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Business Meldungen 

Entwurf eines BMF-Schreibens zur 
Betriebsstättengewinnaufteilung veröffentlicht 
 
In der geplanten Verwaltungsanweisung werden die Grundsätze für die Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes auf die Aufteilung der Einkünfte zwischen einem 
inländischen Unternehmen und seiner ausländischen Betriebsstätte festgelegt. Ebenso 
geregelt: die Ermittlung der Einkünfte der inländischen Betriebsstätte eines 
ausländischen Unternehmen nach § 1 Absatz 5 des Außensteuergesetzes und der 
Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung. 
 
Auf sage und schreibe 152 Seiten regelt das geplante Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums (BMF) die Grundsätze der Finanzverwaltung für die Prüfung 
der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes im Regelungsrahmen des § 1 Abs. 1 
Außensteuergesetz in allen grenzüberschreitenden Fällen „einfacher Betriebsstätten“ 
unabhängig davon, ob im jeweiligen Fall ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
anwendbar ist oder nicht. Das angestrebte Ziel: Durch die Verwaltungsanweisung soll, 
noch konkreter als durch das Gesetz möglich, sichergestellt werden, dass von 
Steuerpflichtigen und Verwaltung wettbewerbsneutrale und im internationalen Kontext 
akzeptable Lösungen gefunden werden, die auf den international anerkannten 
Grundsätzen für die Einkünfteaufteilung von Betriebsstätten basieren. Dies sichert 
deutsche Besteuerungsrechte und hilft, internationale Besteuerungskonflikte zu 
vermeiden. 
 
Zum BMF-Schreiben 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Int
ernationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2016-03-18-entwurf-eines-BMF-
schreiben-zur-betriebsstaettengewinnaufteilung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
 
 

Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 verabschiedet 
 
Der Bundesrat hat am 18. März 2016 den Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 – KStR 
2015 – zugestimmt. 
 
Lesen Sie hierzu den Beitrag „Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015: Entwarnung für 
Drittstaatsverschmelzungen?“ von Dr. Jan Becker und Dr. Thomas Loose. 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/04/koerperschaftsteuer-richtlinien-
2015-entwarnung-fuer-drittstaatsverschmelzungen/ 

 
Entlassungsentschädigung auch bei geringfügiger 
Teilzahlung ermäßigt zu besteuern 
 
Das Bundesfinanzministerium hat sein aus 2013 stammendes Schreiben zur 
ertragsteuerlichen Behandlung von Entlassungsentschädigungen der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung hinsichtlich der Geringfügigkeit einer Teilauszahlung angepasst. 
 
Grundsätzlich setzt die Anwendung der begünstigten Besteuerung als außerordentliche 
Einkünfte nach § 34 Absatz 1 und 2 Einkommensteuergesetz unter anderem voraus, dass 
die betreffende Leistung zusammengeballt in einem Veranlagungszeitraum zufließt. Der 
Zufluss mehrerer Teilbeträge in unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen ist 
grundsätzlich schädlich. Aber: Die Auszahlung einer einheitlichen Abfindung in zwei 
Teilbeträgen stehe der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes ausnahmsweise – so der 
Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 13. Oktober 2015 (IX R 46/14) – dann 
nicht entgegen, wenn sich die Teilzahlungen im Verhältnis zueinander eindeutig als 
Haupt- und Nebenleistung darstellen und wenn die Nebenleistung geringfügig ist. Im 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2016-03-18-entwurf-eines-BMF-schreiben-zur-betriebsstaettengewinnaufteilung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2016-03-18-entwurf-eines-BMF-schreiben-zur-betriebsstaettengewinnaufteilung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2016-03-18-entwurf-eines-BMF-schreiben-zur-betriebsstaettengewinnaufteilung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/04/koerperschaftsteuer-richtlinien-2015-entwarnung-fuer-drittstaatsverschmelzungen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/02/04/koerperschaftsteuer-richtlinien-2015-entwarnung-fuer-drittstaatsverschmelzungen/
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damaligen Streitfall belief sich die Teilauszahlung auf 8,9 Prozent der Gesamtabfindung 
oder 9,7 Prozent der Hauptleistung. Eine geringfügige  
 
Nebenleistung hatte der BFH bislang erst dann nicht angenommen, wenn sie mehr als 10 
Prozent der Hauptleistung beträgt. 
 
Diesem Urteilstenor schließt sich auch die Finanzverwaltung in ihrer aktuellen 
Verlautbarung an. Ferner, so die Verwaltung, können jedoch auch ergänzende 
Zusatzleistungen, die Teil der einheitlichen Entschädigung sind und in späteren 
Zeiträumen aus Gründen der sozialen Fürsorge für eine gewisse Übergangszeit gewährt 
werden, für die Beurteilung der Hauptleistung als einer zusammengeballten 
Entschädigung unschädlich sein. 
 
Diese Grundsätze sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 
 
Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 4. März 2016 (IV C 4 – S 2290/07/10007 :031) 
 
 

Behandlung des Bestelleintritts in Leasingfällen 
 
Das Bundesfinanzministerium hat sein Schreiben vom 31. August 2015 zum 
Bestelleintritt in Leasingfällen hinsichtlich des sogenannten nachträglichen 
Bestelleintritts (Eintritt des Leasing-Unternehmens in den Kaufvertrag, nachdem der 
Kunde bereits die Verfügungsmacht über den Leasinggegenstand erhalten hat) ergänzt 
beziehungsweise präzisiert. 
 
Zusammengefasst lautet die Verwaltungsverlautbarung nunmehr wie folgt (Änderung 
gegenüber dem früheren Schreiben vom 31. August 2015 kursiv): 
 
Tritt das Leasingunternehmen erst in den Kaufvertrag ein, nachdem der Kunde bereits 
die Verfügungsmacht über den Gegenstand erhalten hat, liegt ungeachtet des 
Bestelleintritts eine Lieferung des Lieferanten an den Kunden vor, welche auch durch 
den Bestelleintritt des Leasingunternehmens nicht rückgängig gemacht wird. Bei dem 
anschließenden Leasing-Verhältnis zwischen dem Kunden und dem Leasing-
Unternehmen handelt es sich um ein sale-and-lease-back-Geschäft, das nach dem 
Gesamtbild der Verhältnisse des Einzelfalls entweder als Lieferung des Kunden an das 
Leasing-Unternehmen („sale“) mit anschließender sonstiger Leistung des Leasing-
Unternehmens an den Kunden („lease-back“), oder insgesamt als Kreditgewährung des 
Leasing-Unternehmens an den Kunden zu beurteilen ist. Zwischen Lieferant und 
Leasinggesellschaft liegt keine umsatzsteuerrelevante Leistung zugrunde. Eine nur im 
Innenverhältnis zwischen Lieferant und Leasinggesellschaft bestehende 
Rahmenvereinbarung zur Absatzfinanzierung hat im Regelfall keine Auswirkungen auf 
die umsatzsteuerlichen Lieferbeziehungen. 
 
Abschnitt 3.5 Abs. 7a Nr. 2 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses wird entsprechend 
neu gefasst. 
 
Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 2. März 2016 (III C 2 – S 7100/07/10031 :005) 

 

Rechtsprechung 

Keine verfassungsrechtlichen Zweifel an 
gewerbesteuerlicher Hinzurechnungsvorschrift 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorlage des Finanzgerichts Hamburg zur 
möglichen Verfassungswidrigkeit der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung als 
unbegründet abgewiesen. Der Begründung ist zu entnehmen, dass das Gericht offenbar 
von der Verfassungsmäßigkeit der Hinzurechnungsvorschrift ausgeht. 
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Hintergrund: Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Zinsen, Mieten und Pachten 
gemäß § 8 Nr. 1 Buchstaben a, d und e Gewerbesteuergesetz sei verfassungswidrig – so  

 

die Ansicht des Finanzgerichts (FG) Hamburg. Die Hinzurechnung verletze das 
Leistungsfähigkeitsprinzip und sei nicht durch verfassungslegitime Zwecke zu 
rechtfertigen. Deswegen hatte das Gericht diese Fragen durch Beschluss vom 29. 
Februar 2012 (1 K 138/10) dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur Klärung 
vorgelegt. In der Folge hatte der Bundesfinanzhof (BFH) den zwischenzeitlichen Antrag 
der Klägerin auf Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher Zweifel an der 
gewerbesteuerlichen Hinzurechnungsregelung mit Beschluss vom 16. Oktober 2012 (I B 
128/12) abgelehnt. 

Das BVerfG hat nun die damalige Vorlage des FG Hamburg mangels ausreichender 
Begründung als unzulässig abgewiesen. Neben den zahlreichen Unbegründetheitsrügen 
lassen die Verfassungshüter ihre Tendenz in der Sache erkennen. 

Die von den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungsvorschriften ausgehenden 
Belastungen seien nach der bisherigen Rechtsprechung des BVerfG von der 
verfassungsrechtlichen Legitimität der Gewerbesteuer erfasst und von den Betroffenen 
im Grundsatz hinzunehmen. Des Weiteren habe das FG Hamburg vollständig übersehen, 
dass dem Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer gerade Hinzurechnungen und 
Kürzungen immanent sind und sich diese Objektsteuerelemente vom subjektiven 
Leistungsfähigkeitsgedanken abheben. Denn ohne den durch Hinzurechnungen und 
Kürzungen bewirkten Objektsteuercharakter und die damit verbundene 
Abschirmwirkung des Betriebs gegenüber dem Unternehmer wäre die Gewerbesteuer bei 
natürlichen Personen nur noch eine weitere – an die persönliche Leistungsfähigkeit 
anknüpfende – Einkommensteuer auf gewerbliche Einkünfte. 

Das BVerfG sieht nach wie vor die objektivierte Ertragskraft des Gewerbebetriebs als 
maßgeblich für die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage an und hat stets betont, 
dass die Gewerbesteuer – von den persönlichen Verhältnissen des Betriebsinhabers 
weitgehend unabhängig – in erster Linie auf sächliche Produktionsmittel und Kapital 
gegründete Finanzquellen erfasse. 

Die Karlsruher Richter rügten außerdem, das FG Hamburg habe sich inhaltlich nicht in 
angemessener Weise mit der entgegenstehenden Rechtsprechung anderer 
Finanzgerichte auseinandergesetzt. Denn die in der Vorlage geäußerte Ansicht, dass es 
sich aufgrund der Hinzurechnungsvorschriften um eine reine Ertragsteuer und nicht 
mehr um eine Objektsteuer handele, werde von keinem weiteren dieser Fachgerichte 
geteilt. 

Anmerkung: Auch das FG Köln hatte die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift bejaht 
(Urteil vom 19. März 2015 – 13 K 2768/10). Die hiergegen eingelegte Revision ist derzeit 
noch beim BFH unter dem Az. I R 41/15 anhängig. 

Fundstelle 

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 15. Februar 2016 (1 BvL 8/12), 
bekanntgegeben am 15. März 2016 

 
Keine Steuerermäßigung bei nicht der deutschen 
Erbschaftsteuer unterliegendem Vorerwerb? 
Die Steuerermäßigung der Erbschaftsteuer bei mehrfachem Erwerb desselben 
Vermögens setzt voraus, dass der Vorerwerb der deutschen Erbschaftsteuer unterlegen 
hat. Der Ausschluss der Steuerermäßigung im Falle eines in Österreich besteuerten 
Vorerwerbs stellt nach Dafürhalten des Generalanwalts in seinen Schlussanträgen 
keinen Verstoß gegen die Bestimmungen des freien Kapitalverkehrs dar. 

Der mehrfache Erwerb von Auslandsvermögen durch Personen der Steuerklasse I wird 
bei einem in Deutschland nicht besteuerten Vorerwerb erbschaftsteuerlich schlechter 
gestellt als der mehrfache Erwerb von Auslandsvermögen bei einem in Deutschland 
besteuerten Vorerwerb oder als der mehrfache Erwerb von Inlandsvermögen. Da die 
Besteuerung des Vorerwerbs – wie bei jedem Erwerb – an den Wohnort des Erblassers 
oder des Erwerbers oder an den Vermögensanfall von Inlandsvermögen anknüpft, ist 
damit zugleich die (prozentuale) Steuerermäßigung nach § 27 Abs. 1 Erbschaftsteuer- 
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und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) für den nachfolgenden Erwerb von diesen 
Voraussetzungen abhängig. Die Versagung der Steuerermäßigung mindert den Wert des 
Nachlasses, zu dem durch ausländische Erbschaftsteuer belastetes Vermögen gehört. 
Darin könnte nach Ansicht des Bundesfinanzhofs eine Beschränkung des 
Kapitalverkehrs liegen. Vor diesem Hintergrund hatten die obersten Finanzrichter die 
Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vorgelegt. 
Betroffen war der Fall eines in Deutschland wohnenden Steuerpflichtigen, der Alleinerbe 
seiner in 2007 in Deutschland verstorbenen Mutter ist, die hier ihren letzten Wohnsitz 
hatte. Der Nachlass der Mutter bestand im Wesentlichen aus ihrem Anteil am Nachlass 
ihrer im Jahr 2004 in Österreich verstorbenen Tochter, wo auch die Mutter bis zum Tod 
ihrer Tochter gewohnt hatte. Da der Nachlass der Tochter in Österreich erst nach dem 
Tod der Mutter verteilt wurde, wurden die für diesen Nachlass anfallenden Steuern vom 
Steuerpflichtigen entrichtet. 

Nach den Empfehlungen des Generalanwalts in seinen Schlussanträgen stellt die in Rede 
stehende deutsche Vorschrift keine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit dar, weil 
die Minderung des Wertes der in einem ausländischen Vermögen bestehenden Erbschaft 
nicht aus der Anwendung dieser Vorschrift und damit einer Besteuerung in Deutschland 
resultiere, sondern aus parallel von der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
Österreich ausgeübten Besteuerungsbefugnissen. Das Vorliegen einer Beschränkung des 
freien Kapitalverkehrs setzt eine unterschiedliche steuerliche Behandlung objektiv 
vergleichbarer Situationen voraus. Oder anders ausgedrückt: Eine ungleiche Behandlung 
kann mit der Kapitalverkehrsfreiheit nur dann als vereinbar angesehen werden, wenn 
die ungleiche Behandlung erstens Situationen betrifft, die objektiv nicht vergleichbar 
sind, oder wenn sie zweitens durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt ist. Der Unterschied bei der steuerlichen Behandlung sei offensichtlich, so 
der Generalanwalt. Es liege aber keine Vergleichbarkeit der Situationen vor. Deutschland 
hatte hier kein Recht zur Besteuerung des Vorerwerbs, da sich ihre 
Besteuerungsbefugnis nur auf den zweiten Erwerb bezog. Bei der Ausübung ihrer 
Besteuerungsbefugnis, einschließlich der Anwendung der in § 27 ErbStG vorgesehenen 
Ermäßigungen, sei Deutschland daher nicht gehalten, (frühere) Erwerbe, die nicht seiner 
Besteuerungsbefugnis unterfallen, zu berücksichtigen. 

Selbst wenn der EuGH zum Ergebnis gelangen sollte, dass die Situationen vergleichbar 
sind und daher eine Beschränkung vorliegt, hält der Generalanwalt diese durch 
zwingende Gründe des Allgemeininteresses für gerechtfertigt. Deutschland war – auch 
nach dem DBA – befugt, den Erwerb des Nachlasses der Mutter zu besteuern, da dieser 
2007 in Deutschland belegen war. Müsste Deutschland sein Besteuerungsrecht 
hinsichtlich des zweiten Erwerbs teilweise beschränken und die Erbschaftsteuer 
ermäßigen, würde dadurch die ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis in 
Frage gestellt. Auch sei die unterschiedliche Höhe der Erbschaftsteuer zu beachten: Da 
Österreich unter Umständen eine Erbschaftsteuer erhebt, die deutlich niedriger 
(Hinweis: Mittlerweile ist die Erbschaftsteuer in Österreich abgeschafft worden.) als die 
deutsche Erbschafsteuer ist, käme es möglicherweise durch die Ermäßigung aufgrund 
des Vorerwerbs zu einem nicht wünschenswerten Gefälle (beispielsweise könnte die 
Ermäßigung für den zweiten Erwerb die Steuer auf den ersten Erwerb übersteigen). 

Fundstelle 

EuGH, Schlussanträge vom 17. März 2016 (C-123/15), Feilen 

 
Zinsschranke: Vergütungen an mehrere qualifiziert 
beteiligte Gesellschafter nicht zusammenzurechnen 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass zur Anwendung der Zinsschranke für die 
Prüfung einer schädlichen Gesellschafter-Fremdfinanzierung nach § 8a Abs. 3 Satz 1 
Körperschaftsteuergesetz Vergütungen an mehrere qualifiziert beteiligte Gesellschafter 
nicht zusammenzurechnen sind. Die obersten Steuerrichter stützen sich auf den (klaren) 
Gesetzeswortlaut und treten insofern einer anderslautenden Verwaltungsauffassung 
entgegen. 

Hintergrund: Die Ausnahme (sogenannte Escape-Klausel), wonach die Zinsschranke bei 
zu einem Konzern gehörigen Betrieben nicht anzuwenden ist, findet in § 8a Abs. 2 
Körperschaftsteuergesetz (KStG) für Gesellschafterfremdfinanzierungen eine 
sogenannte Rückausnahme, sofern nämlich nicht nachgewiesen werden kann, dass die 
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Vergütungen für Fremdkapital nicht mehr als 10 Prozent der die Zinserträge 
übersteigenden Zinsaufwendungen (des Nettozinsaufwands) betragen. Im Gesetz 
konkret angesprochen sind Vergütungen an einen zu mehr als einem Viertel beteiligten 
Gesellschafter, an eine diesem nahestehende Person oder an einen Dritten mit 
Rückgriffsrecht. Streitig war vor dem Bundesfinanzhof (BFH) die Auslegung dieser 
Rückausnahmevorschrift. Im Streitfall hatte die Klägerin (eine GmbH) u.a. Zinsen an 
zwei jeweils zu mehr als 25 Prozent unmittelbar beteiligte Gesellschafter gezahlt. Der 
Eigenkapitalvergleich führte (zunächst) zur Nichtanwendung der 
Zinsschrankenregelung, weil die eigene Eigenkapitalquote (10,5 Prozent) höher als 
diejenige des Konzerns (7,5 Prozent) war. Das Finanzamt und folgend auch das 
Finanzgericht gingen unter Hinweis auf die im BMF-Schreiben vom 4. Juli 2008 (in 
Randziffer 82) niedergelegte Verwaltungsauffassung von der Anwendbarkeit der 
Zinsschrankenregelung aus, da die Vergütungen der beiden betreffenden Gesellschafter 
zusammenzurechnen seien. Nach Meinung des BFH ist diese Schlussfolgerung jedoch 
nicht zutreffend. 

Der BFH schließt dies aus dem sogenannten Regelungswortlaut der Gesetzes 
(„Vergütungen… an einen … Gesellschafter …“). Der Gesetzgeber habe den 
Gesichtspunkt einer Gesamtbetrachtung mehrerer Gesellschafter im Wortlaut nicht 
angelegt. Dazu hätte aber nach Dafürhalten des BFH durchaus Anlass bestanden, was 
zum Beispiel mit Blick auf die Beteiligungsquote die Vorgängerregelung des § 8a Abs. 3 
KStG belege: Dort war nämlich konkret vom „Anteilseigner zusammen mit anderen 
Anteilseignern“ die Rede. Regelungen, die eine Gesamtbetrachtung für betriebsbezogene 
Merkmale anweisen, seien eindeutig zu formulieren, so die obersten Steuerrichter. 
Gerade angesichts der weitreichenden Belastungseffekte, die auf der Grundlage 
weitgehend pauschalierender Annahmen zur angemessenen Fremdfinanzierung das 
Grundprinzip des Betriebsausgabenabzugs beeinträchtigt, seien gesetzgeberische 
Eingriffsvoraussetzungen klar und eindeutig zu formulieren. 

Auch einer dezidierteren Auslegung der isolierten Betrachtung erteilte der BFH eine 
Absage: Die Rückausnahme sei auch nicht unter dem Gesichtspunkt erfüllt, die dort 
angeführte Grenze beziehe sich (möglicherweise) auf eine Gesamtbetrachtung des 
jeweiligen qualifiziert beteiligten Gesellschafters und „eine diesem nahe stehende Person 
… oder einen Dritten, der auf den … Gesellschafter oder eine diesem nahe stehende 
Person zurückgreifen kann“. Denn: Wenn beide Gesellschafter schon als wesentlich 
Beteiligte zum relevanten Personenkreis gehören, so schließe dies mit Blick auf die 
separierende Betrachtung eine weitere Qualifizierung als jeweils einander nahe stehende 
Person aus. 

Anmerkung: Auch die in diesem Verfahren vorinstanzlich vom Finanzgericht vertretene 
Ansicht, die Zinsschrankenregelung führe nicht zu deren Verfassungswidrigkeit, ist 
inzwischen höchstrichterlich revidiert: Diese Frage wurde nämlich vom BFH wegen 
erheblicher Zweifel dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt (BFH-Beschluss vom 14. 
Oktober 2015 – I R 20/15). 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. November 2015 (I R 57/13), veröffentlicht am 2. März 2016 

 

Vereinbarung eines Arbeitszeit- oder Zeitwertkontos 
als verdeckte Gewinnausschüttung 
Eine Vereinbarung, in welcher im Rahmen eines sogenannten Arbeitszeitkontos oder 
Zeitwertkontos auf die unmittelbare Entlohnung zu Gunsten von späterer (vergüteter) 
Freizeit verzichtet wird, verträgt sich nicht mit dem Aufgabenbild des Gesellschafter-
Geschäftsführers einer GmbH. Dies gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch, wenn 
die Gutschrift während der Ansparphase nicht in Zeiteinheiten, sondern in Form eines 
Wertguthabens erfolgt.  

In der Folge führen die für „Wertguthaben“ einkommensmindernd gebildeten 
Rückstellungen bei der GmbH auch dann zu einer Vermögensminderung als 
Voraussetzung einer verdeckten Gewinnausschüttung, wenn zeitgleich die Auszahlung 
des laufenden Gehalts des Gesellschafter-Geschäftsführers um diesen Betrag vermindert 
wird. Im entschiedenen Fall hatte der alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer einer 
GmbH (Klägerin) mit dieser vereinbart, dass ein Teil seines Gehalts auf ein 
"Investmentkonto" abgeführt werden konnte, das für den Geschäftsführer bei einer Bank 
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eingerichtet wurde. Mit dem Guthaben sollte ein vorgezogener Ruhestand oder die 
Altersversorgung des Geschäftsführers finanziert werden. Die GmbH zahlte monatlich 
4.000 Euro auf das Investmentkonto ein. Die GmbH bildete in Höhe dieser Zahlungen 
eine einkommensmindernde Rückstellung für ein "Zeitwertkonto". Lohnsteuer wurde 
insoweit nicht einbehalten. Der Geschäftsführer erhielt nur noch ein entsprechend 
gemindertes lohnsteuerpflichtiges Gehalt. In der Folge behandelte das Finanzamt (FA) 
die „Rückstellungen für Zeitwertkonten“, welche die Klägerin im Streitjahr 2005 in einer 
Höhe von 12.000 Euro und im Streitjahr 2006 in einer Höhe von 48.000 Euro gebildet 
hatte, in vollem Umfang als verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA). Während der 
Einspruch erfolglos blieb, war die Klage zum Teil erfolgreich. Das Finanzgericht setzte 
die vGA in Höhe von 2.437,50 Euro im Jahr 2005 sowie 25.050 Euro im Jahr 2006 
herab. Der BFH folgte dieser Rechtsauffassung nicht und entschied, dass eine vGA 
vorliege, die das Einkommen der GmbH nicht mindert. Richterliche Begründung: Ein 
„ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter“ würde mit einem 
Fremdgeschäftsführer kein Arbeitszeit- oder Zeitwertkonto vereinbaren. Der 
Geschäftsführer müsse sich regelmäßig in besonderem Maße mit den Interessen und 
Belangen der von ihm geleiteten Gesellschaft identifizieren. Er besitze für die GmbH eine 
"Allzuständigkeit" und damit eine Gesamtverantwortung, wenn er – wie im Streitfall – 
deren alleiniger Geschäftsführer sei. Es komme deshalb weniger darauf an, dass der 
Geschäftsführer eine bestimmte Stundenzahl pro Arbeitstag für die Gesellschaft leiste. 
Vielmehr bestimme der Geschäftsführer regelmäßig seine Arbeitszeit selbst. Dies 
bedeute aber auch, dass er – abgegolten durch die Gesamtausstattung – die notwendigen 
Arbeiten auch dann erledigen müsse, wenn dies einen Einsatz außerhalb der üblichen 
Arbeitszeiten oder über diese hinaus erfordere. 

Fundstelle  

BFH-Urteil vom 11. November 2015 (I R 26/15), veröffentlicht am 23. März 2016 

 

Nachträgliche Werbungskosten: Zinszahlungen eines 
ehemaligen Gesellschafters wegen der Nachhaftung für 
Darlehensverbindlichkeiten 
Sogenannte "nachträgliche Schuldzinsen" können nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
auch nach einer nicht steuerbaren Veräußerung einer zur Vermietung bestimmten 
Immobilie grundsätzlich weiter als Werbungskosten abgezogen werden, wenn und 
soweit die Darlehensverbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös nicht getilgt 
werden können. 

Für die Berücksichtigung von nachträglichem Zinsaufwand als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist es dabei nicht von Bedeutung, dass 
dieser nicht aufgrund der ursprünglichen darlehensvertraglichen Verpflichtung (oder 
einer damit einhergehenden vertraglichen Haftung), sondern aufgrund einer gesetzlich 
geregelten Gesellschafterhaftung geleistet wurde. Im Streitfall trat der Kläger im 
Dezember 1990 mit einer Einlage von 100.000 DM einer vermögensverwaltenden GbR 
in der Form eines geschlossenen Immobilienfonds bei. Gesellschaftszweck der GbR war 
die Instandsetzung, Modernisierung und nachfolgende Vermietung eines 
Mehrfamilienhauses in B mit einem Gesamtaufwand von bis zu 6,3 Mio. DM. Rund ein 
Drittel dieser Summe sollte durch Gesellschaftereinlagen, die verbleibenden zwei Drittel 
sollten durch Darlehen finanziert werden.  

Zu diesem Zweck nahm die Treuhänderin des Fonds namens der GbR ein Darlehen in 
Höhe von 4,719 Mio. DM bei einem Kreditinstitut auf, für das die Gesellschafter quotal 
entsprechend ihrem Anteil am Gesellschaftskapital die persönliche Haftung 
übernahmen. Nachdem die GbR bereits im Laufe des Jahres 1999 in 
Zahlungsschwierigkeiten geraten war, konnte sie ab November 2000 die fälligen Zins- 
und Tilgungsleistungen auf das Darlehen nicht mehr bedienen.  

Mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 31. Dezember 2003 übertrug der Kläger seinen 
Gesellschaftsanteil an der GbR an einen Mitgesellschafter (X-GmbH) gegen Zahlung 
eines Ablösebetrages in Höhe von 4.000 Euro. Per Vereinbarung verpflichtete sich die 
X-GmbH, den Kläger von sämtlichen bestehenden und zukünftigen, bekannten und 
unbekannten Ansprüchen Dritter, seien es Ansprüche der Gesellschaft, einzelner 
Gesellschafter oder finanzierender Banken, freizustellen.  
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Am 1. November 2004 kündigte das Kreditinstitut den Darlehensvertrag mit der GbR. 
Im Rahmen eines sich anschließenden Zivilrechtsstreits wurde die GbR verurteilt, an das 
Kreditinstitut 3.120.322,60 Euro nebst Zinsen auf 2.208.533,33 Euro in Höhe von 5 
Prozent p.a. über dem Basiszinssatz seit dem 1. Januar 2007 zu zahlen. Der Kläger wurde 
in diesem Zusammenhang aufgrund einer Nachhaftung verurteilt, entsprechend der 
Quote, mit der er an der GbR beteiligt gewesen war, einen Betrag von 268.301,00 Euro 
nebst Zinsen an das Kreditinstitut zu zahlen. Der X-GmbH hatte der Kläger im Rahmen 
des Zivilverfahrens den Streit verkündet. Eine Inanspruchnahme der X-GmbH seitens 
des Klägers scheiterte jedoch zunächst wegen der Verlegung des Sitzes der Gesellschaft 
nach Polen und schließlich an deren Vermögenslosigkeit. Am 15. Januar 2009 wurde das 
von der GbR gehaltene Mehrfamilienhaus auf Betreiben des Kreditinstituts 
zwangsversteigert. Der Erlös aus der Zwangsversteigerung betrug 1.329.281,40 Euro, 
den das Kreditinstitut dem Darlehenskonto der GbR gutschrieb. Durch die anteilige 
Darlehenstilgung minderte sich die im Zuge des Zivilrechtsstreits rechtskräftig 
festgestellte Zahlungsverpflichtung des Klägers entsprechend seiner Beteiligungsquote.  

Der Kläger machte den im Veranlagungszeitraum 2009 (Streitjahr) an das Kreditinstitut 
bezahlten Gesamtbetrag in Höhe von 156.722,49 Euro im Rahmen seiner 
Einkommensteuererklärung als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung geltend. Das Finanzamt erkannte die geltend gemachten 
Werbungskosten indes nicht an. Es ging insoweit davon aus, dass es sich bei der 
Rückführung des Darlehens um einen Vorgang auf der privaten Vermögensebene 
handele, der nicht zu Einkünften oder Werbungkosten i.S. des § 21 des 
Einkommensteuergesetzes führen könne. Nach erfolglosem Einspruch gab das 
Finanzgericht der Klage statt. Die Finanzrichter vertraten die Auffassung, dass der 
wirtschaftliche Veranlassungszusammenhang des von der GbR aufgenommenen 
Darlehens mit den Einkünften des Klägers aus Vermietung und Verpachtung weder 
durch die Veräußerung der Immobilie im Wege der Zwangsversteigerung noch durch die 
Übertragung des GbR-Anteils des Klägers auf einen Mitgesellschafter entfallen sei. Da in 
dem an das Kreditinstitut gezahlten Gesamtbetrag in Höhe von 156.722 Euro auch 
rückständige Schuldzinsen in Höhe von 81.086,77 Euro enthalten gewesen seien, sei 
dieser Betrag als Werbungskosten bei den Einkünften des Klägers i.S. des § 21 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 EStG zu berücksichtigen. Dieser Auffassung folgte auch der BFH in seiner 
Entscheidung. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 1. Dezember 2015 (IX R 42/14), veröffentlicht am 23. März 2016 

 
Kein Vorsteuerabzug bei beabsichtigter Gründung 
einer Ein-Mann-GmbH 
Bundesfinanzhof begrenzt Vorsteuerabzug für Unternehmensgründer: Der 
Gesellschafter einer noch zu gründenden GmbH ist im Hinblick auf die beabsichtigte 
Unternehmenstätigkeit der GmbH nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn der 
Leistungsbezug durch den Gesellschafter bei der GmbH zu einem sog. 
Investitionsumsatz führen soll. 

Im Streitfall wollte der Kläger über eine von ihm zu gründende GmbH eine 
unternehmerische Tätigkeit aufnehmen. Die GmbH sollte die Betriebsmittel einer 
anderen Firma im Rahmen eines Unternehmenskaufs erwerben. Der Kläger wurde 
hierfür durch eine Unternehmensberatung für Existenzgründer und einen Rechtsanwalt 
beraten. GmbH-Gründung und Unternehmenskauf unterblieben aber. Der Kläger ging 
davon aus, dass er hinsichtlich der bezogenen Beratungsleistungen zum Vorsteuerabzug 
berechtigt sei. Während das Finanzgericht dem folgte, verneinte der Bundesfinanzhof 
(BFH) den Vorsteuerabzug. Maßgeblich hierfür ist die rechtliche Eigenständigkeit der 
GmbH. 

Der Kläger wäre zum Vorsteuerabzug berechtigt gewesen, wenn er beabsichtigt hätte, 
das Unternehmen selbst zu kaufen, um es als Einzelunternehmer zu betreiben – selbst 
für den Fall einer erfolglosen Unternehmensgründung. Zwar kann auch ein 
Gesellschafter den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen, wenn er 
Vermögensgegenstände erwirbt, um diese auf die GmbH zu übertragen 
(Investitionsumsatz). Beispielsweise dann, wenn er ein Grundstück erwirbt und in die 
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GmbH einlegt. Demgegenüber waren die im Streitfall vom Kläger bezogenen 
Beratungsleistungen nicht übertragungsfähig. Im Einzelnen stellte der BFH weiter fest: 

Der Vorsteuerabzug stehe nach den insoweit übereinstimmenden Regelungen des 
nationalen Rechts wie auch des Unionsrechts nur Unternehmern im Rahmen ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit zu. Der Kläger hatte zu keiner Zeit beabsichtigt, als 
Einzelunternehmer eine derartige Tätigkeit aufzunehmen. 

Auch ein Vorsteuerabzug als Gesellschafter scheide aus, weil er gegenüber der GmbH 
keine entgeltlichen Leistungen im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit erbrachte. 
Der bloße Erwerb von Gesellschaftsanteilen ist keine unternehmerische Nutzung eines 
Gegenstands zur nachhaltigen Einnahmenerzielung (so zuletzt im Urteil des EuGH vom 
16. Juli 2015, C-108/14, Larentia + Minerva und C-109/14, Marenave). 

Bestätigt werde dieses Ergebnis auch durch das EuGH-Urteil vom 13. März 2014 (C-
204/13, Malburg), nach dem eine unentgeltliche Nutzungsüberlassung kein Recht auf 
Vorsteuerabzug des Gesellschafters begründet. Dies gilt auch für denjenigen, der eine 
Gesellschaftsgründung zwar beabsichtigt, aber aufgrund des Scheiterns der 
Gesellschaftsgründung nicht Gesellschafter wird. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. November 2015 (V R 8/15), veröffentlicht am 16. März 2016 

 

Anwendung neuer BFH-Entscheidungen durch die 
Finanzverwaltung 
Die Finanzverwaltung hat beschlossen, die folgenden Entscheidungen des 
Bundesfinanzhofs in Kürze im Bundessteuerblatt Teil II zu veröffentlichen. Damit 
werden zugleich die Finanzbehörden die Entscheidungen allgemein anwenden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/23/anwendung-neuer-bfh-
entscheidungen-durch-die-finanzverwaltung/ 

 

Gilt pauschales Abzugsverbot auch für beschränkt 
steuerpflichtige Kapitalgesellschaften? 
Das pauschale Abzugsverbot von 5 Prozent des steuerfreien Veräußerungsgewinns ist 
auch auf eine ausländische Kapitalgesellschaft ohne inländische Betriebsstätte 
anwendbar. So die (nicht rechtskräftige) Auffassung des Hessischen Finanzgerichts. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/15/gilt-pauschales-abzugsverbot-auch-
fuer-beschraenkt-steuerpflichtige-kapitalgesellschaften/ 

 

Grunderwerbsteuer: Ausscheiden von Kommanditisten 
gegen Abfindung 
Die Vereinbarung, dass die Kommanditisten einer grundbesitzenden KG bis auf einen 
gegen eine von der KG zu leistende Abfindung aus dieser ausscheiden und ihre 
Geschäftsanteile an der Komplementär-GmbH auf den verbleibenden Kommanditisten 
übertragen, löst noch keine Grunderwerbsteuer aus. Der Grunderwerbsteuer unterliegt 
erst der Vollzug der Vereinbarung. 

Im entschiedenen Fall waren die Klägerin sowie A und B Gesellschafter einer im Juni 
2005 von ihnen gegründeten GmbH. Die GmbH war ohne Kapitalbeteiligung 
Komplementärin einer grundbesitzenden KG, deren Kommanditisten zu gleichen Teilen 
die Klägerin, A und B waren. Die KG wird nach dem Gesellschaftsvertrag beim 
Ausscheiden eines Gesellschafters von den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. 
Mit notariell beurkundetem Vertrag übertrugen A und B ihre Geschäftsanteile an der 
GmbH mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2011 auf die Klägerin. Ferner wurde 
in dem Vertrag vereinbart, dass A und B mit Wirkung zum selben Zeitpunkt aus der KG 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/23/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen-durch-die-finanzverwaltung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/23/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen-durch-die-finanzverwaltung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/15/gilt-pauschales-abzugsverbot-auch-fuer-beschraenkt-steuerpflichtige-kapitalgesellschaften/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/15/gilt-pauschales-abzugsverbot-auch-fuer-beschraenkt-steuerpflichtige-kapitalgesellschaften/
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ausscheiden und die Klägerin als alleinige Kommanditistin in der KG verbleibt. Als 
Gegenleistung für die Übertragung der GmbH-Anteile und zur Erfüllung der Ansprüche 
von A und B gegen die KG auf Ausscheidungsguthaben vereinbarten die Gesellschafter, 
dass der aus mehreren Eigentumswohnungen bestehende Grundbesitz der KG in S, F 
und N auf A und B übertragen werde. Der Grundbesitz der KG sollte in der KG 
verbleiben. Das Finanzamt stellte daraufhin die Besteuerungsgrundlagen für die am 23. 
November 2011 „beurkundete und verwirklichte Übertragung“ von mindestens 95 
Prozent der Anteile der KG gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des 
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) gesondert fest. Es berücksichtigte dabei auch den 
Grundbesitz in S, F und N als Grundstücke, deren Werte der Bemessung der 
Grunderwerbsteuer zugrunde zu legen seien, und stellte ferner fest, dass der Erwerb zu 
Anteilen in Höhe von 33,34 Prozent steuerbegünstigt ist. 

Den Antrag der Klägerin, den Bescheid aufzuheben, lehnte die Finanzverwaltung 
kurzerhand ab. Auch der Einspruch blieb erfolglos. Amtliche Begründung: Am 23. 
November 2011, an dem der Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG verwirklicht worden 
sei, habe der Grundbesitz in S, F und N noch zum Vermögen der KG gehört. Das 
Finanzgericht und der anschließend mit dem Fall betraute Bundesfinanzhof folgten 
dieser Auffassung nicht. 

Danach sei der Feststellungsbescheid bereits deshalb rechtswidrig, weil der Tatbestand 
des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG durch den Abschluss des Vertrags vom 23. November 2011 
nicht verwirklicht wurde. Denn nach dieser Vorschrift unterliegt u.a. ein Rechtsgeschäft, 
das den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile an einer 
grundbesitzenden Gesellschaft begründet, der Grunderwerbsteuer, wenn durch die 
Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 Prozent der Anteile der 
Gesellschaft in der Hand des Erwerbers allein vereinigt werden würden. 

Die Vereinbarung, dass ein Gesellschafter einer Personengesellschaft aus dieser gegen 
eine von der Personengesellschaft zu leistende Abfindung ausscheidet, erfüllt indes nicht 
die Voraussetzungen dieser Vorschrift. Eine solche Vereinbarung begründet auch keinen 
Anspruch auf Übertragung eines Anteils an der Personengesellschaft. Vielmehr wächst 
der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters am Gesellschaftsvermögen den übrigen 
Gesellschaftern mit dem Ausscheiden kraft Gesetzes zu. Dies kann zur Verwirklichung 
des Tatbestands der Anteilsvereinigung ohne vorausgegangenes schuldrechtliches 
Geschäft führen. Ein Anspruch auf Übertragung eines Anteils an einer 
Personengesellschaft wird demgegenüber begründet, wenn die Übertragung der 
Beteiligung eines Gesellschafters an der Personengesellschaft auf einen anderen 
Gesellschafter oder einen Dritten vereinbart wird. Bei der Verwirklichung des 
Tatbestands des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG war der Grundbesitz in S, F und N der KG 
grunderwerbsteuerrechtlich nicht mehr zuzurechnen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 20. Januar 2016 (II R 29/14), veröffentlicht am 9. März 2016 

 

Keine Absetzungen für Substanzverringerung bei 
Einlage in Betriebsvermögen einer KG 
Legt der zu 100 Prozent beteiligte Kommanditist ein in seinem Privatvermögen 
entdecktes Kiesvorkommen in die KG ein, hat diese das Kiesvorkommen mit dem 
Teilwert anzusetzen. Absetzungen für Substanzverringerung und 
Teilwertabschreibungen sind auch dann nicht zulässig, wenn die KG das 
Kiesvorkommen nicht selbst abbaut, sondern einem Dritten zur Substanzausbeute 
verpachtet. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/17/keine-absetzungen-fuer-
substanzverringerung-bei-einlage-betriebsvermoegen-einer-kg/ 

 

Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen für 
Werkleistungen 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/17/keine-absetzungen-fuer-substanzverringerung-bei-einlage-betriebsvermoegen-einer-kg/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/17/keine-absetzungen-fuer-substanzverringerung-bei-einlage-betriebsvermoegen-einer-kg/
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Die Finanzverwaltung begrenzt die Grundsätze des Urteils des Bundesfinanzhofes vom 
14. Mai 2014 zur (vorgezogenen) Gewinnrealisierung bei Planungsleistungen von 
Architekten beziehungsweise Ingenieuren nur auf bis zum 17. 8.2009 vereinbarte 
Abschlagszahlungen. Insoweit sind – im Gegensatz zu der früheren 
Verwaltungsverlautbarung –  Abschlagszahlungen u. a. bei Werkverträgen nicht mehr 
betroffen. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/17/gewinnrealisierung-bei-
abschlagszahlungen-fuer-werkleistungen-2/ 

 

Forderungskäufer haftet beim sog. echten Factoring für 
Umsatzsteuer 
Die Haftung des Forderungskäufers (Factors) für die Umsatzsteuer ist nicht 
ausgeschlossen, wenn er dem Unternehmer, der ihm die Umsatzsteuer enthaltende 
Forderung abgetreten hat, im Rahmen des sogenannten echten Factorings liquide Mittel 
zur Verfügung gestellt hat, aus denen dieser seine Umsatzsteuerschuld hätte begleichen 
können. 

Der Forderungskäufer (Kläger) finanzierte die ihm im Rahmen eines sogenannten 
echten Factorings (d. h. mit Delkredereübernahme durch den Forderungskäufer) 
abgetretenen Forderungen zu 80 Prozent vor. Die restlichen 20 Prozent zahlte er 
abzüglich Zinsen, Kommissionen und -gebühren bei Bezahlung durch die Debitoren an 
den Forderungsverkäufer aus. Nachdem über das Vermögen des Forderungsverkäufers 
das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, nahm das Finanzamt den Kläger hinsichtlich der 
Umsatzsteuer in Haftung. Der Bundesfinanzhof (BFH) stimmte dem zu. Grundlage dafür 
war § 13c Umsatzsteuergesetz (UStG), der die Haftung des Forderungsverkäufers (hier: 
des Factors) regelt. 

§ 13c UStG, so der BFH, gelte für Fälle, in denen ein Unternehmer eine 
Kundenforderung abtritt und der Forderungskäufer die Forderung einzieht oder an 
einen Dritten überträgt. Mit der Festsetzung der Haftungsschuld werde insofern ein 
Gesamtschuldverhältnis begründet. Ausweislich der Gesetzesbegründung diene die 
Regelung der Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen, die dadurch entstehen, dass der 
abtretende Unternehmer häufig finanziell nicht mehr in der Lage ist, die von ihm 
geschuldete Umsatzsteuer zu entrichten, weil der Forderungskäufer die Forderung 
eingezogen hat. Die im Rahmen des echten Factoring abgetretenen Forderungen dienen 
der Sicherung sämtlicher Rechte und Ansprüche aus dem Factoringvertrag. Die Haftung 
des Klägers ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil der abtretende Unternehmer 80 
Prozent des Nennwerts der betreffenden Forderung erhalten hat und – wie vom Kläger 
geltend gemacht – ihm mithin die finanziellen Mittel zur Verfügung standen, aus denen 
er seine Umsatzsteuerschuld hätte begleichen können. Dadurch, so der BFH, sei nämlich 
eine tatsächliche Verwendung der Mittel für diesen Zweck keinesfalls sichergestellt. Es 
sei insofern weder darauf abzustellen, ob der Forderungskäufer darüber bestimmen 
kann, wie der Abtretende die vereinnahmte Gegenleistung (Bevorschussung) verwendet, 
noch ist entscheidend, ob diesem ausreichend Liquidität zur Verfügung stand, um seine 
umsatzsteuerrechtliche Zahlungsverpflichtung zu erfüllen. 

Fazit der Münchener Richter: Der Kläger hätte zur Vermeidung einer 
Haftungsinanspruchnahme den in den abgetretenen Forderungen enthaltenen 
Umsatzsteuerbetrag direkt an das für den Forderungsverkäufer zuständige Finanzamt 
abführen und letzterem lediglich den um die Umsatzsteuer gekürzten Restbetrag 
auszahlen können. Da er von dieser – die Haftung ausschließenden – Möglichkeit keinen 
Gebrauch gemacht hat, sei ihm dies zuzurechnen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 16. Dezember 2015 (XI R 28/13), veröffentlicht am 9. März 2016 

 

Hälftiges Verlustausgleichsverbot beim Übergang zur 
Abgeltungsteuer 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/17/gewinnrealisierung-bei-abschlagszahlungen-fuer-werkleistungen-2/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/17/gewinnrealisierung-bei-abschlagszahlungen-fuer-werkleistungen-2/
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Der Verlust aus der Veräußerung von vor 2009 angeschafften Wertpapieren ist nur zur 
Hälfte bei der Ermittlung der in 2009 der Abgeltungsteuer unterliegenden 
Kapitaleinkünften zu berücksichtigen. Die entsprechende Übergangsregelung zur 
Verrechnung von sog. Altverlusten mit in 2009 erzielten Aktiengewinnen ist 
verfassungsgemäß. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/10/haelftiges-verlustausgleichsverbot-
beim-uebergang-zur-abgeltungsteuer/ 

 

Vorsteuerabzug einer geschäftsleitenden Holding und 
umsatzsteuerliche Organschaft 
Als Folge der zwischenzeitlich ergangenen Vorabentscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes hat der Bundesfinanzhof jetzt abschließend über den Streitfall 
entschieden: Einer geschäftsleitenden Holding, die an der Verwaltung einer 
Tochtergesellschaft teilnimmt, steht im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Beteiligungen an dieser Tochtergesellschaft grundsätzlich der volle Vorsteuerabzug zu. 
Zweitens: Eine Personengesellschaft (in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG) kann 
auch Organgesellschaft sein. 

Sachverhalt: Die Klägerin, eine Holding, hatte an ihre Tochter-Personengesellschaften 
(Schiffskommanditgesellschaften – GmbH & Co. KG) entgeltliche administrative und 
kaufmännische Dienstleistungen erbracht. Daneben legte sie u.a. Kapital verzinslich bei 
einer Bank an und hatte den Tochtergesellschaften kurzfristige verzinsliche Darlehen zur 
Zwischenfinanzierung gewährt. Bezüglich ihrer eigenen Geschäftstätigkeit und des 
Erwerbs der Anteile an den Tochtergesellschaften bezog die Klägerin ihrerseits 
Dienstleistungen von anderen Unternehmen (wie z.B. die Erstellung eines 
Ausgabeprospekts und Rechtsberatungsleistungen). 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte zunächst mit Beschluss vom 11. Dezember 2013 das 
Verfahren ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die interessierenden 
Rechtsfragen vorgelegt. Der EuGH hatte daraufhin mit Urteil vom 16. Juli 2015 (C-
108/14 und C-109/14, Larentia + Minerva und Marenave) entschieden, dass der 
Klägerin für Vorsteuerbeträge, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Beteiligungen an dieser Tochtergesellschaft stehen, grundsätzlich der volle 
Vorsteuerabzug zustehe. Dem folgt nun der BFH. Allerdings ist die verzinsliche Anlage 
eines Teils des eingeworbenen Kapitals bei einer Bank ein umsatzsteuerfreier Umsatz, so 
dass die mit der Kapitalanlage in Zusammenhang stehende Vorsteuer (anteilig) nicht 
abziehbar ist. Auf die erforderliche Vorsteueraufteilung kann auch nicht aufgrund der 
Vereinfachungsregelung des § 43 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
verzichtet werden, weil die verzinsliche Anlage von Kapital keine Hilfsumsätze sind, 
sondern zur Haupttätigkeit der Klägerin gehört. 

Nach Ergehen des EuGH-Urteils hatte die Klägerin mitgeteilt, dass sie bezüglich der 
erfolgten Kapitalüberlassung an die Tochtergesellschaften auf die Steuerbefreiung 
verzichte und zur Steuerpflicht optiere. Der BFH hat die Sache daher an das 
Finanzgericht zurückverwiesen, das prüfen muss, inwieweit die rechtzeitig erklärte 
Option zur Steuerpflicht wirksam ist und sich auf die bisher festgesetzte Umsatzsteuer 
und den Vorsteuerabzug auswirkt. 

Anknüpfend an die EuGH-Vorgaben sieht auch der BFH insoweit eine Rechtswidrigkeit, 
als eine GmbH & Co. KG – nach deutschen Vorschriften – allein aufgrund ihrer 
Rechtsform umsatzsteuerlich nicht Organgesellschaft sein kann. Dieser Ausschluss sei 
weder zur Verhinderung missbräuchlicher Praktiken noch zur Vermeidung von 
Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderlich. Der im Gesetz verwendete Begriff 
„juristische Person“ umfasse auch eine GmbH & Co. KG. Der BFH knüpft dabei an die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts an, 
die dieselbe Auslegung in anderem Zusammenhang bereits ebenfalls vorgenommen 
haben (Stichwort: kapitalistisch strukturierte Personengesellschaften). Die Frage, ob es 
mit Unionsrecht vereinbar ist, dass die Organgesellschaft finanziell, wirtschaftlich und 
organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert sein muss, ließ der 
BFH aufgrund fehlender tatsächlicher Feststellungen des Finanzgerichts offen. Der V. 
Senat des BFH hatte dazu im Urteil vom 2. Dezember 2013 (V R 15/14) die Auffassung 
vertreten, dass der Organträger über die Mehrheit der Stimmrechte bei der 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/10/haelftiges-verlustausgleichsverbot-beim-uebergang-zur-abgeltungsteuer/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/10/haelftiges-verlustausgleichsverbot-beim-uebergang-zur-abgeltungsteuer/
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Organgesellschaft verfügen muss und dass zudem im Regelfall eine personelle 
Verflechtung über die Geschäftsführung der Organgesellschaft bestehen muss. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 19. Januar 2016 (XI R 38/12), veröffentlicht am 9. März 2016 

 

Beschränkte Erbenhaftung für von einem 
Nachlassverwalter verursachte Steuerschulden 
Im Fall der Nachlassverwaltung kommt es für die Beschränkung der Erbenhaftung nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs allein darauf an, ob zivilrechtlich eine 
Nachlassverbindlichkeit vorliegt. Dass der Nachlass weder Einkommensteuer- noch 
Körperschaftsteuersubjekt ist, führt nicht zur Ablehnung einer solchen 
Nachlassverbindlichkeit. Wird eine Steuerschuld der Erben durch die Tätigkeit des 
Nachlassverwalters verursacht, liegt zivilrechtlich vielmehr eine Nachlassverbindlichkeit 
in Form der Erbfallschuld vor. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/10/beschraenkte-erbenhaftung-fuer-
von-einem-nachlassverwalter-verursachte-steuerschulden/ 

 

Einkünfte aus Kapitalvermögen: Testamentarisch 
angeordnete Verzinsung eines Vermächtnisanspruchs 
Zinsen, die auf einer testamentarisch angeordneten Verzinsung eines 
Vermächtnisanspruchs beruhen, sind beim Vermächtnisnehmer steuerpflichtige 
Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das bloße Nichtgeltendmachen der Zinsen gegenüber 
dem Erben bei Fälligkeit begründet beim Vermächtnisnehmer jedoch keinen Zufluss.  

Zu diesem Ergebnis kamen die obersten Finanzrichter in einer aktuell veröffentlichten 
Entscheidung. Im entschiedenen Fall stritten die Beteiligten darüber, ob Zinsen, die für 
einen vermächtnisweise zugewendeten Geldbetrag mit hinausgeschobenem 
Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen sind, beim Vermächtnisnehmer zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen führen 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/09/einkuenfte-aus-kapitalvermoegen-
testamentarisch-angeordnete-verzinsung-eines-vermaechtnisanspruchs/ 

 

Verjährungshemmung nur bei Kenntnis des Beginns 
konkreter steuerstrafrechtlicher Ermittlungen 

Die verjährungshemmende Wirkung durch Ermittlungen der Steuerfahndungsstelle tritt 
nur dann ein, wenn für den Steuerpflichtigen klar und eindeutig erkennbar ist, in 
welchen konkreten Steuerangelegenheiten ermittelt wird. Unzureichende, 
widersprüchliche oder unvollständige Informationen seitens der Finanzbehörde können 
dabei nicht zu Lasten des Steuerpflichtigen ausgelegt werden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/09/verjaehrungshemmung-nur-bei-
kenntnis-des-beginns-konkreter-steuerstrafrechtlicher-ermittlungen/ 

 

Umsatzsteuer: Verbilligte Parkraumüberlassung an 
Arbeitnehmer als entgeltliche Leistung 
Die Parkraumüberlassung gegen nicht kostendeckendes Entgelt an Arbeitnehmer 
unterliegt mit dem tatsächlich gezahlten Entgelt der Umsatzbesteuerung, auch wenn die 
Parkraumüberlassung überwiegend zu unternehmerischen Zwecken erbracht wurde. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/10/beschraenkte-erbenhaftung-fuer-von-einem-nachlassverwalter-verursachte-steuerschulden/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/10/beschraenkte-erbenhaftung-fuer-von-einem-nachlassverwalter-verursachte-steuerschulden/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/09/einkuenfte-aus-kapitalvermoegen-testamentarisch-angeordnete-verzinsung-eines-vermaechtnisanspruchs/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/09/einkuenfte-aus-kapitalvermoegen-testamentarisch-angeordnete-verzinsung-eines-vermaechtnisanspruchs/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/09/verjaehrungshemmung-nur-bei-kenntnis-des-beginns-konkreter-steuerstrafrechtlicher-ermittlungen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/09/verjaehrungshemmung-nur-bei-kenntnis-des-beginns-konkreter-steuerstrafrechtlicher-ermittlungen/
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Wegen Parkraumschwierigkeiten hatte die Klägerin Parkplätze in einem Parkhaus am 
Unternehmensort angemietet und diese ihren Arbeitnehmern gegen Kostenbeteiligung 
zur Verfügung gestellt. Die betreffenden Zuzahlungen behielt die Klägerin unmittelbar 
vom Gehalt des jeweiligen Mitarbeiters ein. Sie ging dabei umsatzsteuerlich von einem 
nichtsteuerbaren Vorgang aus. Bei unterstellter Unentgeltlichkeit der 
Parkraumüberlassung, so deren Begründung, wäre der Vorgang wegen des 
überwiegenden unternehmerischen Interesses nach Art. 26 Abs. 1 Buchst. a oder b der 
MwStSystRL nicht steuerbar. Aus Wertungsgesichtspunkten könne der Vorgang nicht 
deshalb steuerbar werden, weil dafür ein (geringfügiges) Entgelt geleistet werde. Dem 
widersprach der Bundesfinanzhof (BFH) in der gebotenen Deutlichkeit. 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen Lieferungen und 
sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines 
Unternehmens ausführt der Umsatzsteuer. Erforderlich sei, so der BFH, lediglich eine 
beliebige Vorteilsgewährung, die zu einem Verbrauch führen kann und die einem 
identifizierbaren Leistungsempfänger eingeräumt wird. Das steuerpflichtige Entgelt war 
hier die tatsächliche Zahlung der Arbeitnehmer. 

Die Besteuerung unentgeltlicher Leistungen erlaube per se keinen Rückschluss auf die 
Besteuerung gegen verbilligtes Entgelt erbrachter Dienstleistungen. Insofern gelte: Wer 
Parkraum gegen Entgelt – auch an das eigene Personal – überlässt, verschaffe 
unzweifelhaft einen verbrauchsfähigen Vorteil, auch unter unionsrechtlichen 
Gesichtspunkten. Dies werde im Übrigen durch Abschnitt 1.8 Abs. 1 Satz 3 des 
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses unzweifelhaft bestätigt, wonach u. a. sonstige 
Leistungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG steuerbar sind, die der Unternehmer an 
seine Arbeitnehmer aufgrund des Dienstverhältnisses gegen verbilligtes Entgelt 
ausführt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 14. Januar 2016 (V R 63/14), veröffentlicht am 9. März 2016 

 

Konzernvergünstigung bei der Grunderwerbsteuer: 
Beitrittsaufforderung an BMF 
Verschiedene Finanzgerichte hatten sich jüngst mit der Vergünstigung des § 6a 
Grunderwerbsteuergesetz bei Umstrukturierungen im Konzern beschäftigt. Deren 
Entscheidungen sind derzeit allesamt beim Bundesfinanzhof anhängig. Dieser hat 
mittlerweile das Bundesfinanzministerium aufgefordert, den entsprechenden Verfahren 
beizutreten. Im Fokus steht offenbar auch die Frage, inwieweit diese 
Steuervergünstigung als verbotene Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu qualifizieren ist. 

Unter anderen harren derzeit folgende finanzgerichtliche Verfahren einer Entscheidung 
durch den Bundesfinanzhof (BFH): 

• Finanzgericht Nürnberg, Urteil 4 K 1059/13 – beim BFH anhängig, Az. II R 
62/14 

• Finanzgericht Münster, Urteil 8 K 1507/11 GrE – beim BFH anhängig, Az.  II R 
50/13 

• Finanzgericht Düsseldorf, Urteil 7 K 281/14 – beim BFH anhängig, Az. II R 
36/14 

• Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil 7 K 135/12 – beim BFH anhängig, Az. II 
R 63/14 

• Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil 15 K 3015/15 – beim BFH anhängig, 
Az. II R 53/15 

Der BFH erachtete in diesen Fällen einen Beitritt der Finanzverwaltung für erforderlich, 
da die Auslegung des § 6a Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) gewichtige 
Schwierigkeiten aufweise und sich zudem diverse unionsrechtliche Fragestellungen und 
Aspekte ergeben. Die EU-Kommission ist nämlich vor beabsichtigter Einführung einer 
Beihilfe rechtzeitig darüber zu informieren (Art. 108 Abs. 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV). Im Zusammenhang mit den 
unionsrechtlichen Gegebenheiten soll das Bundesfinanzministerium (BMF) u. a. zu der 
Frage Stellung nehmen, ob im Hinblick auf die Einführung von § 6a GrEStG eine 
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Notifizierung an die EU-Kommission nach Art. 108 Abs. 1 und 3 AEUV erfolgt ist. Wenn 
§ 6a GrEStG nicht dem vorgesehenen Notifizierungsverfahren unterworfen wurde (was – 
soweit ersichtlich – offenbar der Fall war), muss geprüft werden, ob die Vorschrift 
Beihilfecharakter hat. Nach Art. 108 AEUV 

1. überprüft die Kommission fortlaufend in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten die in diesen bestehenden Beihilferegelungen, 

2. soll die Kommission von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung 
von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet werden, dass sie sich dazu äußern kann, 

3. darf der betreffende Mitgliedstaat die beabsichtigte Maßnahme nicht 
durchführen, bevor die Kommission einen abschließenden Beschluss erlassen 
hat. 

Steuervergünstigungen können nach ständiger Rechtsprechung des EuGH (zuletzt EuG-
Urteile vom 4. Februar 2016: Rechtssache T-620/11, GFKL Financial Services / 
Kommission und Rechtssache T-287/11, Heitkamp BauHolding / Kommission) 
Beihilfecharakter haben. Dies könnte möglicherweise auch für die 
Konzernvergünstigung des § 6a GrEStG gelten. 

Das Kernproblem, das die obersten Steuerrichter neben der erwähnten Beihilfefrage 
sehen, ist folgendes: Nach dem Gesetzeswortlaut sind sämtliche Verschmelzungen, die 
Aufspaltung, die Abspaltung und die Ausgliederung von Vermögen zur Neugründung 
sowie die Vermögensübertragung, wenn sie zur Auflösung des übertragenden 
Rechtsträgers führen, nicht begünstigt. § 6a GrEStG hätte mithin bei wortlautgetreuer 
Auslegung und Anwendung der Sätze 3 und 4 nur einen sehr eng begrenzten 
Anwendungsbereich. Für den BFH stellt sich daher die Frage, ob der Gesetzgeber den 
Anwendungsbereich dieser Vorschrift derart weitgehend einschränken wollte und ob bei 
einem so engen Anwendungsbereich der Steuerbegünstigung die vom Gesetzgeber mit 
der Regelung verfolgten Ziele erreicht werden können. 

Der weitere Gang der Verfahren bleibt mithin abzuwarten. Allerdings gilt im Lichte der 
verfahrensrechtlichen Möglichkeiten schon jetzt: Mit einer Entscheidung zugunsten der 
Steuerpflichtigen wird vorerst nicht gerechnet werden können. 

Fundstelle 

BFH-Beschlüsse vom 25. November 2015 (II R 62/14 und II R 63/14) 

 

Widerstreitende Steuerfestsetzung auch bei von 
Drittstaat erlassenem Steuerbescheid? 
Die Änderung eines bestandskräftigen inländischen Erbschaftsteuerbescheids nach § 174 
Abs. 1 Abgabenordnung (Änderung aufgrund widerstreitender Steuerfestsetzungen) bei 
Konflikt mit einem zum selben Sachverhalt ergangenen schweizerischen 
Erbschaftsteuerbescheid ist nach Meinung des Finanzgerichts Baden-Württemberg 
möglich. Die Besteuerungszuordnung im Doppelbesteuerungsabkommen mit der 
Schweiz sowie die Beachtung der im Verhältnis zu Drittstaaten geltenden 
Kapitalverkehrsfreiheit lassen dies zu. 

Die streitige Berichtigungsvorschrift setzt voraus, dass ein bestimmter Sachverhalt in 
mehreren Steuerbescheiden zuungunsten eines oder mehrerer Steuerpflichtiger 
berücksichtigt worden ist, obwohl er nur einmal hätte berücksichtigt werden dürfen. Das 
Finanzgericht stellte in seinem Urteil u. a. klar, dass die Vorschrift auch von der 
schweizerischen  Steuerverwaltung (also nicht von der Behörde eines EU-Mitgliedstaats 
oder eines dem EWR angehörenden Staats) erlassene Steuerbescheide erfasse. Dies sei 
aber, so räumte das Finanzgericht ein, in der Rechtsprechung noch nicht abschließend 
geklärt, weswegen die Revision vor dem Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen wurde. 

Der im Inland lebende Kläger war zu 1/10 an dem Nachlass der Erblasserin beteiligt, die 
die Schweizer Staatsangehörigkeit besaß und bis zu ihrem Tod in der Schweiz gelebt 
hatte. Zu dem Nachlass gehörte neben diverser Bankguthaben u.a. auch ein in der 
Schweiz belegenes und zu privaten Wohnzwecken genutztes Grundstück. Die Schweiz 
hatte den Nachlass einschließlich des Grundstücks der dortigen Erbschaftsteuer (ErbSt) 
unterworfen und einen entsprechenden Bescheid erlassen. Auch das deutsche Finanzamt 
bezog – unter Anrechnung der schweizerischen ErbSt – den Wert des Grundstücks bei 
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Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs anteilig ein. Das Finanzgericht gab der Klage 
statt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte mit Urteil vom 9. Mai 2012 (I R 73/10) folgendes 
festgestellt: Wird ein Sachverhalt sowohl in einem inländischen als auch in einem 
Steuerbescheid der Behörde eines EU-Mitgliedstaats erfasst, ist darin eine 
widerstreitende Steuerfestsetzung zu sehen. Ein bestandskräftiger inländischer 
Steuerbescheid könne daher nach § 174 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) geändert werden. 
Dabei müssten auch bestehende Bestimmungen des Doppelbesteuerungsabkommens 
(DBA) beachtet werden. Daran knüpft das Finanzgericht in seiner Klagebegründung an. 
Zwar stehe der inländische Steuerbescheid nicht mit einem Bescheid einer EU- oder 
EWR-Behörde in Widerstreit. Erbschaften gehörten aber, so das Finanzgericht, unter 
unionsrechtlichen Gesichtspunkten zu den Kapitalbewegungen, die dem Schutzbereich 
der – auch im Verhältnis zu Drittstaaten geltenden – Kapitalverkehrsfreiheit unterfallen. 
Als Beschränkungen des Kapitalverkehrs verboten sind Maßnahmen, die eine 
Wertminderung des Erwerbs bewirken, wenn der Erbe in einem anderen Staat als dem 
ansässig ist, in dem sich die betreffenden Vermögensgegenstände befinden. 

Unbewegliches Vermögen darf grundsätzlich nur im Belegenheitsstaat besteuert werden. 
Konkret: Nach Art. 10 Abs. 1 Buchst. a DBA-Schweiz ist in der Schweiz gelegenes 
unbewegliches Vermögen von der deutschen ErbSt – ggf. unter Progressionsvorhalt – 
auszunehmen, wenn der Erblasser seinen letzten Wohnsitz in Deutschland hatte, im 
Zeitpunkt seines Todes jedoch schweizerischer Staatsangehöriger war. Gleiches folge, so 
das Gericht, wenn der Erblasser – wie hier – nicht nur Schweizer Staatsangehöriger war, 
sondern auch seinen letzten Wohnsitz in der Schweiz hatte. 

Zwar sei durch die Anrechnung eine doppelte Belastung des Klägers mit Erbschaftsteuer 
vermieden worden. Das ändere jedoch nichts daran, dass der anteilige Erwerb der in der 
Schweiz belegenen Grundstücke in der Bemessungsgrundlage zweier Steuerbescheide 
berücksichtigt worden ist. Nur darauf komme es für den Tatbestand des § 174 Abs. 1 Satz 
AO an. Bei der erfolgten Anrechnung der ausländischen Steuer werde nicht der 
verwirklichte Sachverhalt, sondern dessen steuerliche Würdigung berücksichtigt. 

Fundstelle 

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 20. Oktober 2015 (11 K 3775/12); die 
Revision ist beim BFH unter dem Az. II R 61/15 anhängig 

 

Teilwertabschreibung auf Fondsanteile möglich? 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat Teilwertabschreibungen auf Anteile an Fonds, 
die zum Bilanzstichtag zu weniger als 50 Prozent in börsennotierte Aktien investiert sind 
bejaht, weil auf Fondsebene Veräußerungsverluste realisiert wurden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/08/teilwertabschreibung-auf-
fondsanteile-wegen-verlusten-auf-fondsebene-moeglich/ 

 

Anrechnung von Kapitalertragsteuer bei sog. Cum-ex-
Geschäften 
Das Hessische Finanzgericht hat eine Klage wegen Anrechnung von Kapitalertragsteuer 
bei außerbörslichem Erwerb von Aktien vor dem Dividendenbeschlusstag cum 
Dividende und verspäteter Belieferung mit Aktien ex Dividende abgewiesen. 

Hintergrund der „Cum-ex-Geschäfte“ ist bekanntlich der Handel von Aktien mit („cum“) 
und ohne („ex“) Dividendenberechtigung rund um einen Dividendenstichtag, der bei 
bestimmter Gestaltung die Gefahr einer doppelten/mehrfachen Anrechnung von (einmal 
erhobener) Kapitalertragsteuer birgt. 

Die ausführliche schriftliche Urteilsbegründung liegt derzeit noch nicht vor, jedoch lässt 
sich das Urteil auf folgende Kernaussagen reduzieren: 

• Beim außerbörslichen Erwerb börsennotierter Aktien wird wirtschaftliches 
Eigentum an den Aktien regelmäßig nicht bereits mit Abschluss der 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/08/teilwertabschreibung-auf-fondsanteile-wegen-verlusten-auf-fondsebene-moeglich/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/08/teilwertabschreibung-auf-fondsanteile-wegen-verlusten-auf-fondsebene-moeglich/
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schuldrechtlichen Vereinbarung erworben. Der Eigentumsübergang tritt erst im 
Zeitpunkt der Lieferung der Aktie ein. 

• Eine Erhebung der (anrechenbaren) Kapitalertragsteuer liegt nicht bereits mit 
Auszahlung der Nettodividende / Dividendenkompensationszahlung an die 
inländische Depotbank des Aktienkäufers vor. Erforderlich ist zusätzlich, dass 
die mit der Nettodividende / Kompensationszahlung belastete Depotbank des 
Verkäufers den Bruttodividendenbetrag erhalten hat, von der die Steuer dann 
einzubehalten ist. Auf die tatsächliche Abführung der Steuer durch die 
Depotbank kommt es dagegen nicht an. 

• Dem die Anrechnung der Kapitalertragsteuer beantragenden Aktienkäufer 
obliegt die Feststellungslast für die Erhebung der Abzugssteuer. 

• Die Kapitalertragssteuerbescheinigung liefert bei Zahlungen der Nettodividende 
durch eine inländische Depotbank lediglich einen Anscheinsbeweis für die 
Erhebung der Kapitalertragsteuer. 

• Für Geschäfte, bei denen die Aktien außerbörslich einschließlich eines 
Dividendenanspruchs erworben werden, deren Belieferung allerdings 
abweichend von der Vereinbarung erst nach dem Dividendenbeschlusstag 
erfolgt, wird dieser Anscheinsbeweis regelmäßig erschüttert und kommt nicht 
zum Tragen. Dies gilt zumindest dann, wenn keine sogenannte 
Berufsträgerbescheinigung für die Aktiengeschäfte erteilt wird. In diesen Fällen 
obliegt es dem Aktienkäufer, den Vollbeweis für die Erhebung der 
Kapitalertragsteuer zu führen. 

Fundstelle 

Hessisches Finanzgericht, Vorab-Pressemitteilung vom 18. Februar 2016 zum Urteil des 
Gerichts vom 10. Februar 2016 (Az. 4 K 1684/14) 

Anmerkung: Auch der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in  2014 zu sogenannten „cum-ex-
Geschäften“ Stellung genommen (BFH- Urteil vom 16. April 2014 – I R 2/12, 
veröffentlicht am 8. Oktober 2014). 

 

Kein pauschales Betriebsausgabenabzugsverbot bei 
Gewinnausschüttungen ausländischer 
Zwischengesellschaft 
Das pauschale Betriebsausgabenabzugsverbot (von 5 Prozent) nach § 8b Abs. 5 
Körperschaftsteuergesetz ist auf Gewinnausschüttungen, die zuvor der 
Hinzurechnungsbesteuerung unterlegen haben, nicht anzuwenden. Dieser Ansicht ist 
das Finanzgericht Bremen – der Bundesfinanzhof muss jetzt abschließend entscheiden. 

Der Fall betraf eine an einer AG in der Schweiz beteiligte GmbH (Klägerin), bei der für 
die Jahre 2006 bis 2009 Hinzurechnungsbeträge nach § 10 Abs. 2 Außensteuergesetz 
berücksichtigt wurden. In 2009 nahm die AG eine nach § 8b Körperschaftsteuergesetz 
(KStG) steuerfreie Ausschüttung an die Klägerin vor. Die Klägerin beantragte, die 
Ausschüttungen steuerfrei zu stellen. Nach § 3 Nr. 41a Einkommensteuergesetz (EStG) 
bleiben Gewinnausschüttungen steuerfrei, soweit für das Kalenderjahr, in dem sie 
bezogen worden sind oder in den vorangegangenen sieben Kalenderjahren aus derselben 
Beteiligung Hinzurechnungsbeträge der Einkommensbesteuerung (in diesem Fall der 
Körperschaftsteuer) unterlegen haben. Das Finanzamt ging davon aus, dass 5 Prozent 
der bei Ermittlung des Einkommens steuerfrei gestellten Bezüge nicht als 
Betriebsausgaben abgezogen werden dürften und vertrat die Auffassung, dass besagte 
Steuerfreiheit auf Kapitalgesellschaften nicht anwendbar sei, da die Dividenden ohnehin 
nach § 8b Abs. 1 KStG freigestellt seien. Das Finanzgericht (FG) bejahte aber die 
Anwendbarkeit des § 3 Nr. 41a EStG und gab der Klage statt. 

Gegen die Anwendung des pauschalen Abzugsverbots spreche zunächst, dass § 3 Nr. 41a 
EStG bei der Besteuerung tatsächlicher Dividendenzahlungen ausländischer 
Zwischengesellschaften als Korrekturvorschrift der Hinzurechnungsbesteuerung als lex 
specialis die allgemeine Vorschrift des § 8b KStG (und somit auch dessen Absatz 5) 
verdränge. Außerdem habe die Dividende über die Hinzurechnungsbesteuerung bereits 
zu 100 Prozent der inländischen Besteuerung auf der Gesellschafterebene unterlegen, 
insofern liege der Tatbestand der Steuerfreistellung der Bezüge im Inland gerade nicht 
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vor. Durch die Anwendung des pauschalen Betriebsausgabenabzugsverbots würde sich 
außerdem eine Schlechterstellung (Doppelbelastung) bei der 
Hinzurechnungsbesteuerung ergeben, die dem Leistungsfähigkeitsgebot widerspreche. 

Dies – so das FG abschließend – stehe auch nicht im Widerspruch zu den Fällen der 
Steuerfreistellung durch ein DBA-Schachtelprivileg. Die Freistellung von Dividenden 
durch das Schachtelprivileg sei nicht mit der Freistellung von Gewinnausschüttungen, 
die durch die vorgelagerte Hinzurechnungsbesteuerung vollständig steuerlich erfasst 
worden sind, vergleichbar. 

Fundstelle 

FG Bremen, Urteil vom 15. Oktober 2015  – 1 K 4/15 (5); die Revision ist beim BFH unter 
dem Az. I R 84/15 anhängig 

 

Keine Anwendung der Personengruppentheorie zur 
Begründung eines für die Eigentümerhaftung 
erforderlichen Grund- oder Stammkapitals 
Mit der für die Betriebsaufspaltung entwickelten Personengruppentheorie lässt sich nach 
einer aktuell veröffentlichten Entscheidung des Bundesfinanzhofs eine wesentliche 
Beteiligung an einem Unternehmen durch Zusammenrechnung der von mehreren 
Familienmitgliedern gehaltenen Anteile nicht begründen. 

Nach § 74 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung (AO) haftet der Eigentümer von Gegenständen, 
die einem Unternehmen dienen, mit den überlassenen Gegenständen für diejenigen 
Steuern des Unternehmens, bei denen sich die Steuerpflicht auf den Betrieb des 
Unternehmens gründet. Voraussetzung für die Haftung ist eine wesentliche Beteiligung 
an dem Unternehmen. Diese liegt vor, wenn der Eigentümer der Gegenstände 
unmittelbar oder mittelbar zu mehr als einem Viertel am Grund- oder Stammkapital 
oder am Vermögen des Unternehmens beteiligt ist. Dabei lässt sich nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) mit der Anwendung der für die Betriebsaufspaltung 
entwickelten sogenannten Personengruppentheorie eine wesentliche Beteiligung 
allerdings nicht durch Hinzurechnung der Anteile von Familienangehörigen begründen. 
Richterliche Begründung: Die Ausdehnung der Eigentümerhaftung auf 
Personengruppen, wie etwa Familienverbände, widerspreche dem Wortlaut des § 74 AO. 
Nach dem insoweit klaren Wortlaut soll „der Eigentümer der Gegenstände“ der zugleich 
eine an dem Unternehmen „wesentlich beteiligte Person“ ist, in Haftung genommen 
werden. Damit findet die Annahme, eine Haftung solle sich ohne weiteres auch auf 
bestimmte Gruppen von Personen erstrecken, deren Anteile zusammengerechnet 
werden müssten, keine Stütze in der gesetzlichen Bestimmung. Im entschiedenen Fall 
stritten die Beteiligten um eine Haftungsinanspruchnahme des Klägers als Gesellschafter 
einer KG wegen nicht entrichteter Umsatzsteuerbeträge. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 1. Dezember 2015 (VII R 34/14), veröffentlicht am 2. März 2016 

 

Verlust aus dem Verfall von Optionen steuerlich 
berücksichtigungsfähig 
Der Bundesfinanzhof hat gleich in drei Fällen zur steuerlichen Behandlung von 
Einkünften bei einem Termingeschäft Recht gesprochen. Danach mindern Verluste aus 
dem Verfall von Optionen die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die obersten 
Finanzrichter widersprachen damit ausdrücklich der Auffassung des 
Bundesfinanzministeriums. 

In den entschiedenen Fällen war streitig, ob die Kläger durch das „Verfallenlassen“ von 
Aktienoptionen einen steuerlich zu berücksichtigenden Verlust i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 Buchst. a Einkommensteuergesetz (EStG) erzielt hatten. Konkret hatten 
Privatanleger jeweils Aktien- und Indexoptionen erworben. Die Krux: Der Kurs der 
Wertpapiere und Aktienindizes entwickelte sich nicht wie erwartet. Die Optionen „liefen 
aus dem Geld“ und mussten nach dem Ende der Laufzeit als wertlos aus den 
Wertpapierdepots der Anleger ausgebucht werden. Die Steuerpflichtigen machten den 
Wertverlust als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. 
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Während der Einspruch in allen drei Fällen erfolglos blieb, gaben die mit den Fällen 
betrauten Finanzgerichte den Klägern Recht. Danach sei ein Verlust nach § 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 Buchst. a, Abs. 4 Satz 5 EStG in Höhe der Anschaffungskosten der 
verfallenen Optionen zu berücksichtigen. Bei den erworbenen Optionsscheinen auf den 
DAX handele es sich beispielsweise um ein Geschäft, das nur durch Barausgleich 
(Differenzausgleich) zu erfüllen gewesen wäre, weil der Basiswert (DAX) seiner Natur 
nach nicht lieferbar sei. Der Kläger habe durch das Verfallenlassen der Optionen das 
Termingeschäft steuerbar beendet, auch wenn er tatsächlich keinen Differenzausgleich 
oder anderen Vorteil „erlangt“ habe. Vielmehr gelte das Verfallenlassen der vom Kläger 
erworbenen Optionen auch ohne das Erlangen eines Differenzausgleichs (Barausgleichs) 
als steuerpflichtiger Beendigungstatbestand i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a 
EStG. Die zu § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG a.F. ergangene Rechtsprechung sei auf die 
neue Rechtslage nach Inkrafttreten der Abgeltungssteuer dabei zu übertragen. Der 
Grund: Nach Einführung der Abgeltungssteuer werde nicht mehr zwischen Vermögens- 
und Ertragsebene unterschieden, weil im Bereich des § 20 EStG sämtliche 
Vermögenszuwächse der Besteuerung unterworfen werden. 

Da sämtliche Vermögenszuwächse beim Inhaber der Optionsscheine erfasst werden, 
müsse dies aufgrund des verfassungsrechtlich gebotenen objektiven Nettoprinzips auch 
für vergebliche Optionsgeschäfte gelten, die zu einer Minderung privaten Vermögens 
führten. Die Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten der Optionsscheine stünden 
in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Termingeschäft und seien 
daher zum steuerlichen Abzug zuzulassen. Dieser Auffassung folgte auch der 
Bundesfinanzhof in allen drei Revisionen. Die obersten Finanzrichter erkennen die 
Verluste aus dem Verfall der wertlos gewordenen Optionen somit steuerlich an. 
Optionsbedingte Verluste sind danach bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen zu berücksichtigen. Dies folge aus dem Wortlaut, der systematischen 
Stellung und dem Sinn und Zweck der Regelung. Es sei nach Ansicht der BFH-Richter 
dabei unerheblich, ob der Anleger aufgrund der Option auch den zugrundeliegenden 
Basiswert erwerbe oder ob er einen sich aus dem Optionsgeschäft ergebenen 
Unterschiedsbetrag in bar ausgleiche. Fazit: Der BFH betrachtet die Anschaffung der 
Option und den Ausgang des Optionsgeschäfts als Einheit. Die Steuerpflichtigen dürfen 
daher den Wertverlust mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen (z.B. Einnahmen 
aus Zinsen oder Dividenden) verrechnen und steuerlich nutzen. Mit seinen Urteilen 
wendet sich der BFH ausdrücklich gegen die Auffassung des BMF (BMF-Schreiben vom 
9. Oktober 2012, BStBl I 2012, 953, Rz. 27 und vom 27. März 2013, BStBl I 2013, 403). 
Lediglich im Streitfall IX R 48/14 folgte der BFH der Auffassung der Finanzverwaltung, 
dass die vom Kläger aufgewandten Kreditzinsen zur Finanzierung von Kapitalanlagen 
nicht abziehbar sind. Das Abzugsverbot des § 20 Abs. 9 EStG sei danach 
verfassungskonform. 

Fundstellen 

BFH-Urteil vom 12. Januar 2016 (IX R 48/14, IX R 49/14, IX R 50/14), veröffentlicht am 
2. März 2016 

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. 
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