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 Business Meldungen 

Gesetzesvorhaben zum Jahresende: Bundesrat gibt 
grünes Licht 
Die gesetzgeberischen Bemühungen der vergangenen Monate wurden rechtzeitig vor 
Jahresende belohnt: Der Bundesrat stimmte in seiner Sitzung am 16. Dezember 2016 
sowohl dem Maßnahmenpaket gegen Gewinnverkürzungen und –verlagerungen als 
auch dem Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei 
Körperschaften zu. 
 
Damit ist der Weg frei für zahlreiche neue Regularien im steuerlichen Bereich. Im 
Zuge des Maßnahmenpakets gegen Gewinnverkürzungen und –verlagerungen sollen 
vornehmlich einige der Empfehlungen des BEPS-Projekts („Base Erosion and Profit 
Shifting“) sowie zugleich Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie umgesetzt werden. 
Inkrafttreten: 1. Januar 2017.  Lesen Sie hierzu mehr in unserem Blog Steuern & Recht 
unter 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/12/20/das-heimliche-
jahressteuergesetz-2017-gesetzgeber-schnuert-paket-von-massnahmen-gegen-die-
verkuerzung-und-verlagerung-von-gewinnen/ 
 
Den bereits geltenden Regelungen zum Verlustuntergang nach § 8c 
Körperschaftsteuergesetz (KStG) wird eine Brücke gebaut: Durch den – grundsätzlich 
rückwirkend ab 1. Januar 2016 anzuwendenden - neuen § 8d KStG wird die 
Verlustverrechnung bei Körperschaften grundsätzlich neu ausgerichtet, mit dem Ziel 
Hemmnisse vor allem bei Unternehmensfinanzierungen zu beseitigen. Unternehmen 
sollen zukünftig trotz eines qualifizierten Anteilseignerwechsels bisher aufgelaufene 
Verluste steuerlich verrechnen können. Dies allerdings nur auf Antrag und wenn der 
Geschäftsbetrieb der Körperschaft nach dem Anteilseignerwechsel erhalten bleibt und 
die anderweitige Nutzung der Verluste ausgeschlossen ist. Auch hierüber berichten wir 
in unserem Blog Steuern & Recht unter 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/12/20/neuausrichtung-der-
verlustverrechnung-bei-koerperschaften/ 
 
 

Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im 
Zusammenhang mit Rechteüberlassungen geplant 
Das Bundesfinanzministerium hat den Entwurf eines Gesetzes gegen schädliche 
Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen vorgelegt. Danach soll 
die steuerliche Abzugsmöglichkeit für Lizenzaufwendungen und andere 
Aufwendungen für Rechteüberlassungen eingeschränkt werden, wenn die Zahlungen 
beim Empfänger aufgrund einer besonderen und nicht den neuen Grundsätzen von 
OECD und G20 entsprechenden Präferenzregelung nicht oder nur niedrig besteuert 
werden. Zur Umsetzung der Abzugsbeschränkung wird hierzu ein neuer § 4j 
Einkommensteuergesetz vorgeschlagen, der erstmals für Aufwendungen 
anzuwenden sein soll, die nach dem 31. Dezember 2017 entstehen. 
 
Hintergrund Aktionspunkt 5 des BEPS-Projekts: Im Abschlussbericht zu 
Aktionspunkt 5 des BEPS-Projekts haben sich die beteiligten Staaten auf 
Rahmenbedingungen für Regelungen verständigt, mit denen Staaten für bestimmte 
aus qualifiziertem geistigen Eigentum resultierende Einnahmen eine steuerliche 
Vorzugsbehandlung (Lizenz-, Patent- oder IP-Boxen) vorsehen dürfen. Der so 
genannte „Nexus-Ansatz“ prüft, ob eine derartige Präferenzregelung die gewährten 
Steuervergünstigungen vom Umfang der FuE-Tätigkeiten der begünstigten 
Steuerpflichtigen abhängig macht. Er baut auf dem Grundprinzip auf, auf dem 
Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung (FuE) und ähnliche 
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ausgabenorientierte Steuerregelungen beruhen. In diesen ausgabenorientierten 
Regelungen sind Ausgaben und Steuervergünstigungen direkt miteinander verknüpft, 
weil die Ausgaben zur Berechnung der Steuervergünstigung herangezogen werden. 
Der Nexus-Ansatz dehnt diesen Grundsatz auf Steuerregelungen aus, die sich auf die 
nach der Schaffung und Nutzung geistigen Eigentums erzielten Einnahmen beziehen. 
Grob umrissen werden hierbei, bezogen auf den geistigen Eigentumswert, die 
Ausgaben für eigene und für bei fremden Dritten in Auftrag gegebene F&E-Tätigkeiten 
ins Verhältnis zu den Gesamtausgaben für dessen Entwicklung gesetzt, welche 
zusätzlich Anschaffungskosten für geistiges Eigentum und Aufwendungen für die 
Auftragsforschung durch Nahestehende umfassen. Zu diesem Anteil sind die 
Gesamteinkünfte aus dem geistigen Eigentumswert begünstigungsfähig. Übersteigen 
die durch eine Präferenzregelung begünstigten Einkünfte diesen Betrag nicht, erfüllt 
die Regelung das Erfordernis der wesentlichen Geschäftstätigkeit. In nicht dem 
Nexus-Ansatz entsprechende Präferenzregime dürfen seit dem 1.7.2016 keine neuen 
geistigen Eigentumswerte oder Steuerpflichtige mehr aufgenommen werden. Auf 
Bestandsfälle dürfen derartige Präferenzregelungen maximal bis zum 30.6.2021 aber 
weiter angewendet werden. 
 
Einführung einer Abzugsbeschränkung als Abwehrmaßnahme: Da nicht 
auszuschließen ist, dass es auch künftig noch Präferenzregelungen geben wird, die 
nicht dem Nexus-Ansatz entsprechen, und eine Vielzahl der deutschen 
Doppelbesteuerungsabkommen einen Nullsteuersatz auf Lizenzzahlungen vorsieht, ist 
es weiterhin möglich, dass Unternehmen Gewinne durch Lizenzzahlungen in 
entsprechende Staaten verlagern. Um dies zu vermeiden, will die Bundesregierung mit 
dem vorliegenden Referentenentwurf einen neu gefassten § 4j 
Einkommensteuergesetz einführen. Diesbezügliche Abwehrmaßnahmen hatte jüngst 
auch der Bundesrat in einer Entschließung gefordert und zumindest ein 
beschlussfähiges Ergebnis noch für die laufende Legislaturperiode angemahnt. 
 
§ 4j Einkommensteuergesetz sieht vor, dass Aufwendungen für Rechteüberlassungen 
durch eine nahestehende Person im Sinne des § 1 Abs. 2 Außensteuergesetz nicht oder 
nur zum Teil abziehbar sind, wenn die Zahlung beim Empfänger niedrig besteuert 
wird (Ertragsteuerbelastung < 25%) und eine niedrige Besteuerung nicht bereits auf 
der Regelbesteuerung in dem betreffenden Staat, sondern auf einer besonderen 
Präferenzregelung (z.B. „Lizenzbox“) beruht. Um Ausweichmanöver zu verhindern, ist 
die Regelung dabei auch auf Fälle mit Zwischenschaltung weiterer nahestehender 
Personen anzuwenden. Ferner sind auch Betriebsstätten potenzielle Schuldner bzw. 
Gläubiger im Sinne der Vorschrift. Sofern die Tatbestandsvoraussetzungen der 
Regelung erfüllt sind, werden die Aufwendungen nur mit dem Anteil zum Abzug 
zugelassen, der dem Verhältnis von Ertragsteuerbelastung beim Gläubiger der 
Zahlung zu einer 25%igen Steuerbelastung entspricht. Das bedeutet, je höher die 
steuerliche Belastung beim Gläubiger ist, desto höher ist auch der abziehbare Anteil 
beim Schuldner. 
 
Zu keiner Abzugsbeschränkung soll es aber kommen, wenn die niedrige Besteuerung 
der Einnahmen beim Gläubiger aus einer Präferenzregelung resultiert, die auf Rechte 
beschränkt ist, denen eine substanzielle Geschäftstätigkeit zugrunde liegt. Diese soll 
nach dem Entwurf nur dann gegeben sein, wenn der Gläubiger das Recht weit 
überwiegend im Rahmen seiner eigenen Geschäftstätigkeit entwickelt hat. Soweit die 
Präferenzregelung Einnahmen aus der Überlassung von Markenrechten begünstigt, 
greift die Ausnahme nicht. Nach der Begründung soll mit der Ausnahmeregelung 
sichergestellt werden, dass solche Präferenzregelungen, die dem von OECD und G20 
vereinbarten „Nexus-Ansatz“ entsprechen, von der Regelung nicht erfasst werden. Für 
dem Nexus-Ansatz widersprechende Präferenzregelungen, welche mit Billigung von 
OECD und G20 in Bestandsfällen aber bis ins Jahr 2021 fortgelten dürfen, ist keine 
Ausnahme von der Abzugsbeschränkung vorgesehen. 
 
Ausblick: Nach der gegenwärtigen Zeitplanung wird sich das Bundeskabinett am 25. 
Januar 2017 mit dem Gesetzentwurf befassen. 
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Nachbesserungen zur Besteuerung von 
Wertpapierleihgeschäften gefordert 
Die Finanzministerkonferenz der Bundesländer fordert eine Überarbeitung und 
Nachbesserungen des BMF-Schreibens vom 11. November 2016 zur Besteuerung von 
Wertpapierleihgeschäften. Begründung: Die Verwaltungsanweisung sei zu unklar 
und hinterlasse auch weiterhin eine nicht hinnehmbare Grauzone. 
 
Im Wege der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde die Möglichkeit der 
Wertpapierleihe mit Wirkung ab 2008 durch die Einführung des § 8b Abs. 10 
Körperschaftsteuergesetz (KStG) beseitigt. Zuvor konnten v.a. Banken, den Banken 
nahe stehende Gesellschaften und beschränkt steuerpflichtige Körperschaften des 
öffentlichen Rechts steuerliche Vorteile aus der unterschiedlichen Behandlung von 
Erträgen und Veräußerungsgewinnen aus Beteiligungen nutzen. Um entsprechende 
Steuergestaltungen zu verhindern, bestimmt nun § 8b Abs. 10 Satz 1 KStG, dass bei 
der Wertpapierleihe alle Entgelte (Ausgleichszahlungen), die der Entleiher im 
Zusammenhang mit der Wertpapierleihe leistet, nicht als Betriebsausgaben abziehbar 
sind. Insofern ist § 8b Abs. 10 KStG als ein Instrument gegen eine rein steuerlich 
motivierte Wertpapierleihe gedacht. 
 
In 2015 hatte der BFH 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. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat dies zum 
Anlass genommen und zur Anwendung dieses Urteils Stellung bezogen (BMF-
Schreiben vom 11. November 2016; wir berichteten im Blog Steuern & Recht darüber). 
 
Das BMF-Schreiben erzeugte offenbar mehr innerbehördliche Unruhe, als es dem 
heiklen Thema auf die Sprünge half. Die Finanzministerkonferenz der Länder fordert 
Nachbesserungen und reagiert damit auf die heftige Kritik aus den Bereichen 
Wissenschaft und Finanzverwaltung an dem BMF-Schreiben. Wegen seiner unklaren 
Formulierungen hätte das Schreiben eine steuerliche Anerkennung von sogenannten 
Cum/Cum-Geschäften zugelassen. Ziel solcher Cum/Cum-Geschäfte ist die 
Vermeidung einer Dividendenbesteuerung. Es sei nicht hinzunehmen, dass solche 
Steuergestaltungen zu Lasten der Allgemeinheit in einer Grauzone belassen werden. 
 
Der Anwendungsbereich des Schreibens soll nun überarbeitet und weiter klargestellt 
werden. Der Bund wird aufgefordert, eine Arbeitsgruppe mit den Ländern 
einzurichten, die die Besteuerung von Cum/Cum-Geschäften koordiniert. Auf der 
Grundlage der Erfahrungen dieser Arbeitsgruppe soll das BMF-Schreiben dann 
ergänzt werden. 
 
Fundstelle 
 
Pressemitteilung der SPD-Bundestagsfraktion vom 2. Dezember 2016 zum Ergebnis 
der Finanzministerkonferenz der Länder 
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Betriebsfortführungsfiktion bei 
Betriebsunterbrechung oder -verpachtung 
Im Rahmen des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 wurde mit § 16 Absatz 3b 
Einkommensteuergesetz eine Betriebsfortführungsfiktion für Fälle der 
Betriebsunterbrechung und der Betriebsverpachtung im Ganzen eingeführt. Die 
Finanzverwaltung nimmt in einem Anwendungsschreiben zu Einzelfragen Stellung. 
  
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/11/29/betriebsfortfuehrungsfiktion-bei-
betriebsunterbrechung-oder-verpachtung/ 
 
 

Mitunternehmerschaft: Abschreibung anlässlich eines 
Gesellschafterwechsels 
Das Bundesfinanzministerium nimmt zur Absetzung für Abnutzung (AfA) des in der 
Ergänzungsbilanz eines Mitunternehmers aktivierten Mehrwerts für ein bewegliches 
Wirtschaftsgut Stellung. Grund der ministeriellen Klarstellung: Ein Urteil des 
Bundesfinanzhofs aus 2014. 
 
Der Erwerber eines KG-Anteils, der einen über dem Buchwert des übernommenen 
Kapitalkontos liegenden Kaufpreis zahlt, muss den Mehrpreis als Anschaffungskosten 
so abschreiben, als hätte er die betreffenden Wirtschaftsgüter als Einzelunternehmer 
erworben. Grundlage für die Abschreibung ist die Restnutzungsdauer im Zeitpunkt 
des Anteilserwerbs und nicht die in der Gesamthandsbilanz ursprünglich zugrunde 
gelegte Restnutzungsdauer. Dies war der Tenor eines Urteils des BFH vom 20. 
November 2014 (IV R 1/11). Der BFH folgte im Ergebnis zwar der Auffassung des 
Finanzamts und wendet für die in der Ergänzungsbilanz erfassten (Mehr-)An-
schaffungskosten eigene, von der Gesellschaftsbilanz (Gesamthandsbilanz) 
unabhängige Abschreibungsregeln an. Nach Meinung des Finanzministeriums sind die 
Ausführungen missverständlich und könnten u. U. so verstanden werden, dass sich 
diese (eigenen) AfA-Regeln nur auf die in der Ergänzungsbilanz ausgewiesenen 
Anschaffungskosten, also nur auf den Mehrwert (d. h. die aufgedeckten stillen 
Reserven) beziehen, so dass die in der Gesellschaftsbilanz sich auswirkenden AfA-
Beträge davon unberührt bleiben. Insofern fühlt sich die Finanzverwaltung nun in 
einem eigens herausgegebenen BMF-Schreiben zur Klarstellung berufen. 
 
AfA bei Gesellschafterwechsel: Bei einem Erwerb und gleichzeitiger Aufstellung einer 
positiven Ergänzungsbilanz sind für Zwecke der AfA die auf das jeweils (anteilig) 
erworbene Wirtschaftsgut entfallenden (gesamten) Anschaffungskosten maßgebend. 
Die eigene AfA des Erwerbers beziehe sich, so das BMF, nicht nur isoliert auf die in 
der Ergänzungsbilanz ausgewiesenen Anschaffungskosten, sondern erfasse auch in der 
Gesellschaftsbilanz angesetzte Anschaffungskosten/Herstellungskosten. Hinsichtlich 
der Höhe der AfA müssen die im Zeitpunkt des Erwerbs für den 
abschreibungsberechtigten Gesellschafter anwendbaren Abschreibungswahlrechte 
sowie AfA-Sätze beachtet werden. 
 
AfA bei Einbringungsvorgängen nach § 24 UmwStG: Hinsichtlich der Abschreibung 
von Mehr- oder Minderwerten in einer Ergänzungsbilanz ergeben sich hier 
grundsätzlich keine Änderungen durch besagtes BFH Urteil IV R 1/11. Es bleibt bei der 
in der Ergänzungsbilanz – parallel zur Abschreibung in der Gesamthandsbilanz – 
vorzunehmenden gesellschafterbezogenen Korrektur der dem einbringenden 
Gesellschafter gegenüber der Gesamthandsbilanz zuzuordnenden (zu niedrigen oder 
zu hohen) Abschreibung. 
 
Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 19. Dezember 2016 (IV C 6 – S 2241/15/10005) 
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Dienstwagenbesteuerung bei von Arbeitgeber 
geleastem PKW 
Das Bundesfinanzministerium greift ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom Dezember 
2014 zur Vorteilsbewertung der Kfz-Nutzung bei einem sog. Behördenleasing auf. 
Die Frage war, ob bzw. inwieweit die Urteilsgrundsätze auch außerhalb des 
Behördenleasings anzuwenden sind. 
 
Die Antwort finden Sie in unseren Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/12/20/dienstwagenbesteuerung-bei-
von-arbeitgeber-geleastem-pkw/ 

 

 Rechtsprechung 

Rückabwicklung wertloser Fondsbeteiligungen 
teilweise nicht steuerbar 
Zahlungen bei der Rückabwicklung von Beteiligungen an wertlosen Immobilienfonds 
(sog. „Schrottimmobilien“) im Zuge von Schadensersatzprozessen bzw. 
Sammelklagen können in ein steuerpflichtiges Veräußerungsentgelt und eine nicht 
steuerbare Entschädigungsleistung aufzuteilen sein. Dies hat der Bundesfinanzhof in 
drei gleichlautenden Urteilen entschieden. 

In den Streitfällen hatten sich die Kläger (als Treugeber-Kommanditisten) an zwei 
geschlossenen Immobilienfonds beteiligt, die nicht werthaltige Immobilien enthielten 
und die zugesagten Erträge nicht erwirtschaften konnten. In der Folge sah sich die 
Bank, auf deren Initiative die Beteiligungen gegründet und vertrieben worden waren, 
zahlreichen Klagen von getäuschten Anlegern auf Schadensersatz und 
Rückabwicklung ausgesetzt. Im Jahr 2005 bot eine eigens dazu gegründete 
Tochtergesellschaft des Kreditinstituts den Klägern an, die Beteiligungen wieder 
zurück zu nehmen. Voraussetzung; Die Kläger ziehen im Gegenzug ihre 
Schadensersatzklagen zurück und verzichten auf die Geltendmachung weiterer 
Ansprüche. Die Kläger stimmten dem Angebot zu und erhielten für die Übertragung 
ihres Anteils jeweils eine als „Kaufpreis“ bezeichnete Zahlung. Die Finanzämter gingen 
von steuerbaren Veräußerungsgewinnen aus. Aber auch deren Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns war streitig. Die beteiligten Finanzgerichte bestätigten die 
Auffassung der Finanzämter und schlossen sich auch deren Berechnungsmethode an. 
Der BFH sah zwar ebenfalls in der Rücknahme einen Veräußerungstatbestand. Mit der 
Berechnung des Veräußerungsgewinns waren die obersten Steuerrichter jedoch nicht 
einverstanden und haben die betreffende Sache an die Finanzgerichte 
zurückverwiesen. 

Zwar handele es sich bei den Rückerwerben der Beteiligungen um private 
Veräußerungsgeschäfte. Die an die Kläger gezahlten Beträge seien aber auch für 
andere Verpflichtungen, nämlich als Entgelt für den Verzicht auf 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher Haftung und die Rücknahme der 
Schadensersatzklagen, gezahlt worden. Insoweit müsse das Entgelt aufgeteilt werden. 
Denn die Bank habe die Vereinbarung in erster Linie geschlossen, um die belastende 
Situation aufgrund der zahlreichen Schadensersatzklagen und die damit verbundene 
finanzielle Unsicherheit zu beseitigen. Zudem hat der BFH in den Entscheidungen die 
Berechnungsmethode des Finanzamts für die Ermittlung der Einkünfte bei der 
Veräußerung von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds verworfen. Die 
Gewinnermittlung, so der BFH, sei u. a. deshalb fehlerhaft, weil zum einen nicht von 
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den Werten im Zeitpunkt des Beitritts und der Veräußerung ausgegangen wurde 
(sondern auf den zum 31. Dezember ermittelten Werten auf Fondsebene) und zweitens 
die Ermittlung der Absetzungen für Abnutzung lückenhaft sei. 

Die vorinstanzlichen Versäumnisse der Finanzgerichte sah der BFH insgesamt wie 
folgt: Es wurde unterlassen, den Wert der Anteile und der in ihnen enthaltenen 
Immobilien im Zeitpunkt der Übertragung zu ermitteln und damit zu klären, welcher 
Teil des Kaufpreises für die Übertragung der Treugeberstellung und welcher Teil für 
andere Gegenleistungen gezahlt worden ist. Dabei wurde nicht dem Einwand der 
Kläger nachgegangen, dass die Anteile im Zeitpunkt der Übertragung aufgrund der in 
ihnen enthaltenen „Schrottimmobilien“ keinen oder nur einen sehr geringen Wert 
hatten und ob bzw. inwieweit der Wert der Beteiligungen unter dem tatsächlichen 
Kaufpreisangebot lag. Hierzu hätte aber nach Ansicht des BFH Anlass bestanden, da 
nach der übereinstimmenden Auffassung der Beteiligten alleiniger Hintergrund der 
unterbreiteten Rückkaufofferte gerade der Umstand war, dass der Wert der 
Beteiligungen nicht dem Wert der von der Klägerin geleisteten Einlagen entsprach. 

Fundstelle 
BFH-Urteile vom 6. September 2016 (IX R 27/15, IX R 44/14 und IX R 45/14), 
veröffentlicht am 14. Dezember 2016 

 
Mietzuschuss mit Rückzahlungsverpflichtung als 
steuerpflichtige Einnahme 
Gewährt ein Generalübernehmer, der sich zur schlüsselfertigen Erstellung einer 
gewerblichen Immobilie und zur Vermittlung von Mietern ab Fertigstellung des 
Objekts gegenüber einer Publikums-KG verpflichtet hat, dieser einen „Mietzuschuss“, 
weil aufgrund der Vermietungssituation eine Vollvermietung nicht zu erreichen ist, 
führt dieser zu Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. 

Die Klägerin (eine KG) hatte in 1992 ein Baugrundstück mit Bebauungsabsicht 
erworben und mit einer GmbH einen diesbezüglichen Generalübernehmervertrag zur 
schlüsselfertigen Erstellung eines Zentrums geschlossen. Die GmbH übernahm zudem 
im Rahmen eines Alleinauftrages den Nachweis der Vermittlung von Mietern ab 
Fertigstellung des Fondsobjektes (Erstvermietung) sowie eine Zinsgarantie. Da erst im 
Folgejahr eine Vollvermietung erreicht werden konnte, zahlte die GmbH für 1995 
(Streitjahr) einen Mietzuschuss. Die Klägerin nahm dieses Angebot zur Gewährung 
eines „Mietzuschussdarlehens“ an und behandelte die im November 1995 zugeflossene 
Zahlung in ihrem Jahresabschluss als einkommensneutralen Darlehenszufluss. Im 
Juni 1996 vereinbarte sie mit der GmbH die vorzeitige Tilgung des Darlehens. Dabei 
verzichtete die GmbH wegen der vereinbarten Zinslosigkeit und der vorzeitigen 
Tilgung auf die Rückzahlung eines Teilbetrags. Das Finanzamt hatte den gewährten 
„Mietzuschuss“ als Garantieleistung für entgangene Mieten angesehen. Eine 
Passivierung des bedingt rückzahlbaren Zuschusses im Streitjahr sei nicht möglich, 
sondern erst zulässig, wenn die Rückzahlungsverpflichtung tatsächlich entstehe. Die 
Klägerin hatte argumentiert, dass die Zuwendung der GmbH ihre Grundlage in einem 
Darlehensverhältnis – und damit in einem anderen Leistungsverhältnis – habe. Der 
BFH sah dies anders, wies deren Revision als unbegründet zurück und stellte 
ergänzend folgendes klar: 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (V+V): Zu den Einkünften aus V+V 
gehören auch alle sonstigen Entgelte oder Vorteile, die in einem wirtschaftlichen oder 
tatsächlichen Zusammenhang mit der Einkunftsart stehen und durch sie veranlasst 
sind. Eine solche Veranlassung liegt vor, wenn ein Dritter die Leistung erbringt, um – 
ähnlich einer Mietausfallversicherung oder einer Mieteinnahmegarantie – die 
laufenden finanziellen Nachteile auszugleichen. Der Umstand, dass der Mietzuschuss 
in Form eines Darlehens gewährt worden ist, das zu einem späteren Zeitpunkt bei 
Eintritt der näher bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden sollte, stehe dem 
nicht entgegen. 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 11, Dezember 2016   
 
 
 

Mietzuschuss ohne typische Merkmale eines Darlehens: Merkmal eines 
Gelddarlehens ist die Überlassung der Valuta auf Zeit. Hieran fehlt es, wenn die Pflicht 
zur Rückgewähr der Zuwendung vom Eintritt einer Bedingung abhängig ist. Denn 
nicht nur der Zeitpunkt der Rückzahlung ist ungewiss, sondern auch die 
Beantwortung der Frage, ob die Verpflichtung zur Rückgewähr unbedingt entsteht. 
Dies insbesondere dann, wenn der Zuwendungsgeber neben dem Bonitätsrisiko auch 
das wirtschaftliche Risiko für das Entstehen der Rückgewährschuld übernimmt, weil 
der Eintritt der Rückzahlungsverpflichtung von Umständen abhängt, die der 
Zuwendungsempfänger maßgeblich beeinflussen kann. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 12. Juli 2016 (IX R 56/13), veröffentlicht am 7. Dezember 2016 

 
Abschreibungsbeginn bei Windkraftanlagen 

Die Anschaffungskosten einer Windkraftanlage können nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs erst ab dem Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen 
Eigentums abgeschrieben werden. Das wirtschaftliche Eigentum an einer 
Windkraftanlage geht dabei erst im Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den 
Erwerber bzw. Besteller über. 

Im entschiedenen Fall betreibt die Klägerin in der Rechtsform einer KG auf 
gepachteten Grundstücksflächen einen Windpark, der aus fünf Windkraftanlagen 
(WKA) besteht. Mit Vertrag vom 6. Dezember 2003 beauftragte die Klägerin die P 
GmbH mit der Errichtung der schlüsselfertigen fünf WKA. Der zu zahlende Kaufpreis 
war dabei bis zum Zeitpunkt der Errichtung des Parks in Raten fällig. Die P GmbH 
beauftragte ihrerseits die V GmbH mit der Lieferung, Montage und Inbetriebnahme 
der fünf WKA. Der Übergang des Risikos der zufälligen Verschlechterung und des 
zufälligen Untergangs auf die P-GmbH sollte ab dem Zeitpunkt der vollendeten 
Montage der WKA erfolgen. Zwischen dem 10. und 17. November 2004 setzte die V 
GmbH die fünf WKA in Betrieb. Zum 31. Dezember 2004 hatte die Klägerin 95 % des 
Gesamtpreises an die P GmbH bezahlt. Im September 2005 nahm die P GmbH die 
fünf WKA von der V GmbH ab. 

Bereits am 20. Juli 2004 schloss die Klägerin mit der V GmbH einen 
Versicherungsvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren ab, welcher u.a. die Wartung, 
Instandsetzung und Garantie einer technischen Verfügbarkeit der fünf WKA zum 
Gegenstand hatte. Zudem war die V GmbH nach dem Vertrag zum Abschluss einer 
Maschinen- und Betriebsunterbrechungsversicherung zu Gunsten der Klägerin 
verpflichtet. Der Vertrag trat frühestens mit der Abnahme der WKA in Kraft. Der 
Jahresbeitrag wurde der Klägerin ausweislich der Rechnung vom 25. Oktober 2005 
erstmals für den Zeitraum vom 27. September 2005 bis zum 26. September 2006 in 
Rechnung gestellt. Sowohl die Einspeisungsgebühren aus dem Betrieb des Windparks 
im Jahr 2004 als auch die Einspeisungsgebühren für die Folgezeit wurden von der 
Klägerin vereinnahmt. Überdies schrieb sie die fünf WKA in den Steuererklärungen 
für die Jahre 2004 bis 2006 (Streitjahre) beigefügten Jahresabschlüssen ab dem 1. 
November 2004 ausgehend von einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 16 
Jahren gemäß § 7 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) degressiv mit einem 
Satz von 12,5 % ab. Gleichzeitig nahm sie für die Streitjahre jeweils eine 
Sonderabschreibung gemäß § 7g Abs. 1 EStG in der für die Streitjahre geltenden 
Fassung in Höhe von 4 % in Anspruch. 

Das Finanzamt ging indes davon aus, dass die fünf WKA erst mit der Abnahme im 
September 2005 angeschafft worden seien und Absetzungen für Abnutzung (AfA) 
gemäß § 7 Abs. 2 EStG erst ab September 2005 in Anspruch genommen werden 
könnten. Da das Betriebsvermögen zum Schluss des der Anschaffung vorangehenden 
Wirtschaftsjahres, hier zum 31. Dezember 2004, über dem Grenzwert in § 7g Abs. 2 
Nr. 1 Buchst. a EStG a.F. gelegen habe, sei auch die Sonderabschreibung gemäß § 7g 
Abs. 1 EStG a.F. nicht zu gewähren. Entsprechend dieser Rechtsauffassung erließ die 
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Finanzbehörde für die Streitjahre geänderte Gewinnfeststellungsbescheide. Einspruch 
und Klage hiergegen hatten keinen Erfolg. 

Sowohl das Finanzgericht als auch der BFH begründeten die abschlägige Klage damit, 
dass die fünf WKA erst im September 2005 mit deren Abnahme angeschafft worden 
seien und die degressive AfA nach § 7 Abs. 2 EStG erst ab diesem Zeitpunkt zu 
gewähren sei. Zeitpunkt der Anschaffung sei der Zeitpunkt der Lieferung. Dies setze 
zumindest die wirtschaftliche Verfügungsmacht über das Wirtschaftsgut voraus, was 
in der Regel den Übergang von Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten erfordere. Zwar 
habe die Klägerin bereits im November 2004 den Besitz im Hinblick auf den späteren 
Eigentumserwerb erlangt und auch die Nutzungen aus den fünf WKA gezogen. Sie 
habe aber vor September 2005 nicht die mit den WKA verbundenen Lasten getragen, 
da der Versicherungsvertrag erst mit deren Abnahme in Kraft getreten sei. 
Unabhängig davon stünde dem Übergang des wirtschaftlichen Eigentums vor der 
Abnahme im September 2005 entgegen, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der fünf WKA bis zu diesem Zeitpunkt nicht auf 
die Klägerin übergegangen sei. Ohne den Gefahrübergang führe auch die vollständige 
Kaufpreiszahlung nicht zu dem Erwerb des wirtschaftlichen Eigentums an den fünf 
WKA. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 22. September 2016 (IV R 1/14), veröffentlicht am 7. Dezember 2016 
 
 

Keine Steuerersatzmäßigung bei Beherbergung 
Erwachsener in Jugendherberge 
 
Die Leistungen bei der Beherbergung allein reisender Erwachsener in einer 
gemeinnützigen Jugendherberge unterliegen nicht dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz. 
 
In 2008 erbrachte der Kläger (der als gemeinnützig anerkannter Verein 
Jugendherbergen und andere jugendgemäße Unterkünfte bewirtschaftet) 
satzungsgemäß steuerfreie Leistungen („einer…Jugendherberge…“) nach § 4 Nr. 24 
Umsatzsteuergesetz an Jugendgruppen und Schulklassen. Daneben erbrachte er auch 
zu circa 5% Beherbergungsleistungen an erwachsene Einzelreisende im Alter von über 
27 Jahren. Der Kläger bot diesem Gästekreis nur die Leistungen an, die auch von den 
Jugendgruppen, Schulklassen und Familien in Anspruch genommen werden konnten. 
Allerdings verlangte er für Übernachtungen bei allein reisenden Erwachsenen und für 
die zusätzlich angebotenen Leistungen, wie Hobbyprogramme, Wanderungen oder 
Radwanderungen höhere Preise. 
 
Gesetzliche Ausgangslage: Im Umsatzsteuerrecht ist eine Steuersatzermäßigung für 
die Leistungen steuerbegünstigter (gemeinnütziger) Körperschaften vorgesehen. Diese 
gilt für die Leistungen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nur, wenn es sich bei 
diesem – wie bei einer Jugendherberge generell – um einen Zweckbetrieb handelt. 
 
Urteil: Die Klägerin ist nicht zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für die an 
allein reisende Erwachsene erbrachten Leistungen berechtigt. Diese Leistungen 
entsprechen nicht den satzungsmäßig steuerbegünstigten Zwecken und können daher 
bei eigenständiger Betrachtung nicht der Steuersatzermäßigung unterliegen. Zudem, 
so der BFH, habe die Klägerin für die strittigen Beherbergungen auch höhere Entgelte 
verlangt und vereinnahmt. 
 
Weitere Begründung: Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes beschränke sich 
unter unionsrechtlichen Gesichtspunkten auf die Leistungen der von den 
Mitgliedstaaten anerkannten gemeinnützigen Einrichtungen für wohltätige Zwecke 
und im Bereich der sozialen Sicherheit. Unter Berücksichtigung dessen ergebe sich die 
erforderliche „Trennung der Aktivitäten“ bereits aus der Altersstruktur der 
Übernachtungsgäste. Während die Leistungen an Jugendliche und ihre 
Begleitpersonen als der sozialen Sicherheit dienend anzusehen sind, treffe dies auf 
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allein reisende Erwachsene nicht zu. Leistungen an diesen Personenkreis werden in 
einem selbständigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erbracht, der nicht 
Zweckbetrieb ist. 
 
Fundstelle 
BFH-Urteil vom 10. August 2016 (V R 11/15), veröffentlicht am 30. November 2016 

 
Außerordentliche Einkünfte: Keine Tarifbegünstigung 
bei Teilzahlungen 
Erfolgt die Auszahlung einer Gesamtvergütung in zwei Veranlagungszeiträumen in 
etwa gleich großen Teilbeträgen, kommt eine einkommensteuerliche 
Tarifbegünstigung einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs zufolge nicht in 
Betracht. Die Tarifbegünstigung des einschlägigen § 34 Einkommensteuergesetz 
knüpft danach an die Progressionsbelastung durch zugeflossene Einnahmen und 
grundsätzlich nicht daran an, ob die Modalitäten des Zuflusses vereinbart oder dem 
Zahlungsempfänger aufgezwungen wurden. Im Streitfall handelte es sich um eine 
Nachzahlung der Kassenärztlichen Vereinigung, die insgesamt mehrere Jahre betraf. 

Im entschiedenen Fall ist die Klägerin eine GbR, die eine psychotherapeutische Praxis 
betreibt. Die Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit ermittelt die Klägerin durch 
Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes in der 
für die Streitjahre (2005 und 2006) geltenden Fassung (EStG). Die Kassenärztliche 
Vereinigung zahlte der Klägerin in den Streitjahren zusätzliche Honorare für die 
Tätigkeit der Gesellschafter in dem Zeitraum 2000 bis 2004 in vier fast gleich hohen 
Raten nach. Im Jahr 2005 floss der Klägerin hieraus insgesamt ein Betrag in Höhe von 
60.600 EUR und im Jahr 2006 insgesamt ein Betrag in Höhe von 61.931 EUR zu. In 
ihren Feststellungserklärungen gab sie neben laufenden Gewinnen die Nachzahlungen 
der Kassenärztlichen Vereinigung als tarifbegünstigte Einkünfte aus Vergütungen für 
eine mehrjährige Tätigkeit i.S. des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG an. Das Finanzamt versagte 
indes den von der Klägerin begehrten Ansatz der ermäßigten Besteuerung. Der 
hiergegen erhobene Einspruch und die anschließende Klage blieben erfolglos. Zu 
Recht, entschied der BFH. 

Nach Auffassung der obersten Finanzrichter stellen die Nachzahlungen der 
Kassenärztlichen Vereinigung keine außerordentlichen Einkünfte i.S. des § 34 EStG 
dar. Richterliche Begründung: Es fehlt an der erforderlichen Zusammenballung von 
Einkünften, da die Vergütung für die mehrjährige Tätigkeit nicht in einem Jahr 
zugeflossen ist. Nach den Buchstaben des Gesetzes kommen als außerordentliche 
Einkünfte Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten in Betracht. Mehrjährig ist eine 
Tätigkeit, wenn sie sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und 
einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst. Dies ist bei der Nachzahlung der 
Kassenärztlichen Vereinigung für die Jahre 2000 bis 2004 der Fall. 

Der Umstand, dass sich die zugeflossene Vergütung aus mehreren Beträgen 
zusammensetzt, die jeweils einem bestimmten Einzeljahr zugerechnet werden können, 
steht der Annahme einer Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit dabei nicht 
entgegen. Allerdings werden außerordentliche Einkünfte i.S. des § 34 Abs. 1 und 2 
EStG nach ständiger Rechtsprechung des BFH grundsätzlich nur bejaht, wenn die zu 
begünstigenden Einkünfte in einem Veranlagungszeitraum zu erfassen sind und durch 
die Zusammenballung von Einkünften erhöhte steuerliche Belastungen entstehen. Im 
entschiedenen Sachverhalt war dies jedoch nicht der Fall. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 2. August 2016 (VIII R 37/14), veröffentlicht am 30. November 2016 
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Kein Übergang des Verlustvortrags auf den Erben 
In einem aktuellen Urteil folgt der Bundesfinanzhof der in Altfällen (d. h. bis 18. 
August 2008) geltenden Rechtsprechung, dass ein Verlustabzug nur auf den Erben 
übergeht, wenn dieser den Verlust wirtschaftlich getragen hat. 

Hintergrund: Nach früherer ständiger Rechtsprechung des BFH war ein Verlustabzug 
nach § 10d Einkommensteuergesetz grundsätzlich vererbbar. Eine Geltendmachung 
des Verlusts durch den Erben setzte allerdings u. a. voraus, dass dieser durch den 
Verlust wirtschaftlich belastet war. In der Folge wurde dies nach einem Beschluss des 
Großen Senats aus 2007 geändert: Danach kann der Erbe einen vom Erblasser nicht 
ausgenutzten Verlustabzug nicht bei seiner eigenen Veranlagung zur 
Einkommensteuer geltend machen. Jedoch – so die damalige Übergangslösung – 
konnte die bisherige gegenteilige BFH-Rechtsprechung aus Gründen des 
Vertrauensschutzes weiterhin in allen Erbfällen angewendet werden, die bis zum 18. 
August 2008 eingetreten sind. Ein solcher Fall lag aktuell dem BFH zur Entscheidung 
vor. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/12/01/kein-uebergang-des-
verlustvortrages-auf-den-erben/ 

 
Zum Abzugsverbot bei Einladung von 
Geschäftsfreunden zu Gartenfest 
Das Abzugsverbot für bestimmte Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 
Einkommensteuergesetz erfasst neben dort ausdrücklich genannten Beispielen wie 
Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segel- oder Motorjachten und 
Aufwendungen, die ausschließlich der Unterhaltung und Bewirtung der 
Geschäftsfreunde dienen auch Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“. Darum ging es 
vor dem Bundesfinanzhof im Fall eines sog. „Herrenabends“. 

Im Streitfall hatte eine Rechtsanwaltskanzlei in mehreren Jahren sog. „Herrenabende“ 
im Garten des Wohngrundstücks des namensgebenden Partners veranstaltet, bei 
denen jeweils bis zu 358 (ausschließlich männliche) Gäste für Gesamtkosten zwischen 
20.500 € und 22.800 € unterhalten und bewirtet wurden. Die Gäste (Mandanten, 
Geschäftsfreunde und maßgebliche Persönlichkeiten aus Verwaltung, Politik, 
öffentlichem Leben und Vereinen) wurden persönlich schriftlich auf dem Briefpapier 
der Kanzlei eingeladen und die Abende standen unter verschiedenen Mottos. Wenn 
ausschließlich Männer eingeladen worden seien, erklärten die Anwälte, liege dies 
daran, dass in den Führungsebenen nach wie vor nahezu ausschließlich Männer tätig 
seien und dies ein Alleinstellungsmerkmal dieser Veranstaltungen gewesen sei (…). 
Das Finanzgericht hatte das Abzugsverbot bejaht, weil die Veranstaltungen 
„Eventcharakter“ gehabt hätten, ein geschlossener Teilnehmerkreis vorgelegen habe 
und die Gäste sich durch die Einladung in ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Stellung bestätigt fühlen durften. Dies hielt der BFH jedoch nicht für allein 
ausreichend. 

Grundsätzlich: Unter den Begriff der Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ fallen 
Aufwendungen, die der sportlichen Betätigung, der Unterhaltung von 
Geschäftsfreunden, der Freizeitgestaltung oder der Repräsentation des 
Steuerpflichtigen dienen. Das Abzugsverbot soll – so der BFH – nur für solche 
Aufwendungen gelten, die eine Berührung zur Lebensführung und zur 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellung der durch sie begünstigten 
Geschäftsfreunde des Steuerpflichtigen haben. 

Auf den Streitfall bezogen: Es muss sich aus der Veranstaltung und ihrer 
Durchführung ergeben, dass Aufwendungen für eine „überflüssige und 
unangemessene“ Unterhaltung und Repräsentation getragen werden. Die bloße 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/12/01/kein-uebergang-des-verlustvortrages-auf-den-erben/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/12/01/kein-uebergang-des-verlustvortrages-auf-den-erben/
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Annahme eines Eventcharakters, worauf sich das Finanzgericht gestützt hatte, reicht 
nach Dafürhalten des BFH hierfür nicht aus, da die unter das Abzugsverbot fallenden 
Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ auch „unüblich“ sein müssen. Dies könne 
beispielsweise aufgrund eines besonderen Ortes der Veranstaltung oder der Art und 
Weise der Unterhaltung der Gäste der Fall sein. 

Weiteres Vorgehen: Unter diesen Gesichtspunkten hat der BFH das Urteil des 
Finanzgerichts aufgehoben und die Sache nach dort zurückverwiesen, damit im 
zweiten Rechtsgang geprüft werden kann, ob die Art und Durchführung der 
„Herrenabende“ den Schluss zulässt, dass diese sich von „gewöhnlichen Gartenfesten“ 
abheben und mit der Einladung zu einer Segelregatta oder Jagdgesellschaft 
vergleichbar sind. Unter Bezugnahme auf die im Gesetz explizit genannten 
Einrichtungen („Jagd, Segel- und Motorjachten“) ergebe sich, dass auch bei 
Aufwendungen für „ähnlich Zwecke“ generell von höheren Standards ausgegangen 
werden müsse. Sollte sich ergeben, dass das Abzugsverbot nicht zum Zuge kommt 
muss jedoch – so der BFH – weiter in Erfahrung gebracht werden, ob ggf. ein anderes 
Abzugsverbot aus dem Katalog des § 4 Abs. 5 Einkommensteuergesetz greift (z. B. 
Teilabzug bei „unüblichen“ Bewirtungsaufwendungen). 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 13. Juli 2016 (VIII R 26/14), veröffentlicht am 30. November 2016 
 

Weitere Vorlage an EuGH zum Ausschluss der 
Kapitalertragsteuererstattung 
Das Finanzgericht Köln hat dem Europäischen Gerichtshof weitere Fragen zur 
Unionsrechtskonformität des Ausschlusses der völligen oder teilweisen Erstattung 
von Kapitalertragsteuer an bestimmte ausländische Gesellschaften nach § 50d 
Absatz 3 Einkommensteuergesetz vorgelegt. 

Bereits mit Vorlagebeschluss vom 8.7.2016 (2 K 2995/12) hatte das Gericht Zweifel 
daran geäußert, ob § 50d Abs. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) mit der europäischen 
Niederlassungsfreiheit und mit der Mutter-Tochter-Richtlinie vereinbar ist (wir 
berichteten in unserer Ausgabe 9/2016). Jetzt haben die Richter in Bezug auf einen 
anderen Sachverhalt nachgelegt. Auch der aktuelle Streitfall betrifft § 50d Abs. 3 EStG 
in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2007; Streitjahr war 2011. 

Eine in Dänemark ansässige Holdinggesellschaft hatte beim Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) die Erstattung von Kapitalertragsteuer beantragt, die eine deutsche 
Tochter-GmbH (100 %-Beteiligung) auf Gewinnausschüttungen einbehalten hatte. Die 
Holding selbst hält Beteiligungen an zahlreichen europäischen Tochtergesellschaften, 
die zum Teil auch in Dänemark ansässig und aktiv sind. Sie beschäftigt keine eigenen 
Arbeitnehmer und verfügt über keine Geschäftsräume. Weitere Aufgaben der Holding 
sind das Halten von Immobilienvermögen und die Übernahme der finanziellen 
Kontrolle im Konzern, um die Zinskosten im Konzern zu optimieren. Darüber hinaus 
hat sie die Aufsicht und Kontrolle über die Ergebnisse der einzelnen 
Tochtergesellschaften. Alleingesellschafterin der Holding ist eine Limited mit Sitz in 
Zypern, die keine Wirtschaftstätigkeit ausübte. Die Anteile an dieser Limited werden 
zu 100 % von einer in Singapur ansässigen natürlichen Person gehalten (der – würde 
sie die Dividende unmittelbar beziehen – unzweifelhaft keine Erstattung der 
Kapitalertragsteuer zustehen würde). Konsequenterweise lehnte das BZSt die 
Erstattung von Kapitalertragsteuer ab, weil die Holding keine eigene 
Wirtschaftstätigkeit ausübe. 

Das Finanzgericht Köln hält auch hier an seinen europarechtlichen Bedenken 
gegenüber der Regelung des § 50d Abs. 3 EStG fest. Im Unterschied zur ersten Vorlage 
hatte die ausländische Holding zwar kein eigenes Personal und keine eigenen 
Geschäftsräume. Gegen einen Missbrauch könnte aber hier sprechen, dass die 
ausländische Muttergesellschaft im Rahmen eines in ihrem Ansässigkeitsstaat aktiv 
tätigen Konzerns als Holdinggesellschaft dauerhaft ausgegliedert wurde. Mit anderen 
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Worten: Die Zweifel des Finanzgerichts gründen sich auf der vorliegenden 
Holdingstruktur und Sinn und Zweck des Missbrauchs nach § 50d Abs. 3 EStG, 
wonach ausschließlich die Verhältnisse der ausländischen Gesellschaft maßgebend 
sind und organisatorische, wirtschaftliche oder sonst beachtliche Merkmale der 
Unternehmen, die der ausländischen Gesellschaft nahe stehen außer Betracht bleiben. 
Dies führt in den Augen der Richter dazu, dass für die Prüfung eines 
Rechtsmissbrauchs ausschließlich auf die Holding abzustellen ist und das Struktur- 
und Strategiekonzept des Konzerns, dem sie angehört, keine Berücksichtigung findet. 

Anmerkung: Das Aktenzeichen beim EuGH lautet C-613/16, Juhler Holding 

Fundstelle 
Finanzgericht Köln, Beschluss vom 31.8.2016 (2 K 721/13) 
 

Leistungsaustausch bei Weiterleitung von 
Fördergeldern eines Zweckverbandes 
Übernimmt eine von einem kommunalen Zweckverband ausgegliederte GmbH 
dessen Pflicht zur Trinkwasserversorgung und erhält dafür vom Zweckverband 
vertraglich zugesicherte Fördermittel, erbringt die GmbH grundsätzlich eine 
umsatzsteuerbare Leistung gegen Entgelt. Eine – den Leistungsaustausch 
ausschließende – Organschaft liegt nicht vor, sofern der Zweckverband kein 
Unternehmer ist. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/12/15/leistungsaustausch-bei-
weiterleitung-von-foerdergeldern-eines-zweckverbandes/ 

 

Familienhotel als steuerbegünstigter Zweckbetrieb 
Ein von einem gemeinnützigen Verein betriebenes Familienhotel ist keine 
steuerbegünstigte Einrichtung der Wohlfahrtspflege, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass die Leistungen zu mindestens zwei Dritteln den in § 53 Abgabenordnung 
genannten hilfsbedürftigen Personen zugutekommen. 

Die Beteiligten streiten hinsichtlich der Festsetzung der Körperschaftsteuer für die 
Jahre 2003 und 2005 darüber, ob der als gemeinnützige Körperschaft anerkannte 
Kläger mit seinem „Familienhotel“ teilweise einen steuerbegünstigten Zweckbetrieb 
oder in vollem Umfang einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält. Der BFH 
entschied nunmehr: Das vom Kläger betriebene Familienhotel stellt in vollem Umfang 
einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar. Damit lagen für die 
obersten Finanzrichter im Streitfall insoweit die Voraussetzungen für einen 
steuerbegünstigten Zweckbetrieb nicht vor. Denn von der Körperschaftsteuer befreit 
sind nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem 
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dienen. Wird jedoch ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
unterhalten, ist die Steuerbefreiung ausgeschlossen. Allerdings sieht § 64 Abs. 1 
Abgabenordnung (AO) vor, dass dieser Begünstigungsausschluss nicht zum Tragen 
kommt und damit die Steuerbefreiung zu gewähren ist, soweit der wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb ein Zweckbetrieb i.S. der §§ 65 bis 68 AO ist. Das vom Kläger 
betriebene Familienhotel ist allerdings insgesamt als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
zu beurteilen. 

Per gesetzlicher Definition ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eine selbständige 
nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile 
erzielt werden und die über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht. Die 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/12/15/leistungsaustausch-bei-weiterleitung-von-foerdergeldern-eines-zweckverbandes/
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Absicht, Gewinn zu erzielen, ist dabei nicht erforderlich. Diese Voraussetzungen erfüllt 
– wovon die Beteiligten übereinstimmend ausgehen – das Hotel des Klägers. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 21. September 2016 (V R 50/15), veröffentlicht am 30. November 
2016 
 

Insolvenz: Kein Vertrauensschutz bei 
Geltendmachung von Umsatzsteuerforderung 
Umsatzsteuerforderungen können im Insolvenzverfahren einer GmbH auch dann 
geltend gemacht werden, wenn die GmbH bei einer zunächst fälschlicherweise 
angenommenen Organschaft, bei der sie als Organgesellschaft angesehen wurde, die 
tatsächlich von ihr geschuldete Umsatzsteuer von dem vermeintlichen Organträger 
vereinnahmt hat. Nach Meinung des Bundesfinanzhofes kann diesbezüglich kein 
Vertrauensschutz wegen der zwischenzeitlich geänderten höchstrichterlichen 
Rechtsprechung zur Organschaft geltend gemacht werden. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/12/15/insolvenz-kein-vertrauensschutz-
bei-geltendmachung-von-umsatzsteuerforderung/ 
 

Aufwendungen zur Erneuerung der Einbauküche 
nicht sofort abziehbar 
Die Aufwendungen für die komplette Erneuerung einer Einbauküche (Spüle, Herd, 
Einbaumöbel und Elektrogeräte) in einem vermieteten Immobilienobjekt sind – 
unter Aufgabe der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung – nicht sofort als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. 
 
Wie der BFH aktuell entschieden hat, müssen sie über einen Zeitraum von zehn 
Jahren abgeschrieben werden. 
 
Im Streitfall hatte der Kläger Einbauküchen in mehreren ihm gehörenden 
Mietobjekten entfernt und durch neue ersetzt. Er war der Auffassung, dass die hierfür 
entstandenen Aufwendungen als Erhaltungsaufwand sofort abziehbar seien. Das 
Finanzamt ließ lediglich die Kosten für den Einbau von Herd und Spüle sowie für 
solche Elektrogeräte, deren Gesamtkosten die Betragsgrenze für geringwertige 
Wirtschaftsgüter (410 EUR) nicht überstiegen, zum sofortigen Abzug zu. Der Kläger 
meinte, auch die Kosten für die in der Einbauküche verbauten Küchenmöbel seien 
sofort abzugsfähig. Denn auch deren Kosten lägen, betrachte man die einzelnen 
Einbauteile, jeweils unter 410 EUR; umso mehr, da es sich bei der Einbauküche auch 
nicht um ein einheitliches Wirtschaftsgut handele. Das Finanzgericht lehnte die Klage 
ab, was der BFH jetzt – unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung – bestätigte. 
 
Sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand liegt vor, wenn bereits vorhandene Teile 
eines vermieteten Gebäudes erneuert werden, ohne dass dies zu einer Erweiterung 
oder einer über den ursprünglichen Zustand des Gebäudes hinausgehenden 
wesentlichen Verbesserung führt. Nach bisheriger höchstrichterlicher Rechtsprechung 
galt folgendes: Die in einer Einbauküche verbaute Spüle und ggf. ein Herd (soweit er 
für die Ausstattung einer Wohnung als erforderlich angesehen wurde) wurden als 
Gebäudebestandteile angesehen und die Aufwendungen für die Erneuerung dieser 
Gegenstände waren als Erhaltungsaufwand sofort abziehbar. Nunmehr stellt sich die 
Situation für die höchsten Steuerrichter anders dar. Deren Neubeurteilung beruht  
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maßgeblich auf einem geänderten Verständnis zum Begriff der wesentlichen 
Bestandteile bei Wohngebäuden. Hierzu gehören die Gegenstände, ohne die das 
Wohngebäude „unfertig“ ist. Nunmehr sei davon auszugehen, dass Spüle und 
Kochherd keine unselbständigen Gebäudebestandteile mehr sind. Der BFH begründet 
dies mit der geänderten Ausstattungspraxis. Danach sind die einzelnen Elemente einer 
Einbauküche ein eigenständiges und zudem einheitliches Wirtschaftsgut mit einer 
Nutzungsdauer von zehn Jahren. 
 
Fundstelle 
BFH-Urteil vom 3. August 2016 (IX R 14/15), veröffentlicht am 7. Dezember 2016 

 

 

     PwC Service 
Seminar: Wir bringen es auf den Punkt - Die 
wichtigsten Steueränderungen 2016/2017 
Termin 
Mittwoch, 22. Februar 2017, 14:30–18:00 Uhr 
 

Veranstaltungsort 
PricewaterhouseCoopers AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Friedrichstraße 14 
70174 Stuttgart 
 

Programm 

Gesetzgebung zum nationalen Steuerrecht 

Der Blick über die Grenze 

Entwicklungen im Bereich Verrechnungspreise 

Wie der Fiskus es sieht: aktuelle BMF-Schreiben 

Highlights aus der Rechtsprechung zum nationalen Steuerrecht 

Ausgewählte Rechtsprechung zum internationalen Steuerrecht 

 

Teilnahmegebühr 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. 

 

Weitere Seminarinformationen sowie den Link zur Anmeldung finden Sie unter 

https://www.pwc-events.com/tms/frontend/index.cfm?l=2986 
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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. 

© 2016. PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen und rechtlich 
unabhängigen Mitgliedsfirmen der PricewaterhouseCoopers International Limited.  

www.pwc.de  
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