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Business Meldungen 
 

Überschreibung eines DBA durch innerstaatliches 
Gesetz („Treaty Override“) verfassungsrechtlich 
zulässig 
 
Der Gesetzgeber ist auch dann nicht am Erlass eines Gesetzes gehindert, wenn dieses zu 
völkerrechtlichen Verträgen im Widerspruch steht. Dies hat das 
Bundesverfassungsgericht durch einen heute veröffentlichten Beschluss in einem 
Verfahren der konkreten Normenkontrolle entschieden, das sich auf das Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen Deutschland und der Türkei aus dem 
Jahr 1985 (DBA-Türkei 1985) bezieht. 
 
Nach dem Grundgesetz kommt völkerrechtlichen Verträgen, soweit sie nicht in den 
Anwendungsbereich speziellerer Öffnungsklauseln fallen, innerstaatlich der Rang eines 
einfachen Bundesgesetzes zu. In diesem Fall verlangt das Demokratieprinzip, dass 
spätere Gesetzgeber die Rechtsetzungsakte früherer Gesetzgeber innerhalb der vom 
Grundgesetz vorgegebenen Grenzen revidieren können. Etwas anderes folgt weder aus 
dem Rechtsstaatsprinzip noch aus dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des 
Grundgesetzes. Auch letzterer hat zwar Verfassungsrang, beinhaltet jedoch keine 
verfassungsrechtliche Pflicht zur uneingeschränkten Befolgung aller völkerrechtlichen 
Normen. In dem – heute nicht mehr gültigen – DBA-Türkei 1985 haben Deutschland 
und die Türkei unter anderem vereinbart, dass Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, 
die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Personen in der Türkei erzielen, von 
der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer ausgenommen werden und nur bei der 
Festsetzung des Steuersatzes für andere Einkünfte berücksichtigt werden dürfen. 
 
Nach § 50d Abs. 8 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) in der seit dem 
Steueränderungsgesetz 2003 bis heute gültigen Fassung wird die Freistellung 
„ungeachtet des Abkommens nur gewährt, soweit der Steuerpflichtige nachweist, dass 
der Staat, dem nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht, auf dieses 
Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass die in diesem Staat auf die Einkünfte 
festgesetzten Steuern entrichtet wurden“. Im Streitfall wenden sich die Kläger, 
gemeinsam veranlagte Eheleute, gegen den Einkommensteuerbescheid für das Jahr 
2004. Der Ehemann erzielte teils in Deutschland, teils in der Türkei Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit. Da die Eheleute nicht nachgewiesen hatten, dass die in der 
Türkei erzielten Einkommensbestandteile dort versteuert worden waren oder die Türkei 
auf die Besteuerung verzichtet hatte, behandelte das Finanzamt den gesamten 
Bruttoarbeitslohn als steuerpflichtig. Während die Klage beim Finanzgericht erfolglos 
blieb, setzte der Bundesfinanzhof das Revisionsverfahren kurzerhand aus, um die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber einzuholen, ob § 50d Abs. 8 Satz 1 
EStG mit dem Grundgesetz vereinbar ist (BFH-Beschluss vom 10. Januar 2012, I R 
66/09, sowie Ergänzungsbeschluss vom 10. Juni 2015). Ergebnis: Die strittige Vorschrift 
ist verfassungsgemäß. Die obersten Verfassungshüter begründeten ihre Entscheidung 
unter anderem mit dem Hinweis, dass in der Ordnung des Grundgesetzes 
völkerrechtliche Verträge in der Regel den Rang einfacher Bundesgesetze haben. Mit der 
Folge, dass sie durch spätere, ihnen widersprechende Bundesgesetze verdrängt werden 
können. 
 
Ausblick: Welche Auswirkung der aktuelle Beschluss auf die zwei weiteren beim 
Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfahren (zu § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG 
siehe BVerfG unter 2 BvL 21/14; zu § 50d Abs. 10 EStG siehe BVerfG unter 2 BvL 15/14) 
haben wird, ist offen. In diesen beiden Vorlagebeschlüssen sind allerdings teilweise 
identische Begründungen wie im Vorlagebeschluss I R 66/09 vom 10.1.2012 enthalten. 
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Fundstelle 
 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 2015; 2 BvL 1/12 

 
Reform der Erbschaftsteuer 2016 
 
Da die Bundesregierung am 8. Juli 2015 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts beschlossen hat, steht noch in diesem Jahr eine 
Neuregelung ins Haus.  Dem Vernehmen nach sollen Bundestag noch im März und 
Bundesrat bereits im April über den Gesetzentwurf beschließen. Denn nach langem 
politischem Hin und Her zeichnet sich nun doch eine kurzfristige Einigung über die 
Ausgestaltung der Erbschaftsteuerreform ab. Die PwC-Experten Lothar Siemers und 
Dr. Martin Liebernickel erläutern den aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/24/reform-der-erbschaftsteuer-2016/ 
 

 
Besteuerung von Investmentfonds soll vereinfacht 
werden 
 
Das Bundeskabinett hat am 24. Februar 2016 den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Reform der Investmentbesteuerung gebilligt. Damit soll die Besteuerung von 
Investmentfonds und Anlegern vereinfacht und leichter handhabbar gemacht. 
 
Mehr zu dem Gesetzentwurf lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/24/besteuerung-von-
investmentfonds-soll-vereinfacht-werden/ 

 
Innovations-Studie: Steuerliche Anreize statt direkter 
Zuschüsse 
 
Mehr steuerliche Anreize würden die Innovationskraft deutscher Unternehmen 
vermutlich merklich steigen lassen. Zu diesem Ergebnis kommt eine gemeinsame 
Umfrage von PwC und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 
unter weltweit 47 Großkonzernen. 
 
Demnach zählen Steuervorteile zu den wichtigsten Faktoren überhaupt bei der Frage, 
wie viel Geld ein Unternehmen in Forschung und Entwicklung investiert: Immerhin 33 
Prozent der befragten Topmanager halten diesen Aspekt für „relevant“ oder gar „sehr 
relevant“. „In Deutschland setzt die Politik bei der F&E-Förderung seit Jahrzehnten auf 
direkte Zuschüsse. 
 
Unsere Umfrage liefert einen weiteren Hinweis, dass es an der Zeit wäre, den Fokus 
stattdessen stärker auf fiskalische Impulse zu legen“, sagt Dr. Frank Schmidt, Tax-
Partner und Leiter des Bereichs Industrielle Produktion bei PwC in Deutschland. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/09/innovations-studie-steuerliche-
anreize-statt-direkter-zuschuesse/ 

 
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/24/reform-der-erbschaftsteuer-2016/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/24/besteuerung-von-investmentfonds-soll-vereinfacht-werden/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/24/besteuerung-von-investmentfonds-soll-vereinfacht-werden/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/09/innovations-studie-steuerliche-anreize-statt-direkter-zuschuesse/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/09/innovations-studie-steuerliche-anreize-statt-direkter-zuschuesse/


 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 2, Februar 2016  4 
 

EU-Kommission stellt neue Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Steuervermeidung auf Ebene der 
Unternehmen vor 
 
Mit den Vorschlägen bezweckt die EU-Kommission ein koordiniertes Vorgehen gegen 
Steuervermeidung auf Ebene der Unternehmen und stützt sich dabei auf die von der 
OECD im letzten Herbst entwickelten internationalen Standards. Es zielt darauf ab, 
bestimmte BEPS-Maßnahmen im EU-Recht zu verankern, damit diese im Binnenmarkt 
rasch und reibungslos zur Anwendung kommen. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/03/eu-kommission-stellt-neue-
massnahmen-zur-bekaempfung-der-steuervermeidung-auf-ebene-der-unternehmen-
vor/ 
 

Bundeskabinett beschließt Körperschaftsteuer-
Richtlinien 2015 
 
Das Bundeskabinett hat heute die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anwendung 
des Körperschaftsteuerrechts (Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015) beschlossen. Sie 
soll die bisherige Körperschaftsteuer-Richtlinie 2004 ersetzen und ab dem 
Veranlagungszeitraum 2015 gelten. 
 
Im Wesentlichen soll die KStR 2015 die zwischenzeitlichen gesetzlichen Änderungen, 
insbesondere des Körperschaftsteuergesetzes sowie den aktuellen Stand der BFH-
Rechtsprechung berücksichtigen. Inhaltlich bleibt die erste Aktualisierung der KStR seit 
mehr als zehn Jahren allerdings weitgehend hinter den Erwartungen der Fachleute 
zurück. Entgegen der allgemeinen Ankündigung die KStR an zwischenzeitliche 
Gesetzesänderungen und die BFH-Rechtsprechung anzupassen, bleiben wesentliche 
Richtlinien-Bereiche wie zum Beispiel zu den §§ 8a, 8b und 8c KStG weiterhin unbesetzt. 
Insoweit soll sich die Erlasslage unverändert aus BMF-Schreiben ergeben. 
 
Erfolg hatte indes die massiv geäußerte Kritik an der noch im Richtlinien-Entwurf 
vorgesehene Regelung für Drittlandsverschmelzungen (R 12 Satz 2 KStR-E 2015). Im 
Richtlinienentwurf hatte die Finanzverwaltung eine Rechtsauffassung neu eingefügt, 
welche den Anwendungsbereich des § 12 Abs. 2 Satz 2 KStG erheblich einschränkte. 
Denn damit beseitigte der Fiskus die einzige vorhandene Möglichkeit, bei 
Drittstaatenumwandlungen die wirtschaftlich gebotene Steuerneutralität auf 
Gesellschafterebene zu erreichen. In der aktuell beschlossenen Fassung ist diese 
Regelung nicht mehr enthalten. 
 
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag „Körperschaftsteuer-Richlinien 2015-E: Steuerfalle 
bei Drittstaatsverschmelzungen“ von Dr. Thomas Loose und den Beitrag 
„Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015: Entwarnung für Drittstaatsverschmelzungen“ von 
Dr. Jan Becker und Dr. Thomas Loose, in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/04/koerperschaftsteuer-richtlinien-
2015-entwarnung-fuer-drittstaatsverschmelzungen/ 
 
Weiterhin wurde im Rahmen einer Neufassung eine umfassende Neustrukturierung 
umgesetzt, die sich an dem für den Anwender bereits etablierten Stil der Richtlinien im 
Bereich der Einkommen-, Lohn- und Gewerbesteuer orientiert. 
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Finanzverwaltung: Einzelfragen zur Abgeltungsteuer 
 
Das Bundesfinanzministerium hat eine aktualisierte Neuveröffentlichung des BMF-
Schreibens zur Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge herausgegeben. Darin werden 
neben redaktionellen Klarstellungen auch bestimmte Rechtsfragen einer behördlichen 
Klärung zugeführt. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/03/finanzverwaltung-einzelfragen-
zur-abgeltungsteuer/ 
 
 

BMF veröffentlicht Referentenentwurf zur Änderung 
steuerlicher Verordnungen 
 
Seit dem Erlass der Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen und weiterer 
Vorschriften vom 22. Dezember 2014 hat sich in mehreren Bereichen des Steuerrechts 
notwendiger Verordnungsbedarf ergeben. Der nunmehr vom 
Bundesfinanzministerium veröffentlichte Referentenentwurf einer „…Verordnung zur 
Änderung steuerlicher Verordnungen“ greift diesen Bedarf zusammenfassend im 
Rahmen einer Mantelverordnung auf. 
 
Die Mantelverordnung sieht insbesondere folgende Änderungen vor: 
 

• Klarstellung des Begriffs „Festmeter“ (§ 68 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung) 

 
• Aufhebung von auf Grundlage der aufgehobenen Zinsrichtlinie bestehenden 

Meldepflichten (Zinsinformationsverordnung) 
 

• Anpassung der Anforderungen an Spediteurbescheinigungen zum Nachweis der 
Umsatzsteuerbefreiung von Ausfuhrlieferungen an die von 
innergemeinschaftlichen Lieferungen (Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung, UStDV) 

 
• Anpassung der An- bzw. Verrechnung der Sondervorauszahlung an die bisherige 

Verwaltungspraxis (§ 48 UStDV) 
 

• Anpassung der Steueridentifikationsverordnung an das aktuelle Recht sowie 
Rechtsbereinigung von nicht mehr benötigten Regelungen 

 
• Aktualisierung von § 1 Abs. 1 der Steuer-Auskunftsverordnung 

 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/10/bundesfinanzministerium-
veroeffentlicht-referentenentwurf-zur-aenderung-steuerlicher-verordnungen/ 
 
 

Beteiligung von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts an Mitunternehmerschaft 
 
Die Finanzverwaltung nimmt zu den steuerlichen Folgen der Beteiligung von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts an einer gewerblichen 
Personengesellschaft Stellung. 
 
Beteiligt sich eine juristische Person des öffentlichen Rechts an einer gewerblich tätigen 
Personengesellschaft, wird hierdurch ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) begründet. Die 
im Rahmen der Beteiligung bezogenen Sondervergütungen unterliegen auf der Ebene 
des BgA der Körperschaftsteuer und auf der Ebene der Trägerkörperschaft der 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/03/finanzverwaltung-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/03/finanzverwaltung-einzelfragen-zur-abgeltungsteuer/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/10/bundesfinanzministerium-veroeffentlicht-referentenentwurf-zur-aenderung-steuerlicher-verordnungen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/10/bundesfinanzministerium-veroeffentlicht-referentenentwurf-zur-aenderung-steuerlicher-verordnungen/
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Kapitalertragsteuer. Dies hatte der BFH am 25. März 2015 (I R 52/13) entschieden. Dies 
beruhe, so der BFH, auf der Vorstellung, dass die aus der Beteiligung bezogenen 
Gewinnanteile Einkünfte des Gesellschafters aus Gewerbebetrieb darstellen. 
 
Nach einer aktuellen Verlautbarung wendet die Finanzverwaltung das besagte Urteil 
generell und über den entschiedenen Einzelfall hinaus für Zeiträume bis 2008 an. Zur 
Anwendung der Urteilsgrundsätze ab dem Veranlagungszeitraum 2009 wird noch ein 
gesondertes BMF-Schreiben ergehen. Insbesondere, so die Verwaltung in Anlehnung an 
die vom BFH vertretene Auffassung, begründe die Beteiligung an einer gewerblichen 
Mitunternehmerschaft immer einen BgA – auch wenn die Tätigkeit der 
Mitunternehmerschaft, würde sie von der juristischen Person des öffentlichen Rechts 
selbst ausgeübt, keinen BgA darstellen würde. Sollte der betroffene Personenkreis auch 
ab 2009 davon ausgehen wollen, seien die betroffenen Fälle bis zum Ergehen des BMF-
Schreibens offen zu halten. 
 
Fundstelle 
 
BMF-Schreiben vom 8. Februar 2016 (IV C 2 – S 2706/14/10001) 

Rechtsprechung 

EuG lehnt Unternehmensklagen gegen 
Unvereinbarkeit der Sanierungsklausel ab 
Das Europäische Gericht hat die von zwei Unternehmen gegen die EU-Kommission in 
Sachen Sanierungsklausel angestrengten Klagen abgelehnt: Die Kommission hatte – 
wie das Gericht befand zu Recht – die deutsche Ausnahmeregelung zur 
Verlustabzugsbeschränkung als unzulässige staatliche Beihilfe eingestuft. 

Hintergrund: Durch das Bürgerentlastungsgesetz wurde in 2009 § 8c Abs. 1 
Körperschaftsteuergesetz, der bei qualifizierten Anteilserwerben von Körperschaften 
einen (teilweisen) Untergang von Verlusten vorsieht, um eine sog. Sanierungsklausel 
(Abs. 1a) ergänzt, wonach beim Kauf angeschlagener Unternehmen die gesetzliche 
Verlustabzugsbegrenzung nicht greift, wenn sich der Erwerber zu konkreten 
Sanierungsmaßnahmen verpflichtet. Die Europäische Kommission (Kommission) hatte 
in dieser ohnehin eng begrenzten Ausnahmevorschrift eine unzulässige staatliche 
Beihilfe gesehen und daher im Februar 2010 gegen die Bundesrepublik Deutschland ein 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Nach Auffassung der Kommission begünstigt 
die Sanierungsklausel selektiv Unternehmen in Schwierigkeiten. Mit Beschluss vom 26. 
Januar 2011 hatte die Kommission die Rechtswidrigkeit der Sanierungsklausel 
festgestellt und die Bundesrepublik Deutschland angewiesen, die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, um die Beihilfe von den Begünstigten zurückzufordern. 
Hiergegen hatte die Bundesregierung Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gericht 
(EuG) erhoben, die allerdings verspätet eingereicht und deswegen abgewiesen wurde 
(EuG-Beschluss vom 18. Dezember 2012, T-205/11). Das hiergegen eingelegte 
Rechtsmittel gegen die Zurückweisung der Klage als verspätet, wurde durch Beschluss 
des EuGH vom 3. Juli 2014 (C-102/13 P) ebenfalls zurückgewiesen. Allerdings waren 
weitere Klagen von betroffenen Unternehmen anhängig, die nun Gelegenheit gaben, in 
zwei Verfahren (Streitjahr 2009) zur Sache selbst Stellung zu nehmen. Beide 
Klägerinnen hatten zuvor in 2009 bzw. 2010 vom Finanzamt jeweils eine verbindlich 
Auskunft zur Anwendbarkeit der Sanierungsklausel erhalten, die später wieder 
aufgehoben wurde. 

Das Europäische Gericht (EuG) hat jetzt beide Klagen abgewiesen und die Auffassung 
der Kommission bestätigt, dass nämlich die Ausnahme vom Verlustabzugsverbot 
Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten gegenüber ihren Wettbewerbern 
begünstigt. Die strittigen Regeln, so das EuG, stellten keine – wie von der Klägerin ins 
Feld geführte – allgemeine steuerpolitische Maßnahme dar, die potentiell und 
unterschiedslos von allen Unternehmen in Anspruch genommen werden könne. Die 
Voraussetzungen der Sanierungsklausel haben ihren ganz eigenen Anwendungsbereich 
und betreffen hauptsächlich die in einer bestimmten Situation befindliche Gruppe von 
Unternehmen in Schwierigkeiten. Das mit der Sanierungsklausel verfolgte Ziel gehöre 
somit als quasi Sondermaßnahme nicht zu den Grund- bzw. Leitprinzipien des 
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Steuersystems. Außerdem lasse sich diese Sondermaßnahme nicht mit dem Prinzip der 
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit rechtfertigen. Der Vorteil, der 
den Unternehmen durch die Sanierungsklausel zukomme, könne den dadurch 
Begünstigen die Möglichkeit eröffnen, schädliche Beteiligungen zu steuerlich günstigen 
Bedingungen zu erwerben. Hinsichtlich des Vertrauensschutzes der Kläger auf die ihnen 
erteilte verbindliche Auskunft verweist das EuG auf die Zuständigkeit der nationalen 
Gerichte: Etwaige Ansprüche müssten gegen die betreffenden und im Gefolge des 
Beschlusses der Kommission ergehenden bzw. ergangenen Rückforderungsbescheide 
geltend gemacht werden. Das Gericht weist aber darauf hin, dass das 
unionsrechtswidrige Verhalten einer nationalen Behörde kein berechtigtes Vertrauen 
darauf begründen kann, in den Genuss einer unionsrechtswidrigen Behandlung zu 
kommen. 

Anmerkung: Es bleibt abzuwarten, ob Rechtsmittel gegen die Entscheidung des EuG 
beim EuGH eingelegt werden. 

Fundstelle 

EuG-Urteile vom 4. Februar 2016 (T-620/11, GFKL Financial Services / Kommission 
und T-287/11, Heitkamp BauHolding / Kommission) 

 

BFH klärt Voraussetzungen für umsatzsteuerliche 
Organschaft 

In einer Reihe von Urteilen hat der Bundesfinanzhof bestehende Zweifelsfragen zur 
Konzernbesteuerung im Umsatzsteuerrecht (Organschaft) geklärt. Dabei hat er unter 
anderem auch gegen unionsrechtliche Gegebenheiten argumentiert. 

Keine Organschaft mit Nichtunternehmern (Urteil V R 67/14): Eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts hatte bislang bei sich beschäftigtes Personal auf eine neu 
gegründete Tochtergesellschaft (GmbH) ausgelagert. Die GmbH stellte ihrer 
Gesellschafterin sodann das Personal gegen Aufwendungsersatz zur Verfügung. Beide 
gingen von einer Nichtsteuerbarkeit der Personalgestellung aufgrund einer bestehenden 
Organschaft aus. Entgegen einer aus dem Unionsrecht abgeleiteten Sichtweise (hier: 
EuGH- Urteil vom 16. Juli 2015, in Sachen Larentia + Minerva) verneinte der BFH die 
Organschaft mangels Vorliegen einer Unternehmereigenschaft. Die 
Unternehmerstellung des Organträgers sei zur Verhinderung missbräuchlicher 
Praktiken unionsrechtlich geboten. Mangels eigener Unternehmerstellung ist die 
juristische Person des öffentlichen Rechts nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn 
ihr Personal gestellt wird. Wäre die Bildung einer Organschaft auch ohne eigene 
Unternehmerstellung möglich, käme es zu einer Umgehung dieses Abzugsverbots. 

Mehrheitsbeteiligung (finanzielle Eingliederung) notwendig (Urteil V R 15/14): Die 
Organschaft setzt eine eigene Mehrheitsbeteiligung des Organträgers an der 
Tochtergesellschaft voraus und zudem im Regelfall das Bestehen einer personellen 
Verflechtung über die Geschäftsführung der Personengesellschaft. Der BFH lehnt es 
ausdrücklich ab, die Organschaft aus Gründen des Unionsrechts auf lediglich eng 
miteinander verbundene Personen zu erweitern. Eine Organschaft zwischen 
Schwestergesellschaften bleibt damit weiterhin ausgeschlossen. Im Streitfall erbrachte 
eine GmbH steuerpflichtige Leistungen an ihre Schwestergesellschaft, eine KG, die ein 
Wohn- und Pflegheim betrieb. In diesem Sinne hat der BFH auch in einem anderen und 
ähnlich gelagerten Fall einer KG entschieden (Urteil V R 12/14, als NV-Entscheidung 
bekanntgegeben): Der Organträger muss über eine eigene Mehrheitsbeteiligung an der 
Organgesellschaft verfügen, die sich entweder aus einer unmittelbaren Beteiligung oder 
mittelbar aus einer über eine Tochtergesellschaft gehaltenen Beteiligung ergibt. Hier 
hatte eine KG (als vermeintliche Organträgerin) Leistungen an ihre Komplementär-
GmbH (als vermeintliche Organgesellschaft) erbracht. 

Nicht steuerbare Geschäftsveräußerung bei Betriebsaufspaltung (Urteil V R 36/13): Ein 
Bauunternehmer hatte sein Geschäft auf eine Betriebs- und eine Besitzgesellschaft (eine 
KG und eine GbR) übertragen. Gesellschafter waren der Einzelunternehmer und seine 
beiden Söhne. Laut BFH ist nur die Übertragung auf die Betriebsgesellschaft (KG) als 
Geschäftsveräußerung anzusehen, nicht aber die Übertragung auf die Besitzgesellschaft. 
Denn letztere habe in Bezug auf das übertragene Anlagevermögen keine eigene 
wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt, die als Fortsetzung der bisherigen 
Unternehmenstätigkeit anzusehen sein könnte. Weiterhin ergebe sich die für eine 
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Geschäftsveräußerung erforderliche Übertragung auf nur einen Erwerber auch nicht 
unter dem Gesichtspunkt einer Organschaft. Diese scheitere zum einen am Erfordernis 
einer eigenen Mehrheitsbeteiligung. Zum anderen komme auch die Einbeziehung eines 
Nichtunternehmers (hier: der GbR) in den Organkreis nicht in Betracht. 

Organschaft mit zwei Tochterpersonengesellschaften (Urteil V R 25/13): Mit diesem 
Urteil ändert der BFH seine bisherige Rechtsprechung. Bislang musste es sich bei der 
Tochtergesellschaft um eine juristische Person handeln. Entgegen bisheriger 
Rechtsprechung lassen die obersten Steuerrichter nunmehr eine Organschaft auch mit 
Tochterpersonengesellschaften zu – allerdings unter der Voraussetzung, dass 
Gesellschafter der Personengesellschaft nur der Organträger und andere vom 
Organträger finanziell beherrschte Gesellschaften sind. Das Finanzgericht muss im 
zweiten Rechtsgang prüfen, ob insofern eine Organschaft zwischen Muttergesellschaft 
und deren Tochterpersonengesellschaften vorlag. Der konkrete Fall betraf Leistungen 
einer AG (Muttergesellschaft) an ihre Tochterpersonengesellschaften (beide KGs), die 
Altenheime betrieben. Die AG hatte im Streitjahr 2001 ihre Anteile an beiden KGs in ihre 
100%-ige Tochter-GmbH eingebracht. 

Fundstellen 

BFH-Urteile vom 2. Dezember 2015 (V R 67/14, V R 15/14 und V R 25/13) und BFH-
Urteil vom 3. Dezember (V R 36/13), veröffentlicht am 28. Januar 2016 

BFH Urteil vom 2. Dezember 2015 (V R 12/14), als NV-Entscheidung veröffentlicht am 
28. Januar 2016 

 
Erbschaftsteuer: Auch Optionsrecht zur 
unbeschränkten Steuerpflicht mit EU-Recht 
unvereinbar? 
Nach Auffassung des Generalanwalts in seinen Schlussanträgen ändert die in § 2 Abs. 3 
Erbschaftsteuergesetz für Gebietsfremde eingeräumte Möglichkeit der Behandlung als 
unbeschränkt steuerpflichtig nichts an der früher festgestellten Unvereinbarkeit der 
(geringeren) Freibetragsregelung im Falle einer beschränkten Steuerpflicht. Das 
Finanzgericht Düsseldorf hatte die entsprechende Vorlage den Europarichtern in 2014 
eingereicht. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/23/erbschaftsteuer-auch-
optionsrecht-zur-unbeschraenkten-steuerpflicht-mit-eu-recht-unvereinbar/ 

 
Kein Abzug der Aufwendungen für häusliches 
Arbeitszimmer bei gemischt genutzten Räumen 
Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt voraus, dass der jeweilige Raum 
ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche bzw. berufliche Zwecke 
genutzt wird. Eine Aufteilung und anteilige Berücksichtigung im Umfang der 
betrieblichen oder beruflichen Verwendung scheidet aus. Dies hat der Große Senat des 
Bundesfinanzhofes in einer Grundsatzentscheidung bekanntgegeben. 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind nur unter der Voraussetzung 
abziehbar, dass für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. Die Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist dabei grundsätzlich 
auf 1.250 € begrenzt; ein weiter gehender Abzug ist nur möglich, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Betätigung 
bildet. 

Können solche Aufwendungen nur steuerlich geltend gemacht werden, wenn der 
jeweilige Raum (nahezu) ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird 
oder können diese Aufwendungen entsprechend der jeweiligen Nutzung aufgeteilt 
werden? Der IX. Senat des BFH hatte diese Fragen mit Entscheidung vom 21. November 
2013 (IX R 23/12) dem Großen Senat vorgelegt. Das zuständige Finanzgericht hatte 
zuvor geurteilt, dass der Kläger 60 % des von ihm geltend gemachten Aufwands als 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/23/erbschaftsteuer-auch-optionsrecht-zur-unbeschraenkten-steuerpflicht-mit-eu-recht-unvereinbar/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/23/erbschaftsteuer-auch-optionsrecht-zur-unbeschraenkten-steuerpflicht-mit-eu-recht-unvereinbar/
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Werbungskosten absetzen kann. Der Große Senat des BFH hat nun die lange erwartete 
abschließende Entscheidung zu dieser Frage verkündet und eine Aufteilung verneint. 

Der Gesetzgeber habe ausdrücklich an den herkömmlichen Begriff des „häuslichen 
Arbeitszimmers“ anknüpfen wollen, so der Große Senat in seiner Begründung. Der 
Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setze seit jeher voraus, dass der Raum wie ein 
Büro eingerichtet ist und ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von 
Einnahmen genutzt wird. Diese Auslegung dient nach Auffassung des Großen Senats 
dazu, den betrieblich/beruflichen und den privaten Bereich sachgerecht voneinander 
abzugrenzen, Gestaltungsmöglichkeiten zu unterbinden und den Verwaltungsvollzug zu 
erleichtern. Im Fall einer Aufteilung seien diese Ziele nicht zu erreichen, da sich der 
Umfang der jeweiligen Nutzung innerhalb der Wohnung des Steuerpflichtigen nicht 
objektiv überprüfen lasse. 

Das Abzugsverbot gilt insofern und gerade auch für Zimmer, die räumlich sowohl zur 
Erzielung von Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken genutzt werden (sog. 
„Arbeitsecke“) und die insofern ihrer Ausstattung nach sowohl der Erzielung von 
Einkünften als auch privaten Wohnzwecken dienen. 

Fazit: Mögliche zukünftige Probleme bei der Aufteilung der Aufwendungen werden 
aufgrund dieser Klarstellung nun zwar vermieden. Die Münchener Entscheidung 
erscheint allerdings konträr zu der in der Arbeitswelt mittlerweile herrschenden 
Flexibilität, die sich auch in entsprechenden Arbeitsplatzmodellen niedergeschlagen hat. 

Fundstelle 

BFH-Beschluss vom 27. Juli 2015 (GrS 1/14), veröffentlicht am 28. Januar 2016 

 
Nachweis zur Vermeidung der Pauschalbesteuerung 
auch bei Anteilen an Drittstaaten-Fonds möglich 
Deutsche Anleger, die in Investmentfonds mit Sitz in einem Drittstaat (hier: den USA) 
investiert haben, können ebenfalls durch die vom Europäischen Gerichtshof 
eingeräumte Nachweismöglichkeit die pauschale Ermittlung der steuerpflichtigen 
Kapitalerträge vermeiden. Die jetzt ergangene Entscheidung des Bundesfinanzhofes 
steht im Widerspruch zu einer anderslautenden Verwaltungsverlautbarung aus 2015. 

Hintergrund: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte mit Urteil vom 9. Oktober 
2014 in der Rechtssache C-326/12, van Caster und van Caster entschieden, dass § 6 
Invstmentsteuergesetz (InvStG) an das Unionsrecht anzupassen ist. Danach sei dem 
betroffenen Steuerpflichtigen die Möglichkeit einzuräumen, Unterlagen oder 
Informationen beizubringen, mit denen sich die tatsächliche Höhe seiner Einkünfte 
nachweisen lässt. Die Finanzverwaltung hatte daraufhin reagiert und im Schreiben vom 
28. Juli 2015 den Nachweis zu den Pflichtangaben präzisiert und zugleich ergänzend 
klargestellt, dass die Nachweismöglichkeiten zur Abwendungen der Pauschbesteuerung 
nur bei Erträgen aus EU-/EWR-Investmentfonds möglich sind. Dies sieht der BFH in 
seinem aktuellen Urteil allerdings anders. 

Nachweis der Besteuerungsgrundlagen auch für Investoren in Drittlandsfonds 
möglich: Die Möglichkeit der Nachweiserbringung gelte – im Gegensatz zur 
Verwaltungsauffassung – auch für inländische Anleger, die Anteile an einem 
Investmentfonds mit Sitz in den USA halten. Für inländische Anleger, die 
Investmentanteile an einem Fonds mit Sitz in einem Drittstaat halten, kann die 
Pauschalbesteuerung gemäß § 6 InvStG nunmehr durch eine individuelle 
Nachweisführung vermieden werden, wenn der inländischen Finanzverwaltung 
aufgrund eines DBA mit dem Sitzstaat des Fonds oder aufgrund einer anderen 
Rechtsgrundlage ein Auskunftsanspruch gegen die ausländische Finanzverwaltung 
zusteht, der es ermöglicht, die Angaben des Steuerpflichtigen zu den 
Besteuerungsgrundlagen des ausländischen Fonds zu verifizieren. An den Vorgaben der 
Finanzverwaltung zu Art und Umfang des Nachweises der Pflichtangaben sei allerdings 
festzuhalten, so der BFH. Schätzungen zu Gunsten der Steuerpflichtigen sind nur in 
einem engen Rahmen zulässig. 

Pauschalbesteuerung im Rahmen des InvStG fällt nicht unter die Stillhalteklausel: 
Erwähnenswert sind die Ausführungen der obersten Steuerrichter zur Anwendbarkeit 
der sog. Stillhalteklausel (Art. 64 AEUV): Diese bezieht sich speziell auf die 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 2, Februar 2016  10 
 
Kapitalverkehrsfreiheit gegenüber Drittstaaten und erlaubt es den Mitgliedsstaaten, 
Beschränkungen des Kapitalverkehrs auch weiterhin beizubehalten. Voraussetzung: Das 
betreffende nationale Gesetz (z. B. hier: zur Pauschalbesteuerung) hatte am 31. 
Dezember 1993 bestanden. Und nun die interessante Schlussfolgerung des BFH: Der 
Umstand, dass das InvStG – im Gegensatz zur Vorgängerreglung im 
Auslandsinvestmentgesetz – erst am 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist, schließe die 
Anwendung der Stillhalteklausel nicht per se aus. Der bisherigen EuGH-Rechtsprechung 
folgend sei maßgeblich, ob eine später in Kraft getretene Vorschrift im Wesentlichen mit 
der früheren Regelung übereinstimmt oder nur ein Hindernis, das nach der früheren 
Regelung der Ausübung der gemeinschaftlichen Rechte und Freiheiten entgegenstand, 
abmildert oder beseitigt. Ist dies der Fall, fällt auch die später erlassene Regelung unter 
die Ausnahmeregelung. Beruht eine Regelung hingegen auf einem anderen 
Grundgedanken als das frühere Recht und schafft sie neue Verfahren, so könne sie den 
früheren Rechtsvorschriften nicht gleichgestellt werden. Der BFH kam zu letzterem 
Ergebnis: § 6 InvStG sei als eine auf einem neuen Grundgedanken beruhende Regelung 
im Sinne der Vorgaben des EuGH zu beurteilen und Bestandteil eines neu geschaffenen 
Verfahrens und nach eigenem Bekunden des Gesetzgebers eine grundlegende 
Neukonzeption der Investmentbesteuerung und falle insoweit nicht unter die 
Stillhalteklausel. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 17. November 2015 (VIII R 27/12), veröffentlicht am 10. Februar 2016 

 
Verstößt Übergangsregelung zur Steuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen gegen Rückwirkungsverbot? 

Der Bundesfinanzhof sieht ernstliche Zweifel, ob die Übergangsregelung in § 27 Abs. 19 
Umsatzsteuergesetz zur Steuerschuldnerschaft von Bauleistenden eine rückwirkende 
Änderung der (erfolgten) Umsatzsteuerfestsetzungen ermöglicht. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/02/erstoesst-uebergangsregelung-zur-
steuerschuldnerschaft-bei-bauleistungen-gegen-rueckwirkungsverbot/ 

 

Ausschluss des rückwirkenden VoSt-Abzugs aufgrund 
nachträglicher Rechnungsberichtigung 
unionsrechswidrig? 
Der Vorsteuerabzug bei Rechnungsberichtigungen kann erst in dem Zeitpunkt in 
Anspruch genommen werden, in dem die Berichtigung erfolgte und diese dem 
Rechnungsempfänger übermittelt wurde – so die Auffassung der Finanzverwaltung. 
Aufgrund der unionsrechtlichen Gegebenheiten hält das Niedersächsische 
Finanzgericht dieses Vorgehen allerdings für nicht zweifelsfrei und hatte in 2014 den 
Europäischen Gerichtshof um Vorabentscheidung gebeten. Jetzt hat sich der 
Generalanwalt mit der Sache befasst und in seinen Schlussanträgen ein Verstoß gegen 
EU-Recht moniert. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/17/ausschluss-der-rueckwirkenden-
rechnungsberichtigung-nicht-mit-unionsrecht-vereinbar/ 

 
Buchwertfortführung trotz Auswechslung der 
Mitunternehmer vor Realteilung der 
Mitunternehmerschaft 

Die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens einer 
Mitunternehmerschaft im Wege der Realteilung zu Buchwerten in das 
Gesamthandsvermögen einer anderen Mitunternehmerschaft, an der bisher 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/02/erstoesst-uebergangsregelung-zur-steuerschuldnerschaft-bei-bauleistungen-gegen-rueckwirkungsverbot/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/02/erstoesst-uebergangsregelung-zur-steuerschuldnerschaft-bei-bauleistungen-gegen-rueckwirkungsverbot/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/17/ausschluss-der-rueckwirkenden-rechnungsberichtigung-nicht-mit-unionsrecht-vereinbar/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/17/ausschluss-der-rueckwirkenden-rechnungsberichtigung-nicht-mit-unionsrecht-vereinbar/
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ausschließlich die bisherigen Mitunternehmer der realgeteilten Personengesellschaft 
beteiligt sind, ist steuerlich möglich. Dies hat der Bundesfinanzhof abweichend zur 
Meinung von Finanzamt und Finanzgericht entschieden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/18/buchwertfortfuehrung-trotz-
auswechslung-der-mitunternehmer-vor-realteilung-der-mitunternehmerschaft/ 

 
Keine Gewährung von Gesellschaftsrechten bei 
Gutschrift auf Kapitalkonto II 
Bringt ein Kommanditist ein Wirtschaftsgut gegen Gutschrift eines Betrags 
ausschließlich auf dem sogenannten Kapitalkonto II in die Personengesellschaft ein, ist 
dieser Vorgang als Einlage und nicht als entgeltliches Geschäft zu behandeln. Damit 
hat der Bundesfinanzhof eine schon länger streitige Frage geklärt und dabei 
ausdrücklich der von der Finanzverwaltung vertreten Auffassung widersprochen. 

Im Streitfall hatte der Kommanditist einer GmbH & Co. KG den Abbau eines 
Bodenschatzes auf seinem eigenen Grundstück durch die KG vorgenommen. Dafür 
brachte er zuvor das unbebaute Grundstück mit dort befindlichem Kiesvorkommen in 
die KG ein und erhielt dafür eine Gutschrift auf dem unverzinslichen Kapitalkonto II 
(das für nicht entnahmefähige Gewinne, Verluste und nicht entnahmefähige Rücklagen 
geführt wurde). Welchen festen Anteil der Gesellschafter am Vermögen der Gesellschaft 
hatte und welche Gewinnbezugs- und Stimmrechte ihm zustanden, ergab sich allein aus 
dem Kapitalkonto I. 

Bodenschatz wurde nicht entgeltlich (gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten) 
sondern unentgeltlich (durch Einlage) erworben: Nach Auffassung des BFH folgt 
daraus, dass der Gesellschafter keine Gegenleistung für die Einbringung des 
Grundstücks erhalten hat, auch nicht in Gestalt von Gesellschaftsrechten. Die KG war – 
gestützt auf die Anweisung der Finanzverwaltung im BMF-Schreiben vom 11. Juli 2011 
(dort unter Ziffer I.2.) – der Meinung, auch das Kapitalkonto II weise 
Gesellschaftsrechte aus, so dass sie das Grundstück und den Bodenschatz entgeltlich 
erworben habe und auf die Anschaffungskosten des Bodenschatzes bei dessen Abbau 
Abschreibungen vornehmen könne. Das Finanzamt teilte zwar die Auffassung, dass ein 
entgeltlicher Erwerb stattgefunden habe, lehnte aber die Abschreibung aus anderen 
Gründen ab. Der BFH stützte die Versagung der Abschreibung auf das Fehlen von 
Anschaffungskosten. Einbringungen in Personengesellschaften gegen Buchung auf 
einem Gesellschafterkonto sind danach nur dann entgeltliche Vorgänge, wenn ein 
Kapitalkonto angesprochen wird, das Maßstab für die Anteile des Gesellschafters am 
Vermögen, am Gewinn oder an den Stimmrechten ist (dies war hier das Kapitalkonto I) 
oder das Forderungen oder Verbindlichkeiten zwischen Gesellschafter und Gesellschaft 
ausweist. 

In seinem Fazit lässt es der BFH dahinstehen, ob und ggf. inwieweit an der bisherigen 
Rechtsprechung festgehalten wird, wonach ein in vollem Umfang entgeltliches Geschäft 
angenommen wird, wenn eine Gutschrift zum Teil auf dem Kapitalkonto I und zum Teil 
auf dem Kapitalkonto II oder in einer gesamthänderisch gebundenen Rücklage erfolgt. 
Denn – und insofern entgegen dem zuvor erwähnten Verwaltungsschreiben – eine 
Einbringung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten und damit ein entgeltlicher 
Vorgang liege jedenfalls dann nicht vor, wenn – wie hier – der Wert des übertragenen 
Einzelwirtschaftsguts allein dem Kapitalkonto II gutgeschrieben wird. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 29. Juli 2015 (IV R 15/14), veröffentlicht am 3. Februar 2016 
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Errichtung eines Hotelgebäudes und dessen 
Innenausstattung als einheitliches 
Erstinvestitionsvorhaben 
Zur Investitionszulage: Ein Erstinvestitionsvorhaben kann sich nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs auf eine oder mehrere Einzelinvestitionen erstrecken. Es ist die 
Summe der räumlich, zeitlich und sachlich mit einem der im Investitionszulagengesetz 
genannten Vorhaben zusammenhängenden Maßnahmen. Im Falle der Errichtung einer 
neuen Betriebsstätte durch den Bau eines Hotels hängen die Herstellung des Gebäudes 
und die Inneneinrichtung insoweit auch dann räumlich und sachlich zusammen, wenn 
wesentliche Entscheidungen über die Inneneinrichtung nach dem Baubeginn getroffen 
oder abgeändert werden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/18/investitionszulage-errichtung-
eines-hotelgebaeudes-und-dessen-innenausstattung-als-einheitliches-
erstinvestitionsvorhaben/ 

 

Gewinn aus Veräußerung von zum 
Sonderbetriebsvermögen gehörendem GmbH-Anteil 
gewerbesteuerpflichtig 
Der Gewinn aus der Veräußerung des zum Sonder-Betriebsvermögen eines 
Kommanditisten gehörigen GmbH-Anteils an die KG unterliegt als laufender Gewinn 
der Gewerbesteuer, auch wenn der Kommanditist seinen Kommanditanteil 
anschließend an Dritte veräußert. 

Hintergrund: Als eine auf den Gewerbebetrieb bezogene Sachsteuer erfasst die 
Gewerbesteuer nur die durch den laufenden Betrieb anfallenden Gewinne, nicht aber die 
nach Einkommensteuerrecht mit dem ermäßigten Steuersatz zu versteuernden 
Veräußerungs- und Aufgabegewinne. Der Kommanditist einer KG hatte zunächst die im 
Sonderbetriebsvermögen gehaltene Beteiligung an einer GmbH an seine 
Mitunternehmerschaft und sodann im Zuge derselben Vereinbarung seinen gesamten 
Mitunternehmeranteil an einen Dritten veräußert. Das Finanzamt unterwarf den Gewinn 
aus der Veräußerung der GmbH-Anteile als laufenden Gewinn der Gewerbesteuer. Der 
BFH sah dies genauso. 

Das höchstrichterliche Ergebnis ergibt sich aus dem Wortlaut des § 16 Absatz 3 Satz 5 
Einkommensteuergesetz (zur Aufgabe bzw. Veräußerung eines Betriebes). Danach gilt 
ein Aufgabegewinn als laufender Gewinn, soweit einzelne dem Betrieb gewidmete 
Wirtschaftsgüter im Rahmen der Betriebsaufgabe veräußert werden und soweit auf der 
Seite des Veräußerers und auf der Seite des Erwerbers dieselben Personen Unternehmer 
oder Mitunternehmer sind. Hier lag die Entscheidungserheblichkeit des Falles: 
Unzweifelhaft hatte der Kommanditist seine dem Betrieb der KG gewidmete GmbH-
Beteiligung im Rahmen der Aufgabe seines KG-Anteils veräußert. Er stand auch sowohl 
auf der Seite des Erwerbers als auch des Veräußerers, denn bei Veräußerungen zwischen 
Mitunternehmer und Mitunternehmerschaft (hier: der KG) ist zur Bestimmung der 
personellen Identität auf die jeweiligen Beteiligungsverhältnisse im 
Veräußerungszeitpunkt abzustellen. Ausweislich der Gesetzesbegründung, so der BFH 
abschließend, sollte – gerade zur Vermeidung von missbräuchlichen Gestaltungen – 
sichergestellt werden, dass im Rahmen einer Betriebsaufgabe anfallende 
Veräußerungsgewinne nur steuerlich begünstigt werden, soweit Wirtschaftsgüter an 
Dritte veräußert werden. Ansonsten könnten Betriebe bzw. dessen Wirtschaftsgüter 
zunächst unter Ausnutzung des einkommensteuerlichen Freibetrags und des ermäßigten 
Steuersatzes an eine Personengesellschaft veräußert/eingebracht werden, an der der 
Veräußerer beteiligt ist und es diesem dann möglich ist, die um die stillen Reserven 
aufgestockten Wirtschaftsgüter bei der erwerbenden Gesellschaft sowohl 
einkommensteuerlich als auch gewerbesteuerlich nochmals abzuschreiben (bekannt als 
sog. Aufstockungsmodell). 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 3. Dezember 2015 (IV R 4/13), veröffentlicht am 17. Februar 2016 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/18/investitionszulage-errichtung-eines-hotelgebaeudes-und-dessen-innenausstattung-als-einheitliches-erstinvestitionsvorhaben/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/18/investitionszulage-errichtung-eines-hotelgebaeudes-und-dessen-innenausstattung-als-einheitliches-erstinvestitionsvorhaben/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/18/investitionszulage-errichtung-eines-hotelgebaeudes-und-dessen-innenausstattung-als-einheitliches-erstinvestitionsvorhaben/
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Mittelbare Beteiligung: Werbungskosten des 
Arbeitnehmers aus Bürgschaftsverlusten 
Der Bundesfinanzhof stellt klar, dass Erwerbsaufwand den Einkünften zuzurechnen ist, 
zu denen der engere und wirtschaftlich vorrangige Veranlassungszusammenhang 
besteht. Die Übernahme einer Bürgschaft durch den Arbeitnehmer zu Gunsten seines in 
der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft tätigen Arbeitgebers kann dabei durch das 
Arbeitsverhältnis veranlasst sein. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/03/mittelbare-beteiligung-
werbungskosten-des-arbeitnehmers-aus-buergschaftsverlusten/ 

 
BFH schränkt Berücksichtigung von Steuerschulden 
bei Steuerhinterziehung durch Erblasser ein 
Der Erbe kann eine vom Erblasser hinterzogene Einkommensteuer, die auch nach dem 
Eintritt des Erbfalls nicht festgesetzt wurde, selbst dann nicht als 
Nachlassverbindlichkeit abziehen, wenn er das für die Festsetzung der 
Einkommensteuer zuständige Finanzamt zeitnah über die Steuerangelegenheit 
unterrichtet hat. Dies hat der Bundesfinanzhof unter Aufgabe früherer Rechtsprechung 
entschieden. 

Im Streitfall hatte eine Erblasserin Zinsen aus in Luxemburg angelegtem 
Kapitalvermögen nicht versteuert. Nach ihrem Tod deckte der Kläger, einer der Erben, 
die Steuerhinterziehung gegenüber dem Finanzamt auf. Das Amt setzte daraufhin die 
Einkommensteuer nachträglich gegen die Erben als Gesamtrechtsnachfolger fest, legte 
dabei jedoch fälschlicherweise DM-Beträge statt €-Beträge zugrunde. Dies führte im 
Ergebnis zu einer zu niedrigen Einkommensteuer. Der Kläger machte bei der 
Erbschaftsteuer nicht die tatsächlich festgesetzte, sondern die materiell-rechtlich 
zutreffende Einkommensteuersteuerschuld als Nachlassverbindlichkeit geltend. Das für 
die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt erkannte indes nur die tatsächlich festgesetzte 
Einkommensteuer als Nachlassverbindlichkeit an. Das Finanzgericht folgte der 
Auffassung des Klägers. Demgegenüber hob der BFH die Entscheidung der Vorinstanz 
auf und wies die Klage ab. 

Der Abzug als Nachlassverbindlichkeit setzt nicht nur Voraus, dass die Steuerschulden 
im Zeitpunkt des Todes des Erblassers bereits entstanden waren oder der Erblasser den 
Tatbestand, an den das Gesetz die Steuerpflicht knüpft, bereits verwirklicht hatte. Die 
Steuerschulden müssen vielmehr darüber hinaus nach ständiger BFH-Rechtsprechung 
im Todeszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung dargestellt haben. Bei Steuerschulden 
des Erblassers ist diese im Allgemeinen gegeben, da die Finanzbehörden die 
entstandenen Steueransprüche grundsätzlich auch festsetzen. Anders ist es aber, wenn 
wie bei einer Steuerhinterziehung davon auszugehen ist, dass der Steuergläubiger seine 
Forderung nicht geltend machen kann. Eine wirtschaftliche Belastung liegt nach dem 
Urteil des BFH jetzt nur noch dann vor, wenn die Finanzbehörde die hinterzogene 
Steuer später auch tatsächlich festsetzt. Mit dem Bereicherungsprinzip sei es nicht zu 
vereinbaren, Steuern, die beim Eintritt des Erbfalls aufgrund der Hinterziehung keine 
wirtschaftliche Belastung waren und auch später den Erben mangels Festsetzung nicht 
belasten, erwerbsmindernd zu berücksichtigen. Demgegenüber ist der BFH früher davon 
ausgegangen, dass eine wirtschaftliche Belastung im Hinterziehungsfall auch gegeben 
sei, wenn der Erbe das zuständige Finanzamt zeitnah über die Steuerangelegenheit 
unterrichtet (BFH-Urteil vom 24. März 1999 II R 34/97). Hieran hält der BFH jetzt nicht 
mehr fest. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 28. Oktober 2015 (II R 46/13), veröffentlicht am 17. Februar 2016 

 
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/03/mittelbare-beteiligung-werbungskosten-des-arbeitnehmers-aus-buergschaftsverlusten/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/03/mittelbare-beteiligung-werbungskosten-des-arbeitnehmers-aus-buergschaftsverlusten/
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Gewinnneutrale Realteilung auch bei Ausscheiden nur 
eines Gesellschafters möglich 
Die gewinnneutrale Realteilung einer Personengesellschaft kann auch vorliegen, wenn 
ein Mitunternehmer unter Übernahme eines Teilbetriebs aus der Gesellschaft 
ausscheidet und die Mitunternehmerschaft von den verbleibenden Gesellschaftern 
fortgesetzt wird. Das hat der Bundesfinanzhof unter Aufgabe seiner bisherigen – 
restriktiveren – Rechtsprechung entschieden. 

Hintergrund und Kernproblem: Wird eine Gesellschaft aufgelöst, führt diese 
Betriebsaufgabe für die Gesellschafter grundsätzlich zu einer Gewinnrealisation. Dies 
kann durch eine sog. Realteilung verhindert werden, wenn die bisherigen Gesellschafter 
das Betriebsvermögen der Gesellschaft unter sich aufteilen und es bei ihnen 
Betriebsvermögen bleibt. Die Realteilung setzte aber bislang die Beendigung der 
Gesellschaft voraus. Im Streitfall hatte die Klägerin als Gegenleistung für ihr 
Ausscheiden aus der Sozietät, die mit den verbliebenen Gesellschaftern fortgeführt 
wurde, die Übernahme einer auswärtigen Niederlassung der Sozietät sowie eine aus 
künftigen Erträgen der Gesellschaft zu zahlende Rente erhalten. 

Übernommener Teilbetrieb bleibt Betriebsvermögen des ausgeschiedenen 
Gesellschafters: Der BFH sieht hier eine Teilbetriebsübertragung, die entgegen der 
bisherigen Rechtsprechung nunmehr im Rahmen einer Realteilung grundsätzlich 
gewinnneutral erfolgen kann, weil der übereignete Teilbetrieb (Sachgesamtheit) 
weiterhin Betriebsvermögen des ausgeschiedenen Gesellschafters bleibt. Die Realteilung 
bezwecke, wirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierungsvorgänge steuerlich nicht zu 
belasten, wenn die Besteuerung stiller Reserven sichergestellt ist. Dies treffe nicht nur 
auf die Auflösung einer Gesellschaft, sondern auch auf das Ausscheiden eines 
Gesellschafters (Mitunternehmers) zu. Im Streitfall stehe dem auch nicht entgegen, dass 
der übernommenen Niederlassung zuvor erhebliche liquide Mittel zugeordnet wurden. 

Zusage der Rente aus künftigen Erträgen der Sozietät führt zu Veräußerungsgewinn: 
Trotz der angenommenen Realteilung realisierte die ausgeschiedene Partnerin einen 
Veräußerungsgewinn, weil die Sozietät ihr eine Rente zugesagt hatte, die nicht als 
betriebliche Versorgungsrente anzusehen war. Da die Sozietät ihren Gewinn zuvor durch 
Einnahmenüberschussrechnung ermittelt hatte, musste sie zudem zwecks Ermittlung 
des Veräußerungsgewinns (oder -verlustes) zwingend zur Gewinnermittlung durch 
Bestandsvergleich (Bilanzierung) übergehen, was wiederum zu einem Übergangsgewinn 
oder -verlust der Beteiligten führt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 17. September 2015 (III R 49/13), veröffentlicht am 17. Februar 2016 

 
Abgeltungssteuer: Optionsregelung zur 
Regelbesteuerung auf dem verfassungsrechtlichen 
Prüfstand 
 
Der Antrag auf tarifliche Regelbesteuerung für Ausschüttungen aus Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften ist nur bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung möglich. 
Dies hatte der Bundesfinanzhof im Juli 2015 entschieden. Gegen dieses Urteil wurde 
zwischenzeitlich Verfassungsbeschwerde eingelegt. 
 
Die Verfassungsbeschwerde ist unter dem Aktenzeichen 2 BvR 2167/15 beim BVerfG 
anhängig. 
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Überlassung von Inventar eines Pflegeheims als 
Nebenleistung steuerfrei 
Die Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 12a Umsatzsteuergesetz umfasst neben der 
Grundstücksüberlassung auch die Vermietung/Verpachtung möblierter Gebäude und 
Räume. Insofern ist auch die Verpachtung der Einrichtungsgegenstände eines 
Seniorenwohnparks als unselbständige Nebenleistung von der Umsatzsteuer befreit. 

Die Eigentümerin eines Seniorenwohnparks (Klägerin) hatte diesen nebst dem 
beweglichen Inventar verpachtet. Während die Berechnung des Pachtzinses für das 
Grundstück und die Gebäude ohne Umsatzsteuer erfolgte, enthielt die Pacht für das 
bewegliche Inventar die gesetzliche Mehrwertsteuer. Der BFH hatte jedoch bei früherer 
Gelegenheit (Urteil vom 20. August 2009, V R 21/08 NV) anlässlich der Vermietung 
eines Seniorenpflegeheimes entschieden, dass mit der Überlassung des Mobiliars eine 
Nebenleistung zur steuerfreien Vermietung erbracht wird und die damalige Klägerin 
daher aus den Leistungen zum Erwerb des Mobiliars nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt war. Unter Hinweis auf dieses Urteil beantragte die Klägerin im aktuellen Fall 
die Verpachtung der Einrichtungsgegenstände als Nebenleistung zur Verpachtung des 
Grundstücks als umsatzsteuerfrei zu behandeln und die Umsatzsteuerfestsetzungen 
entsprechend zu berichtigen. In der Tat fanden diese Einwendungen höchstrichterliches 
Gehör. 

Die Klägerin hatte ein für den Betrieb eines Seniorenwohnparks im beschriebenen 
Umfang funktionsfähig eingerichtetes Gebäude überlassen. Unter diesen Umständen 
diente die Überlassung des Mobiliars nur dazu, die vertragsmäßige Nutzung des als 
Seniorenwohnpark vermieteten Gebäudes unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu 
nehmen. Es handelte sich bei dem mitverpachteten Inventar ganz überwiegend um 
speziell abgestimmte, zum Betrieb eines Seniorenheims zwingend erforderliche 
Ausstattungselemente. Dieses Ergebnis genüge auch EU-rechtlichen Anforderungen: 
Leistungen, die für die Nutzung einer gemieteten Immobilie nützlich oder sogar 
notwendig sind, können im Einzelfall entweder unabhängig von der Vermietung der 
Immobilie bestehen, Nebenleistungen darstellen oder von der Vermietung untrennbar 
sein und mit dieser eine einheitliche Leistung bilden. Dies hatte der Europäische 
Gerichtshof zuletzt im Urteil vom 16. April 2015 (C-42/14, Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa) in diesem Sinne entschieden. Das Finanzamt hatte zwar darauf 
verwiesen, dass die gesonderte Entgeltvereinbarung bei Leistungen, die auch von Dritten 
erbracht werden können, ein Indiz für das Vorliegen selbständiger Leistungen sei. Dieser 
Ansicht komme aber, so der BFH, im Lichte einer inzwischen entgegenstehenden EuGH 
Entscheidung vom 11. Juni 2009 (C-572/07, Tellmer Property) keine entscheidende 
Bedeutung mehr zu. 

Anmerkung: Der BFH entscheidet hier insofern entgegen der Verwaltungsauffassung in 
Abschnitt 4.12.1 Abs. 6 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (USAE), wonach sich die 
Steuerbefreiung in der Regel ebenfalls nicht auf mitvermietete Einrichtungsgegenstände 
erstrecke, z.B. auf das Büromobiliar. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. November 2015 (V R 37/14), veröffentlicht am 10. Februar 2016 

 
Tilgung der Kaufpreisverpflichtung eines 
Neugesellschafters aus künftigen Gewinnen 
Der Bundesfinanzhof nimmt in einem aktuellen Urteil zur Qualifizierung von 
Gewinnverteilungsabreden bei Neuaufnahme von Gesellschaftern in eine 
freiberufliches Einzelunternehmen Stellung und entschied, dass auch eine 
gewinnabhängig entstehende Kaufpreisforderung als Veräußerungsentgelt für die 
Übertragung eines Mitunternehmeranteils anzusehen und damit eine 
Gewinnrealisierung anzunehmen ist. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/16/tilgung-der-
kaufpreisverpflichtung-eines-neugesellschafters-aus-kuenftigen-gewinnen/ 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/16/tilgung-der-kaufpreisverpflichtung-eines-neugesellschafters-aus-kuenftigen-gewinnen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/16/tilgung-der-kaufpreisverpflichtung-eines-neugesellschafters-aus-kuenftigen-gewinnen/
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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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