auszahlen zu lassen, liegt nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs ein Zufluss von Arbeitslohn nicht vor. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/10/zufluss-von-arbeitslohn-bei-
schulduebernahme-einer-pensionsverpflichtung-durch-einen-dritten/ 

 
Verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als 
Arbeitslohn 
Der verbilligte Erwerb einer GmbH-Beteiligung durch eine vom Geschäftsführer des 
Arbeitgebers beherrschte GmbH kann nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch 
dann zu Arbeitslohn führen, wenn nicht der Arbeitgeber selbst, sondern ein 
Gesellschafter des Arbeitgebers die Beteiligung veräußert. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/17/keine-gewerbesteuerlichen-kuerzung-fuer-binnenschifffahrtsunternehmen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/17/keine-gewerbesteuerlichen-kuerzung-fuer-binnenschifffahrtsunternehmen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/10/zufluss-von-arbeitslohn-bei-schulduebernahme-einer-pensionsverpflichtung-durch-einen-dritten/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/10/zufluss-von-arbeitslohn-bei-schulduebernahme-einer-pensionsverpflichtung-durch-einen-dritten/
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Im entschiedenen Fall war der Kläger seit Gründung der Gesellschaft Geschäftsführer 
der X-GmbH. Gründungsgesellschafter der X-GmbH waren die Y-GmbH mit einem 
Anteil am Stammkapital von 85 %, der neben dem Kläger zum weiteren 
Geschäftsführer der X-GmbH bestellte C mit einem Anteil von 10 % sowie der Kläger 
mit einem Anteil von 5 %. In den folgenden Jahren erwarb der Kläger von der Y-
GmbH weitere Geschäftsanteile an der X-GmbH. Mit steuerlichen Folgen. Denn das 
Finanzamt zweifelte jeweils die Werte des vom Kläger erworbenen Geschäftsanteils an. 
Die Differenz zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem vom Prüfer 
angenommenen tatsächlichen Wert der Beteiligung sei als vom Kläger zu 
versteuernder Arbeitslohn zu qualifizieren. Dieser Auffassung folgte schlussendlich 
auch der BHF. 

Die materiell-rechtlichen Anforderungen an den Veranlassungszusammenhang 
zwischen Vorteil und Dienstverhältnis und an dessen tatsächliche Feststellung seien 
danach bei Drittzuwendungen grundsätzlich nicht anders zu beurteilen als bei 
Zuwendungen durch den Arbeitgeber. Des Weiteren führte der BFH in diesem 
Zusammenhang aus: Gewährt ein Gesellschafter des Arbeitgebers einen Vorteil an 
eine vom Geschäftsführer des Arbeitgebers beherrschte Gesellschaft aus im 
Gesellschaftsverhältnis wurzelnden Gründen, liegt im Verhältnis des Gesellschafters 
zum Arbeitgeber eine Einlage und im Verhältnis des Arbeitgebers zu der an ihm 
beteiligten Gesellschaft des Geschäftsführers eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, 
wenn die Gewährung des Vorteils durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist oder 
direkter Arbeitslohn, wenn die Arbeitsleistung mit der Vorteilsgewährung entgolten 
wird. 

Hinweis: Da die Feststellungen des mit dem Fall betrauten Finanzgerichts dem BFH 
keine abschließende Sachentscheidung ermöglichen, hat der BFH die Sache an die 
Vorinstanz zurückverwiesen. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 1. September 2016 (VI R 67/14), veröffentlicht am 9. November 2016 
 

Beginn des Gewerbebetriebs der Obergesellschaft 
einer doppelstöckigen Personengesellschaft 
Sind Gesellschaftszweck und tatsächliche Betätigung einer Personengesellschaft als 
Obergesellschaft allein auf die Beteiligung an gewerblich tätigen Ein-Schiffs-
Kommanditgesellschaften gerichtet, so ist nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs für die Bestimmung des Beginns der werbenden Tätigkeit der 
Obergesellschaft an den Beginn der werbenden Tätigkeit der Untergesellschaft(en) 
anzuknüpfen. 

Allein der Umstand, dass die Obergesellschaft für den Erwerb der Beteiligungen 
eingeworbene Gelder auf einem Kontokorrent- oder Termingeldkonto bei einer Bank 
angelegt hat, rechtfertigt nach Ansicht der obersten Finanzrichter noch nicht die 
Annahme des Beginns des Gewerbebetriebs. Vielmehr sei unter Berücksichtigung der 
Verkehrsauffassung nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Beginn der 
werbenden Tätigkeit von bloßen Vorbereitungshandlungen abzugrenzen. 

Beginn des Gewerbebetriebs: Maßgebend für den Beginn des Gewerbebetriebs ist der 
Beginn der werbenden Tätigkeit. Entscheidend ist, wann die Voraussetzungen für die 
erforderliche Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr tatsächlich erfüllt 
sind, so dass das Unternehmen sich daran mit eigenen gewerblichen Leistungen 
beteiligen kann. Zu den bloßen, gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtlichen 
Vorbereitungshandlungen werden z.B. die Anmietung eines Geschäftslokals, die 
Errichtung eines Fabrikgebäudes oder eines Hotels, mit dessen Betrieb erst nach 
dessen Fertigstellung begonnen wird, und Ähnliches gezählt. Der Zeitpunkt des 
Beginns bzw. der Einstellung der werbenden Tätigkeit ist somit unter 
Berücksichtigung der Verkehrsauffassung nach den jeweiligen Umständen des 
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Einzelfalls zu ermitteln und kann für die verschiedenen Betriebsarten unterschiedlich 
zu bestimmen sein. 

Tatsächlich ausgeübte Tätigkeit entscheidend: Was als werbende Tätigkeit anzusehen 
ist, richtet sich nach dem von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer Tätigkeit. 
Dabei kann auch auf den im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Gegenstand des 
Unternehmens zurückgegriffen werden. Allerdings handelt es sich insoweit lediglich 
um ein Indiz; letztlich maßgebend ist die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit. Diese 
Rechtsgrundsätze gelten dabei gleichermaßen für Einzelgewerbetreibende wie für 
Personengesellschaften, und zwar unabhängig von der Rechtsform ihrer 
Gesellschafter. Auch die Tätigkeit einer gewerblich geprägten, 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft führt zu einem stehenden 
Gewerbebetrieb, obwohl diese Gesellschaft keine originär gewerblichen Einkünfte 
erzielt. Denn auch hierbei handelt es sich um ein gewerbliches Unternehmen, weil die 
Tätigkeit der Personengesellschaft in Folge der steuerlichen Fiktion als 
Gewerbebetrieb gilt. Nachdem die Tätigkeit einer gewerblich geprägten, 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft nicht die Aufnahme einer originär 
gewerblichen Tätigkeit voraussetzt, hängt der Beginn der Gewerbesteuerpflicht bei 
einer solchen Personengesellschaft indes nicht davon ab, dass diese die in § 15 Abs. 2 
EStG aufgeführten Tatbestandsmerkmale verwirklicht. Vielmehr ist hier für den 
Beginn des Gewerbebetriebs nur auf den Beginn der werbenden Tätigkeit abzustellen, 
so dass die Gewerbesteuerpflicht einer gewerblich geprägten Personengesellschaft mit 
der Aufnahme ihrer vermögensverwaltenden Tätigkeit beginnt. Was als werbende 
Tätigkeit anzusehen ist, richtet sich auch hier nach dem von der Gesellschaft 
verfolgten Gegenstand ihrer Tätigkeit. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 12. Mai 2016 (IV R 1/13), veröffentlicht am 2. November 2016 

 

Doppelte Besteuerung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen 
Auch wenn die mit dem Alterseinkünftegesetz geschaffene Übergangsregelung für die 
Besteuerung von Leibrenten aus der Basisversorgung grundsätzlich 
verfassungsgemäß ist, darf es nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in keinem Fall 
zu einer verfassungswidrigen doppelten Besteuerung der 
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezüge kommen. Die Feststellungslast 
hierfür liegt beim Steuerpflichtigen. 

Der Steuerpflichtige könne eine verfassungswidrige doppelte Besteuerung dabei 
bereits bei Beginn des Rentenbezugs rügen. Es könne nach Ansicht der obersten 
Finanzrichter nicht unterstellt werden, dass zu Beginn des Rentenbezugs zunächst nur 
solche Rentenzahlungen geleistet werden, die sich aus steuerentlasteten Beiträgen 
speisen. Im aktuell entschiedenen Fall brachte der Kläger vor, dass der Ansatz seiner 
Rente mit dem Besteuerungsanteil zu einer verfassungsrechtlich unzulässigen 
Doppelbesteuerung führe. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 21. Juni 2016 (X R 44/14), veröffentlicht am 2. November 2016 
 

Besteuerung stiller Reserven nach Übergang zur 
Liebhaberei 
Bei Veräußerung eines Liebhabereibetriebs müssen die zum früheren Zeitpunkt des 
Übergangs zur Liebhaberei festgestellten stillen Reserven festgestellt und versteuert 
werden. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Die 
Klägerin war vom Gegenteil ausgegangen, weil sich bei der Betriebsveräußerung im 
Streitjahr ein Veräußerungsverlust ergeben hatte. 
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Die Klägerin betrieb mit ihrem Ehemann bis 2008 ein Hotel in Form einer GbR. Das 
Hotel wurde 1983 eröffnet und hatte von 1982 bis einschließlich 1999 jährlich Verluste 
von insgesamt circa 13,7 Mio. DM erwirtschaftet. Nach einer in 2001 erfolgten 
Verständigung mit dem Finanzamt waren die erklärten Verluste bis einschließlich 
1993 als Anlaufverluste anzusehen. Für die Zeit danach sei von einem 
Liebhabereibetrieb auszugehen. Die zum 31.12.1993 in dem Hotelbetrieb ruhenden 
stillen Reserven beliefen sich auf circa 2,9 Mio. DM. In 2008 veräußerte die Klägerin 
das Hotel schließlich für 1.850.000 €. In der Einkommensteuererklärung machte sie 
einen Veräußerungsverlust geltend. Das Finanzamt dagegen ging von einem 
Veräußerungsgewinn aus, indem es die zum 31.12.1993 festgestelltem stillen Reserven 
mit berücksichtigte. Der BFH schloss sich dieser Auffassung an, mit nachfolgender 
Begründung. 
 

• Der Übergang von einem Gewerbebetrieb zur einkommensteuerlich 
unbeachtlichen Liebhaberei ist grundsätzlich keine Betriebsaufgabe. Der 
Fortfall der Gewinnerzielungsabsicht in einem bestehenden Betrieb bewirkt 
allein keine Betriebsaufgabe und damit keine Überführung des 
Betriebsvermögens in das Privatvermögen. Der Betrieb besteht fort, solange er 
nicht ausdrücklich aufgegeben oder veräußert wird. Die Wirtschaftsgüter des 
Betriebsvermögens bleiben sog. „eingefrorenes Betriebsvermögen“. 

 
• Erst die Veräußerung oder Aufgabe des Liebhabereibetriebs ist eine 

Betriebsveräußerung oder die Aufgabe eines Gewerbebetriebs. Dem stehe 
nicht entgegen, dass der Hotelbetrieb bereits seit 15 Jahren keine Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb generierte. Die Veräußerung des ganzen Gewerbebetriebs 
umfasse auch die Veräußerung eines zum Liebhabereibetrieb gewandelten 
vormaligen Gewerbebetriebs. 

 
• Der Veräußerungs- oder Aufgabegewinn hieraus ist steuerpflichtig, soweit er 

auf die einkommensteuerlich relevante Phase des Betriebs entfällt. Der 
steuerpflichtige Teil des Veräußerungsgewinns entspricht den auf den 31. 
Dezember 1993 festgestellten stillen Reserven. Im vorliegenden Fall eines 
teilweise einkommensteuerlich relevanten Betriebs und eines irrelevanten 
Liebhabereibetriebs ist der Gewinn in einen betrieblich veranlassten und 
einen privat veranlassten Teil aufzuteilen. 

 
• Die Feststellung der stillen Reserven auf den Stichtag fixiert den auf die 

betriebliche Phase entfallenden und damit steuerverhafteten Gewinn. Der 
verbleibende Gewinn ist der auf die Liebhabereiphase entfallende Gewinn. 

 
• Eine negative Wertentwicklung während der Liebhabereiphase berührt die 

Steuerpflicht des auf die einkommensteuerlich relevante Phase entfallenden 
Gewinnanteils nicht. Die Veräußerung eines Liebhabereibetriebs kann daher 
auch dann zu einem steuerpflichtigen Gewinn führen, wenn der erzielte Erlös 
die festgestellten stillen Reserven nicht erreicht. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 11. Mai 2016 (X R 15/15), veröffentlicht am 23. November 2016 
 

Verdeckte Gewinnausschüttung: Nicht 
kostendeckende Vermietung eines Einfamilienhauses 
an Gesellschafter-Geschäftsführer 
In gleich drei Urteilen nimmt der Bundesfinanzhof zum Vorliegen einer verdeckten 
Gewinnausschüttung bei nicht kostendeckender Vermietung einer Immobilie an den 
Gesellschafter-Geschäftsführer Stellung. 
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Danach wird ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter einer 
Kapitalgesellschaft nur dann bereit sein, die laufenden Aufwendungen für den Ankauf, 
den Ausbau und die Unterhaltung eines Einfamilienhauses zu privaten Wohnzwecken 
– also im privaten Interesse – eines Gesellschafters der Kapitalgesellschaft zu tragen, 
wenn der Gesellschaft diese Aufwendungen in voller Höhe erstattet werden und sie 
zudem einen angemessenen Gewinnaufschlag erhält. Eine Vermietung zu 
marktüblichen, aber nicht kostendeckenden Bedingungen ziehen die obersten 
Finanzrichter nur ausnahmsweise in Betracht, wenn bezogen auf den jeweils zu 
beurteilenden Veranlagungszeitraum bereits von der „Erzielbarkeit einer 
angemessenen Rendite“ auszugehen ist. 
 
Fiskus wittert verdeckte Gewinnausschüttung: Im Fall Az. I R 12/15 – im 
Wesentlichen inhaltsgleich mit den BFH-Urteilen I R 71/15 und I R 8/15 – ist die 
Klägerin eine GmbH, deren Alleingesellschafter und Geschäftsführer B ist. Mit 
notariellem Kaufvertrag erwarb die Klägerin für 345.000 EUR zzgl. Nebenkosten in 
Höhe von rd. 27.937 EUR ein 490 qm großes und mit einem Einfamilienhaus bebautes 
Grundstück. Dieses vermietete sie ab dem 1. Juli 2007 zu einem monatlichen 
ortsüblichen Mietzins von 900 EUR (ohne Nebenkosten) an B und dessen 
Lebensgefährtin. Als Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung 
machte die Klägerin für das Streitjahr 2007 die Reparatur der Heizungsanlage in Höhe 
von 13.775 Euro und Absetzungen für Abnutzung (AfA) auf das Gebäude von 3.636 
Euro geltend. 
 
Im Rahmen einer Außenprüfung gelangte der Prüfer indes zu der Auffassung, dass 
eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) i.S. des § 8 Abs. 3 Satz 2 
Körperschaftsteuergesetz in der im Streitjahr geltenden Fassung der Klägerin an B 
vorliege, weil statt der Kostenmiete zzgl. eines angemessenen Gewinnaufschlags nur 
die ortsübliche Miete verlangt worden sei. Dem folgte das Finanzamt, berücksichtigte 
allerdings im Rahmen eines Einspruchs statt der Reparaturaufwendungen die 
ermittelte Instandhaltung. Die überdies erhobene Klage blieb ebenso erfolglos wie die 
anschließende Revision beim BFH. 
 
Nach Auffassung der BFH-Richter ist das Finanzgericht im Ergebnis zutreffend davon 
ausgegangen, dass das Einkommen der Klägerin im Streitjahr um eine vGA in Höhe 
der Differenz zwischen der um einen Gewinnaufschlag von 5 % erhöhten Kostenmiete 
und dem von B gezahlten ortsüblichen Nutzungsentgelt zu erhöhen war. Richterliche 
Begründung: Kapitalgesellschaften verfügen steuerlich gesehen über keine 
außerbetriebliche Sphäre. Aufgrund dessen gehören von einer Kapitalgesellschaft 
angeschaffte Wirtschaftsgüter – im Streitfall das von der Klägerin erworbene 
Einfamilienhaus – zum betrieblichen Bereich und stellen die von ihr hierauf getätigten 
Aufwendungen und die hieraus erlittenen Verluste Betriebsausgaben dar; bei späteren 
Veräußerungserlösen handelt es sich um Betriebseinnahmen. Aus welchen Gründen 
sich die Kapitalgesellschaft entschließt, die Investition vorzunehmen, ist dabei 
grundsätzlich unbeachtlich. 
 
Das schließe allerdings nach Auffassung der obersten Finanzrichter nicht aus, dass die 
Verluste aus einer derartigen Investition als vGA zu qualifizieren seien. Davon sei zwar 
regelmäßig nicht auszugehen, wenn die Kapitalgesellschaft ein Geschäft tätige, das die 
Gefahr erheblicher Verluste in sich berge. Es unterliege schließlich der 
unternehmerischen und kaufmännischen Freiheit, derartige Risiken in Kauf zu 
nehmen. Anders verhalte es sich aber, wenn die Gesellschaft nicht aus eigenem 
Gewinnstreben, sondern letztlich nur zur Befriedigung privater Interessen der 
Gesellschafter handelt. Maßstab dafür, ob dies der Fall ist, seien diejenigen Kriterien, 
die zur Abgrenzung zwischen Einkunftserzielung und sog. Liebhaberei entwickelt 
worden sind. 
 
Im Rahmen des insoweit anzustellenden Fremdvergleichs sei zu berücksichtigen, dass 
ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter nur dann bereit sein werde, die 
laufenden Aufwendungen für den Ankauf, den Ausbau und die Unterhaltung eines 
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Einfamilienhauses zu privaten Wohnzwecken -also im privaten Interesse – eines 
Gesellschafters der Kapitalgesellschaft zu tragen, wenn der Gesellschaft diese 
Aufwendungen in voller Höhe erstattet werden und die Gesellschaft zudem einen 
angemessenen Gewinnaufschlag erhalte. 
 
Da sich der vorzunehmende Fremdvergleich nur auf dem Gesellschafter konkret 
vermietete Grundstücke bezieht, ist es aus BFH-Sicht dabei unerheblich, ob dem 
Gesellschafter das Grundstück vollständig oder nur teilweise – wie im Streitfall I R 
8/15 – überlassen wird. Auch komme es nicht darauf an, ob die eigenbetriebliche 
Nutzung der Immobilie überwiegt. 
 
Fundstellen 
BFH-Urteile vom 27. Juli 2016 (I R 12/15 und I R 8/15); veröffentlicht am 9. 
November 2016; als NV-Entscheidung am 9. November 2016 veröffentlicht; BFH-
Urteil vom 27. Juli 2016 (I R 71/15) 

 

Keine Grunderwerbsteuerbefreiung des Rückerwerbs 
von Grundbesitz 
Die spätere Rückübertragung des vorher an eine Gesellschaft in Liechtenstein 
verkauften Grundbesitzes unterliegt der Grunderwerbsteuer. Befreiungs- bzw. 
Ausnahmetatbestände etwa wegen widerstreitender Steuerfestsetzung oder 
Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts kamen im Streitfall vor dem Bundesfinanzhof 
nicht zum Zuge. 
 
Die Klägerin hatte im Februar 1998 zwei Eigentumswohnungen (ETW) an eine in 
Liechtenstein ansässige Gesellschaft (X) verkauft. Der zunächst erlassene Bescheid 
über Grunderwerbsteuer (GrESt) vom Mai 1998 wurde später -  im Juli 1998 - 
aufgehoben, weil es sich bei der X (erklärungsgemäß) um eine ausländische 
Domizilgesellschaft ohne eigene Büroräume und ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
handele. Die für die Gesellschaft auftretenden Personen seien aus einer Vielzahl von 
Fällen als Domizilgeber bekannt; auch die Klägerin sei an der Gesellschaft beteiligt. 
Die X diene ausschließlich Zwecken der Haftungsbeschränkung im Inland. Streitig war 
nun die im November 2005 erfolgte unentgeltliche Rückübertragung der beiden ETW 
an die Klägerin. Das Finanzamt sah dies als grunderwerbsteuerpflichtigen Vorgang 
und es erging im Januar 2008 ein entsprechender Bescheid. Die Einwendungen der 
Klägerin gegenüber diesem Vorgehen fußten im Wesentlichen auf zwei Säulen: Zum 
einen forderte sie eine Änderung wegen widerstreitender Steuerfestsetzungen nach § 
174 Abgabenordnung (AO) und schließlich berief sie sich auf eine Nichtfestsetzung der 
GrESt aufgrund Rückgängigmachung wegen Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts (§ 16 
Abs. 2 Nr. 2 GrEStG). 
 
Die Urteilsbegründung des BFH lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/18/keine-
grunderwerbsteuerbefreiung-des-rueckerwerbs-von-grundbesitz/ 
  

 
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/18/keine-grunderwerbsteuerbefreiung-des-rueckerwerbs-von-grundbesitz/
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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 
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. 
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