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Business Meldungen 

Country-by-Country Reports: Referentenentwurf über 
Austausch länderbezogener Berichte veröffentlicht 

Das Bundesfinanzministerium hat den Referentenentwurf für ein Gesetz zu der 
Mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen Behörden 
über den Austausch länderbezogener Berichte veröffentlicht. Mit dem vorliegenden 
Vertragsgesetz sollen die neuen Spielregeln in nationales Recht umgesetzt werden. 
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Auf Grundlage der Vereinbarung werden zukünftig länderbezogene Berichte (Country-
by-Country Reports) zwischen den Steuerbehörden der Vertragsstaaten ausgetauscht. 
Durch die Abgabe der länderbezogener Berichte erhalten die betroffenen 
Steuerverwaltungen Informationen über die globale Aufteilung der Erträge und die 
entrichteten Steuern der „größten international tätigen Unternehmen“. Das 
beabsichtigte Ziel: Steuerrelevante Risiken, insbesondere im Bereich der 
Verrechnungspreise, besser abschätzen zu können. Deutschland erhält auf diese Weise 
zukünftig nicht nur die länderbezogenen Berichte deutscher Konzerne und gibt diese ins 
Ausland weiter. Deutschland wird auch die länderbezogenen Berichte von großen 
ausländischen Konzernen erhalten, die im Inland durch Tochtergesellschaften oder 
Betriebsstätten tätig sind. 

Hintergrund der Vereinbarung: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) hat im Auftrag der G20-Staaten im Rahmen des Projektes 
gegen Gewinnverkürzungen und Gewinnverlagerungen („Base Erosion and Profit 
Shifting“ – BEPS) konkrete Lösungen zur Beseitigung der „Defezite“ der internationalen 
Besteuerungsregeln entwickelt. Die Empfehlungen zum BEPS-Projekt umfassen dabei 
verschiedene Bereiche des internationalen Steuerrechts und zielen darauf ab, 
Informationsdefizite der Finanzverwaltung abzubauen sowie Ausmaß und Ort der 
Besteuerung stärker an der wirtschaftlichen Substanz auszurichten. Einer dieser 
„Aktionspunkte“ sieht dabei standardisierte Dokumentationsanforderungen im Bereich 
der Verrechnungspreise für multinational tätige Unternehmen sowie den Austausch 
länderbezogener Berichte zwischen den teilnehmenden Staaten vor. Für den 
internationalen Austausch wurde deshalb auf OECD-Ebene der Entwurf für eine 
„Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch 
länderbezogener Berichte“ erarbeitet. 

Den Referentenentwurf können Sie herunterladen unter 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Referentenentwue
rfe/2016-04-12-G-mehrseitige-Vereinbarung-v-27-Januar-2016-zw-zustaendigen-
Behoerden-ueber-Austausch-laenderbezogener-Berichte.html 

 
„Direkte Zuschüsse haben zu viele Nebenwirkungen“ 

Seit Jahrzehnten sinkt in Deutschland der staatliche Anteil an den Aufwendungen für 
Forschung und Entwicklung. Eine Alternative zu direkten Zuschüssen an die 
Unternehmen könnten steuerliche Vergünstigungen sein, zeigt eine Studie von PwC in 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Dr. Frank 
Schmidt, Tax-Partner und Leiter des Bereichs Industrielle Produktion bei PwC in 
Deutschland, und Dr. Christoph Spengel, Steuerprofessor an der Universität 
Mannheim und Forschungsprofessor am ZEW, erklären die Hintergründe. 

Mehr dazu finden Sie in unserem Blog Steuern & Recht, nebst des Downloads der Studie, 
unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/22/direkte-zuschuesse-haben-zu-
viele-nebenwirkungen-2/ 

 
Verlängerung des Bestandsschutzes für ausländische 
Investmentvermögen 

Das Bundesfinanzministerium hat im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung im 
Investmentsteuerreformgesetz den Bestandsschutz nach § 22 Absatz 2 Satz 1 
Investmentsteuergesetz erneut (diesmal bis zum 31. Dezember 2017) verlängert. 

Der entsprechende Regelungsbedarf geht auf die geänderte Verwaltungspraxis der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zurück. Diese hatte in ihrem 
Rundschreiben 14/2008 vom 22. Dezember 2008 eine Reihe neuer und auch formaler 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Referentenentwuerfe/2016-04-12-G-mehrseitige-Vereinbarung-v-27-Januar-2016-zw-zustaendigen-Behoerden-ueber-Austausch-laenderbezogener-Berichte.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Referentenentwuerfe/2016-04-12-G-mehrseitige-Vereinbarung-v-27-Januar-2016-zw-zustaendigen-Behoerden-ueber-Austausch-laenderbezogener-Berichte.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Referentenentwuerfe/2016-04-12-G-mehrseitige-Vereinbarung-v-27-Januar-2016-zw-zustaendigen-Behoerden-ueber-Austausch-laenderbezogener-Berichte.html
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/22/direkte-zuschuesse-haben-zu-viele-nebenwirkungen-2/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/22/direkte-zuschuesse-haben-zu-viele-nebenwirkungen-2/
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Voraussetzungen aufgestellt, damit ein Fonds als ausländisches Investmentvermögen im 
Sinne des Investmentgesetzes gilt. Die Finanzverwaltung folgt insoweit dieser 
Auffassung der BaFin (vgl. BMF-Schreiben vom 18. August 2009). Nunmehr wurde die 
bereits bestehende Übergangsregelung erneut verlängert. Der Wortlaut der aktuellen 
ministeriellen Verlautbarung: 

Soweit ein ausländisches Investmentvermögen nach dem Rundschreiben 14/2008 (WA) 
der BaFin vom 22. Dezember 2008 abweichend von der bis dahin praktizierten 
Vorgehensweise kein ausländisches Investmentvermögen mehr wäre, wird es für die 
Anwendung des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bis zum 31. Dezember 2017 auch 
weiterhin als ausländisches Investmentvermögen eingestuft, wenn es die 
Besteuerungsgrundlagen veröffentlicht hat und auch weiterhin veröffentlicht oder dem 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eine entsprechende Mitteilung gemacht und später 
keine gegenteilige Mitteilung gemacht hat und die Anwendung des § 6 InvStG 
(Pauschalbesteuerung bei fehlender Bekanntmachung) unabhängig von der 
Veröffentlichung ausgeschlossen ist. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 7. April 2016 (IV C 1 – S 1980-1/14/10001 :027) 

 

Gesonderte Feststellung von 
Nennkapitalrückzahlungen bei ausländischen 
Kapitalgesellschaften 

Die Finanzverwaltung nimmt in einem aktuellen Schreiben zur gesonderten 
Feststellung des Betrags der Einlagenrückgewähr (§§ 27, 28 Körperschaftsteuergesetz) 
Stellung. Das gesonderte Feststellungsverfahren ist nunmehr auch für in der EU oder 
im EWR ansässige Körperschaften oder Personenvereinigungen durchzuführen. 

Hintergrund: Ausschüttungen („Leistungen“) von unbeschränkt steuerpflichtigen 
Körperschaften und Personenvereinigungen, für die Beträge aus dem steuerlichen 
Einlagekonto als verwendet gelten (Einlagenrückgewähr), sind keine Dividenden. Eine 
Einlagenrückgewähr kann auch von in anderen Mitgliedstaaten der EU unbeschränkt 
steuerpflichtigen Körperschaften oder Personenvereinigungen erbracht werden, so § 27 
Abs. 8 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG); hier ist dann eine gesonderte Feststellung 
auf Antrag der ausschüttenden Körperschaft notwendig. In der Vergangenheit ging das 
Bundeszentralamt für Steuern davon aus, dass Nennkapitalrückzahlungen von EU-
Gesellschaften nicht unter das Antragsverfahren nach § 27 Abs. 8 KStG fallen. 

Das Bundesfinanzministerium vertritt nunmehr offiziell die Auffassung, dass 
Nennkapitalrückzahlungen von in der EU ansässigen Kapitalgesellschaften unter das 
Feststellungsverfahren nach § 27 Abs. 8 KStG fallen. Gleiches gilt auch für im EWR 
ansässige Gesellschaften. Fehlt es an einer gesonderten Feststellung, gilt gemäß § 27 Abs. 
8 Satz 9 KStG die Nennkapitalrückzahlung als steuerpflichtige Dividende. Der amtlich 
vorgeschriebene Antrag auf gesonderte Feststellung ist bis zum Ende des auf das 
Kalenderjahr der Leistung folgenden Kalenderjahres zu stellen; die Antragsfrist ist eine 
nicht verlängerbare Ausschlussfrist. 

Im Grundsatz findet das aktuelle BMF-Schreiben in allen offenen Fällen Anwendung. 
Das Schreiben enthält jedoch eine Nichtbeanstandungsregelung, nach der 
Nennkapitalrückzahlungen die vor dem 1. Januar 2014 erbracht wurden und für die ein 
Antrag nach § 27 Absatz 8 KStG abgelehnt, zurückgenommen oder nicht gestellt wurde, 
nicht nach § 27 Absatz 8 Satz 9 KStG als steuerpflichtige Dividenden behandelt werden, 
wenn das für den Anteilseigner zuständige Finanzamt die Qualifizierung der Leistung als 
nicht steuerbare Nennkapitalrückzahlung vornimmt bzw. vorgenommen hat. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 4. April 2016 (IV C 2 – S 2836/08/10002) 
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Gewinnkorrektur mangels Fremdüblichkeit bei 
unbesicherten Darlehen im Konzern 

Das Bundesfinanzministerium teilt die Nichtanwendung zweier Urteile des 
Bundesfinanzhofes aus 2014 und 2015 mit, soweit nämlich die Richter eine 
Sperrwirkung von DBA-Normen zum „dealing at arm’s length“ gegenüber § 1 
Außensteuergesetz angenommen hatten. 

In seinem Urteil vom 17. Dezember 2014 (I R 23/13) hat der BFH festgestellt, dass 
Teilwertabschreibungen von Darlehensforderungen im Konzern nicht allein deswegen 
dem steuerlichen Einkommen wieder hinzuzurechnen sind, weil die Darlehen ohne jede 
Sicherheit gewährt wurden. Das Finanzamt hatte die Wertberichtigungen zwar 
anerkannt, sie aber mangels Fremdüblichkeit außerbilanziell dem steuerlichen Gewinn 
nach § 1 Abs. 1 Außensteuergesetz wieder hinzugerechnet. Der „dealing at arm’s length“-
Grundsatz nach Artikel 9 Abs. 1 des OECD-Musterabkommens (OECD-MA), so der BFH, 
ermögliche nicht ohne weiteres die Korrektur der Teilwertabschreibung aufgrund der 
Tatsache, dass die GmbH das Darlehen ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft in 
fremdunüblicher Weise unbesichert begeben hat. In diesem Punkt sind die Münchener 
Richter von der Auffassung der Finanzverwaltung im BMF-Schreiben vom 29. März 2011 
abgewichen. 

Die Finanzverwaltung vertritt hier weiterhin eine abweichende Auffassung. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/30/gewinnkorrektur-mangels-
fremdueblichkeit-bei-unbesicherten-darlehen-im-konzern/ 

 

Steuersatz für Lieferungen und innergemeinschaftliche 
Erwerbe von Fotobüchern 
 
Einer Verlautbarung des Bundesfinanzministeriums zufolge unterliegen die 
Lieferungen und innergemeinschaftlichen Erwerbe von Fotobüchern dem 
umsatzsteuerlichen Regelsteuersatz. Der für Bücher in Anlage 2 Nr. 49 a zum 
Umsatzsteuergesetz normierte ermäßigte Steuersatz ist nicht anzuwenden. 
 
Die charakteristischen Merkmale der Fotobücher stützen die umsatzsteuerliche 
Einordung als dem Regelsteuersatz unterliegende Ware: Deren Inhalt wird vom 
Leistungsempfänger unter Zuhilfenahme eines vom leistenden Unternehmer zur 
Verfügung gestellten Computerprogramms bzw. über einen Internetbrowser mit 
entsprechender Webanwendung individuell gestaltet. Er besteht aus Fotos ggfs. ergänzt 
um einen kurzen Text zu den Aktivitäten, Veranstaltungen, Personen usw., die auf den 
Fotos abgebildet sind. Der Inhalt dient der Dokumentation privater Ereignisse oder der 
Darstellung von Unternehmen (z. B. anlässlich von Firmenjubiläen oder Abbildung von 
Referenzobjekten). Die Ware ist nicht zur allgemeinen Verbreitung beispielsweise durch 
Verlage oder über den Buchhandel bestimmt. Eine ISBN-Nummer wurde nicht 
vergeben. 
 
Die Regelungen des BMF-Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 
Vorbehaltlich der Einschränkungen in Nr. 49 der Anlage 2 zum Umsatzsteuergesetz 
(betreffend jugendgefährdende Schriften oder Veröffentlichungen zu Werbezwecken) 
wird es für vor dem 1.1.2017 ausgeführte Lieferungen und innergemeinschaftliche 
Erwerbe von Fotobüchern auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs des 
Leistungsempfängers nicht beanstandet, wenn der Unternehmer diese Umsätze dem 
ermäßigten Steuersatz unterwirft. 
 
Fundstelle 
 
BMF-Schreiben vom 20.4.2016 – III C 2 – S 7225/12/10001 (2016/0368010) – 
 
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/30/gewinnkorrektur-mangels-fremdueblichkeit-bei-unbesicherten-darlehen-im-konzern/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/30/gewinnkorrektur-mangels-fremdueblichkeit-bei-unbesicherten-darlehen-im-konzern/
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EU Kommission stellt Mehrwertsteuer-Aktionsplan vor 
 
Die Europäische Kommission hat am 7. April 2016 einen Aktionsplan vorgestellt, mit 
dem erklärten Ziel, den Weg zu einem einheitlichen europäischen 
Mehrwertsteuersystem zu ebnen. Das Mehrwertsteuersystem der EU soll umgestaltet 
werden, um es einfacher, weniger betrugsanfällig und unternehmensfreundlich zu 
machen. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/26/eu-kommission-stellt-
mehrwertsteuer-aktionsplan-vor/ 
 

 

Rechtsprechung 

Meilicke: Verfassungsbeschwerde gescheitert 

Die Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 15. Januar 
2015 zu den EuGH-Urteilen Meilicke wegen der Anrechnung ausländischer 
Körperschaftsteuer auf die Einkommensteuer wurde von den Karlsruher Richtern nicht 
zur Entscheidung angenommen. 

Der Bundesfinanzhof hatte im Januar 2015 entschieden, dass der ermittelte 
Anrechnungsbetrag von im Ausland gezahlter Körperschaftsteuer gegenüber den 
deutschen Finanzbehörden in geeigneter Form nachgewiesen werden muss. Der EuGH 
hatte ursprünglich in der unterschiedlichen Behandlung der Anteilseigner an in- wie 
ausländischen Kapitalgesellschaften einen Verstoß gegen die unionsrechtlichen 
Diskriminierungsverbote gesehen. Er verlangte die Gleichbehandlung der Anteilseigner 
an in- wie ausländischen Kapitalgesellschaften. Diesem Verlangen nach 
Gleichbehandlung hatte der BFH in seinem Urteil vom  15. 1.2015 (I R 69/12) unter 
Anwendung der an sich nicht “passenden” Gesetzeslage Rechnung getragen; im Ergebnis 
aber dennoch zu Lasten der klagenden Gesellschafter entschieden. 

Daraufhin hatten die Kläger gegen das Urteil Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die 
Verfassungsbeschwerde wurde jedoch nicht zur Entscheidung angenommen. 

Fundstelle 

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 29.3.2016 (2 BvR 1452/15) 

 
Unternehmen legen Rechtsmittel gegen EuG-
Entscheidung zur Unvereinbarkeit der 
Sanierungsklausel ein 

Das Europäische Gericht hatte im Februar 2016 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. 
Mittlerweile haben die unterlegen Parteien allerdings Rechtsmittel vor dem 
Europäischen Gerichtshof eingelegt. 

Mehr zu dem Verfahren und dem Verfahrensstand lesen Sie in unserem Blog Steuern & 
Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/20/eugh-lehnt-unternehmensklagen-
gegen-unvereinbarkeit-der-sanierungsklausel-ab/ 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/26/eu-kommission-stellt-mehrwertsteuer-aktionsplan-vor/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/26/eu-kommission-stellt-mehrwertsteuer-aktionsplan-vor/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/20/eugh-lehnt-unternehmensklagen-gegen-unvereinbarkeit-der-sanierungsklausel-ab/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/20/eugh-lehnt-unternehmensklagen-gegen-unvereinbarkeit-der-sanierungsklausel-ab/
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Umsatzsteuerbefreiung trotz fehlender Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer? 

Nach Meinung des Generalanwalts darf die deutsche Finanzverwaltung die 
Umsatzsteuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung nicht allein deswegen 
versagen, weil der Steuerpflichtige die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer seines 
Abnehmers nicht mitgeteilt hat. Allerdings vorausgesetzt, es bestehen keine 
Anhaltspunkte für eine Steuerhinterziehung. 

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

Die Pflicht zur Mitteilung der vom Bestimmungsstaat erteilten USt-IdNr. ist ein 
Formerfordernis für die Steuerfreiheit von innergemeinschaftlichen Lieferungen bzw. 
Verbringungen. Der Generalanwalt in dem aktuellen Vorlagefall des Finanzgerichts 
München bestätigt in seinen Schlussanträgen die bisher in solchen Fällen vertretene 
Linie des Europäischen Gerichtshofes (nämlich die Abkehr von übermäßigem 
Formalismus): Danach müssen die Mitgliedsstaaten die Steuerbefreiung, wenn alle 
materiellen Voraussetzungen erfüllt sind, auch dann gewähren, wenn bestimmte 
Formerfordernisse nicht eingehalten wurden. Der Steuerpflichtige hatte – abgesehen 
von der Pflicht zur Mitteilung der USt-IdNr. – alle sonstigen Voraussetzungen für die 
Steuerbefreiung erfüllt. 

Im Übrigen, so die Feststellungen des Generalanwalts, bestanden keine konkreten 
Anhaltspunkte für eine Beteiligung des Steuerpflichtigen an einer Steuerhinterziehung, 
was ansonsten ein Beharren auf dem fraglichen Formerfordernis – zur Wahrung des 
Grundsatzes der Neutralität der Mehrwertsteuer – zur Folge gehabt hätte. Auch verfügte 
das deutsche Finanzamt über alle sonstigen Angaben, die zur Feststellung der 
materiellen Anforderungen notwendig waren. Die Mitteilung der USt-IdNr. hätte nichts 
zur Klärung des Sachverhalts beigetragen, weil dieser schon vollumfänglich bekannt 
gewesen sei. 

Fundstelle 

EuGH-Schlussanträge vom 6. April 2016 (C-24/15), Plöckl 

 

Anzeigepflicht über Konten bei ausländischer 
Zweigniederlassung gerechtfertigt 
 
Die erbschaftsteuerliche Anzeigepflicht eines deutschen Kreditinstituts über Konten 
ihrer Zweigniederlassung in Österreich stellt keine Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit dar – so das Urteil des Europäischen Gerichtshofes als Folge 
eines Vorabentscheidungsersuchens des Bundesfinanzhofes. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/14/anzeigepflicht-ueber-konten-bei-
auslaendischer-zweigniederlassung-gerechtfertigt-2/ 

 

 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/14/anzeigepflicht-ueber-konten-bei-auslaendischer-zweigniederlassung-gerechtfertigt-2/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/14/anzeigepflicht-ueber-konten-bei-auslaendischer-zweigniederlassung-gerechtfertigt-2/


 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 4, April 2016  7 
 

Keine Berücksichtigung von Währungsverlusten bei 
Liquidation einer ausländischen 
Unterpersonengesellschaft 

Ist eine deutsche Personengesellschaft an einer US-amerikanischen 
Personengesellschaft beteiligt, mindert ein Währungsverlust aus der Liquidation der 
ausländischen Personengesellschaft nicht den im Inland steuerpflichtigen 
Gewerbeertrag. 

Die klagende gewerblich geprägte GmbH & Co. KG (Oberpersonengesellschaft) war an 
einer amerikanischen Immobiliengesellschaft in der Rechtsform der Limited Partnership 
– vergleichbar der deutschen KG – beteiligt, die im Jahr 2005 aufgelöst wurde. Die 
gesonderte und einheitliche Feststellung für die Untergesellschaft für dieses Jahr war 
bestandskräftig geworden. Das Finanzamt kam zu der Erkenntnis, dass die anteiligen 
Ergebnisse (Anteil am laufenden Verlust und anteiliger Aufgabe-/Veräußerungsverlust) 
aus der US-amerikanischen Betriebsstätte nach dem DBA-USA in Deutschland steuerfrei 
sind und nur in die Berechnung des Steuersatzes einzubeziehen seien. Es sei ein 
zweistufiges Feststellungsverfahren durchzuführen. Maßgebend sei der 
Veräußerungsverlust, der im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung für 
die US-Immobiliengesellschaft festgestellt worden sei. Die Klägerin machte 
Währungsverluste aus der Liquidation der US-Unterpersonengesellschaft (Änderung des 
Wechselkurses zwischen Zeitpunkt der Kapitaleinlagen und Erhalt der 
Liquidationsraten) geltend, die nicht bei der Untergesellschaft, sondern im Rahmen des 
bei ihr, der Obergesellschaft, durchgeführten Feststellungsverfahrens zu berücksichtigen 
seien. Der BFH, ebenso wie zuvor das Finanzgericht, war allerdings anderer Meinung. 

Doppelstöckiges Feststellungsverfahren auch bei ausländischer 
Unterpersonengesellschaft: Bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur sind die 
Einkünfte gegenüber der Gesellschaft oder Gemeinschaft festzustellen, durch die sie 
erzielt worden sind. Will heißen: Die von der Klägerin aufgeworfene Frage hinsichtlich 
des Währungsverlustes ist in dem Feststellungsverfahren zu entscheiden, in dem die 
ausländischen Einkünfte der Unterpersonengesellschaft festgestellt werden. 

Währungsverluste der US-Personengesellschaft mindern nicht den Gewerbeertrag der 
deutschen KG: Der Währungsverlust ist der ausländischen Personengesellschaft 
zuzurechnen. Entscheidend sei darüber hinaus, so der BFH, dass der Gewerbesteuer nur 
die Erträge inländischer Betriebsstätten unterliegen. Zudem ist gewerbesteuerlich jede 
Personengesellschaft eigenständig Steuerschuldnerin. Für doppelstöckige 
Personengesellschaften sehen deshalb die §§ 8 Nr. 8 und 9 Nr. 8 Gewerbesteuergesetz 
vor, dass aus dem Gewerbeertrag einer inländischen Gesellschaft sowohl Gewinne als 
auch Verluste aus ihren Beteiligungen (an inländischen und ausländischen) 
Personengesellschaften herauszurechnen sind. Diese Regelungen gelten nicht nur für 
laufende Beteiligungserträge, sondern auch für den Fall, dass eine ausländische 
Unterpersonengesellschaft liquidiert wird und hierbei ein Währungsverlust entsteht. Die 
Steuerrichter sehen dies auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes – zuletzt im Urteil vom 10. Juni 2015 (C-686/13, X AB) – 
als mit dem Unionsrecht vereinbar an. Es bestehe keine Verpflichtung, 
Währungsverluste zur Gewährleistung der auch gegenüber Drittstaaten (hier: USA) 
geltenden Kapitalverkehrsfreiheit bei der Ermittlung des inländischen Gewerbeertrags 
der KG abzuziehen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 2. Dezember 2015 (I R 13/14), veröffentlicht am 13. April 2016 
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Prozesskosten zur Geltendmachung von 
Schmerzensgeld keine außergewöhnliche Belastung 
Kosten eines Zivilprozesses, mit dem der Steuerpflichtige Schmerzensgeld für 
„materielle und immaterielle Schäden“ wegen eines ärztlichen Behandlungsfehlers 
geltend macht, sind keine außergewöhnlichen Belastungen. In zwei weiteren (als NV-
Entscheidung bekanntgegebenen) Urteilen hat sich das oberste Steuergericht ebenfalls 
mit diesem Thema befasst. 

Hintergrund: Entsprechend einer langjährigen Rechtsprechung, zu der der BFH in 2015 
zurückgekehrt ist (BFH-Urteil vom 18. Juni 2015 – VI R 17/14), können 
Zivilprozesskosten grundsätzlich nicht als außergewöhnliche Belastungen abgezogen 
werden. Zwar kann sich ein Steuerpflichtiger nach einem verlorenen Zivilprozess der 
Zahlung der Prozesskosten aus rechtlichen Gründen nicht entziehen. Dies reicht für den 
Abzug der Prozesskosten als außergewöhnliche Belastung aber nicht aus. 
Zivilprozesskosten sind folglich nur dann als zwangsläufig anzusehen, wenn auch das die 
Prozessführung auslösende Ereignis zwangsläufig war. Hierzu gehören 
Zivilprozesskosten in der Regel nicht. Insbesondere dann nicht, wenn – wie im aktuellen 
Urteilsfall – Ansprüche wegen immaterieller Schäden geltend gemacht werden. 
Zivilprozesskosten sind vielmehr nur insoweit abziehbar, als der Prozess existenziell 
wichtige Bereiche oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt und der 
Steuerpflichtige gezwungen ist, einen Zivilprozess zu führen. 

Entsprechend kam das höchstrichterliche Urteil zustande: Die geltend gemachten 
Ansprüche wegen immaterieller Schäden betrafen weder existenziell wichtige Bereiche 
noch Kernbereiche menschlichen Lebens, weil sie auf den Ausgleich von 
Nichtvermögensschäden durch eine Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit 
gerichtet waren. Sie mögen zwar von erheblicher wirtschaftlicher, nicht aber von 
existenzieller Bedeutung sein, so der BFH. 

Was die Schadensersatzpflicht für materielle Schäden anbetrifft, konnten die Richter 
offen lassen, ob die (dann anteiligen) Prozesskosten dem Grunde nach anzuerkennen 
sind. Denn: Der prozentuale Anteil der als außergewöhnliche Belastungen zu 
berücksichtigenden Aufwendungen ermittelt sich bei Prozesskosten dadurch, dass der 
Streitwert der Klageanträge, soweit sie einen existenziell wichtigen Bereich betreffen, zur 
Summe der Streitwerte aller Klageanträge ins Verhältnis gesetzt wird. Unter 
Berücksichtigung der zumutbaren Eigenbelastung käme hier im Ergebnis keine 
Steuerermäßigung in Betracht. 

Anmerkung: In insgesamt vier weiteren Urteilen hat sich das oberste Steuergericht 
ebenfalls mit diesem Thema befasst: Im Urteil VI R 38/14 lehnten die Richter den Abzug 
von Zivilprozesskosten ab, welche die siegreiche Partei (wegen zwischenzeitlicher 
Insolvenz der unterlegenen Bauträgergesellschaft) als haftender Zweitschuldner zu 
tragen hatte. Zum einen war nicht ersichtlich, dass die Kläger bei Verzicht auf die 
angestrengten Verfahren in Gefahr geraten wären, ihre elementaren Wohnbedürfnisse 
nicht mehr befriedigen zu können und zweitens war ihnen ein Teilverschulden an der 
Entstehung der Prozesskosten anzulasten. - Im Urteil VI R 40/13 ging es um 
Prozesskosten zur Abwehr von Wasserschäden am Wohnhaus als Folge des 
Wasserübertritts eines angrenzenden Stauflusses. Hier könne ein Abzug der 
Zivilprozesskosten dann möglich sein, wenn der Kläger durch das Aufstauen des Flusses 
Gefahr liefe, sein Wohnhaus nicht mehr weiter zu Wohnzwecken nutzen zu können. 
Denn das Wohnen betreffe grundsätzlich einen existenziell wichtigen Bereich, es gehöre 
zum verfassungsrechtlich geschützten Existenzminimum. Aber: das Finanzgericht muss 
erst noch Feststellungen zum Umfang der durch das Aufstauen des Flusses bewirkten 
Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeit des Hauses  und auch darüber treffen, ob der 
Steuerpflichtige durch die Aufwendungen endgültig belastet sei. Denn der Rechtsstreit 
war zum Urteilszeitpunkt noch nicht vollumfänglich abgeschlossen. Sollte der vom 
Kläger geführte Rechtsstreit zwischenzeitlich zu seinen Gunsten entschieden und ihm 
die streitigen Aufwendungen ersetzt worden sein, kommt ein Abzug als 
außergewöhnliche Belastung nicht mehr in Betracht. - Im Urteil VI R 19/14 stellte der 
BFH fest, dass der (vermeintliche) Anspruch auf Rückabwicklung des Kauf- und 
Werkvertrags nicht den existenziellen Bereich der Kläger berührte, auch wenn er das zu 
eigenen Wohnzwecken genutzte Haus betraf. – Das Urteil VI R 78/13 betraf einen 
Arzthaftungsprozess. Der BFH hat die Sache an das Hessische Finanzgericht 
zurückverwiesen, da dieses zuvor keine Feststellungen getroffen hatte, ob und wenn ja in 
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welchem Umfang der von der Klägerin angestrengte Arzthaftungsprozess existenziell 
wichtige Bereiche oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. 

Fundstellen 

BFH-Urteil vom 17. Dezember 2015 (VI R 7/14), veröffentlicht am 6. April 2016 - BFH-
Urteile vom 19. November 2015 (VI R 38/14) vom 20. Januar 2016 (VI R 40/13), vom 
20.1.2016 (VI R 19/14) und vom 17.12.2015 (VI R 78/13), alle als NV-Entscheidung 
veröffentlicht am 6. April 2016 bzw. 20. April 2016 

 

Keine Teilwertabschreibung bei 
Einnahmeüberschussrechnung und Verschmelzung 
einer wertlosen GmbH 
Befindet sich die Beteiligung an der übertragenden GmbH im Betriebsvermögen des 
übernehmenden Alleingesellschafters, der als Einzelgewerbetreibender seinen Gewinn 
nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, ist es nicht möglich, den Beteiligungsaufwand vor dem 
steuerlichen Übertragungsstichtag der Verschmelzung als Betriebsausgabe abzuziehen. 
Ein Betriebsausgabenabzug scheidet auch dann aus, wenn der Beteiligungsaufwand 
infolge der Verschmelzung nach § 4 Abs. 6 Umwandlungssteuergesetz 2002 
unberücksichtigt bleibt. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/12/keine-teilwertabschreibung-bei-
einnahmeueberschussrechnung-und-verschmelzung-wertloser-gmbh/ 

 

Übertragung von Miteigentum an einem Buch als 
steuerfreie Lieferung 

Veräußert der Unternehmer einen Miteigentumsanteil an einem Buch und wird dieses 
anschließend vom Erwerber in einen anderen EU-Mitgliedstaat verbracht, ist die 
Veräußerung als innergemeinschaftliche Lieferung nur dann umsatzsteuerfrei, wenn 
objektiv feststeht, dass der veräußerte Gegenstand unmittelbar nach der Veräußerung 
in einen anderen Mitgliedstaat gebracht wurde. 

Ein Kunsthändler (Kläger) hatte das Buch im Juli 2008 ersteigert und im selben Monat 
einen Anteil von 50% an eine Galerie in London verkauft. Der Galerist (Käufer) hatte das 
Buch in München abgeholt und es im Handgepäck nach London transportiert. Dort 
wurde das Buch begutachtet und ausgestellt. Im März 2010 verkaufte es die Galerie an 
eine amerikanische Sammlung. Im Mai 2010 verkaufte der Kläger die restliche 
Beteiligung am Buch an die Galerie. Das Finanzamt ging zunächst davon aus, dass in 
2008 nicht nur ein Anteil am Werk veräußert, sondern Verfügungsmacht am gesamten 
Werk eingeräumt wurde, da das Buch zur Verwertung überlassen worden sei. Es 
verneinte die Steuerfreiheit, weil der notwendige Belegnachweis vom Kläger 
(nachweislich) nicht geführt wurde. Im Zuge des Klageverfahrens revidierte die Behörde 
ihre Sicht der Dinge und war fortan der Auffassung, dass es sich bei der Veräußerung der 
Miteigentumsanteile nicht um Lieferungen, sondern um sonstige Leistungen handele. 

Miteigentum an einer Sache ist Gegenstand einer Lieferung und keine sonstige Leistung: 
Insofern fand Ansicht des Finanzamts vor den Gerichten keine Bestätigung. Wie schon 
zuvor das Finanzgericht sah auch der BFH in der Übertragung des hälftigen 
Miteigentumsanteils an dem Buch eine Lieferung. Eine Beurteilung der Übertragung des 
Miteigentumsanteils als sonstige Leistung wäre nicht mit dem Unionsrecht vereinbar. 
Danach können sowohl die Einräumung eines Besitzrechts an einem bebauten 
Grundstück als auch die eng damit verbundene Übertragung des Resteigentums an einen 
anderen Erwerber jeweils als Lieferung beurteilt werden (EuGH-Urteil vom 15. 
Dezember 2005  C-63/04, Centralan Property Ltd.). Miteigentum nach Bruchteilen ist 
seinem Wesen nach dem Alleineigentum gleichartig, so dass der Miteigentümer dieselbe 
Rechtsposition hat wie ein Eigentümer. Insofern, so der BFH weiter, handele es sich um 
eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Hinsichtlich des buch- und 
belegmäßigen Nachweises stand das Vorliegen der Voraussetzungen für den BFH 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/12/keine-teilwertabschreibung-bei-einnahmeueberschussrechnung-und-verschmelzung-wertloser-gmbh/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/12/keine-teilwertabschreibung-bei-einnahmeueberschussrechnung-und-verschmelzung-wertloser-gmbh/
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objektiv und unbestreitbar fest: Zum einen seien die Nachweispflichten keine 
materiellen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung. Das Buch wurde ausweislich der 
Exportbestätigung vom Käufer im Handgepäck nach London gebracht, dort von einem 
Papierexperten begutachtet, in der Galerie von Februar bis Mai 2010 ausgestellt und 
schließlich von dort aus an eine amerikanische Sammlung verkauft. Da auch die 
Unternehmereigenschaft der Galerie und die Erwerbsbesteuerung in Großbritannien 
feststehen, liegen die Voraussetzungen der steuerfreien innergemeinschaftlichen 
Lieferung vor. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 18. Februar 2016 (V R 53/14), veröffentlicht am 6. April 2016 

 
Steueransprüche verjähren nicht am Wochenende 
Der Bundesfinanzhof rückt in einem Urteil zum Verfahrensrecht den praktischen Alltag 
ins (R)echte Licht: Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen 
Feiertag oder einen Sonnabend, endet sie erst mit dem Ablauf des nächstfolgenden 
Werktags. Dies gilt explizit auch für die Festsetzungsfrist. 

Im Streitfall beantragte ein Arbeitnehmer für 2007 die sog. Antragsveranlagung gemäß § 
46 Abs. 2 Nr. 8 Einkommensteuergesetz; der Antrag ist innerhalb der sog. 
Festsetzungsfrist zu stellen. Der Antrag ging im konkreten Fall beim Finanzamt erst am 
Montag, den 2. Januar 2012 ein. Gemäß § 108 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) endet, wenn 
das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder (wie im 
Streitfall) einen Sonnabend fällt, die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden 
Werktags. Das Finanzgericht hatte diese Vorschrift als für die Bestimmung der 
Festsetzungsverjährung nicht anwendbar gehalten und die Klage abgewiesen. Anders der 
BFH: Für die Auslegung des § 108 AO ist, wie in Absatz 1 aus der Verweisung auf die 
Fristbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) hervorgeht, der dort genannte 
Fristbegriff maßgebend. Zweck des hier einschlägigen § 193 BGB sei es, die Sonn- und 
Feiertagsruhe zu wahren und die in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung übliche 
Fünftagewoche zu berücksichtigen. § 108 Abs. 3 AO erfasse demnach alle Arten von 
Fristen, also sowohl sog. „eigentliche“ Fristen (Handlungsfristen) wie auch 
„uneigentliche“ Fristen, zu denen die Festsetzungsfirst gehört. In Streitfall sei die 
Verjährung mithin nicht mit Ablauf des 31. Dezember, sondern erst mit Ablauf des 
nächsten Werktages und damit am 2. Januar 2012 eingetreten. 

Gegebenenfalls jetzt schon vormerken: Die Entscheidung des BFH ist auch für die 
Verjährung zum Jahresende 2016 von Bedeutung, da der 31. Dezember 2016 auf einen 
Samstag fällt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 20. Januar 2016 (VI R 14/15),  veröffentlicht am 30. März 2016 

 
Mitunternehmerstellung und sog. Abfärberegelung im 
Rahmen einer Freiberuflerpraxis 
Der Bundesfinanzhof hatte sich in zwei Urteilen mit Fragen der Mitunternehmerschaft 
und der Gewerblichkeit einer als GbR geführten Arztpraxis auseinanderzusetzen. 
Speziell ging es um die Aufnahme eines sog. „Null-Beteiligten“ oder 
(Schein)Gesellschafters in die von zwei Ärzten geführte Augenarztpraxis – eine 
Gestaltung mit weitreichenden und von den Beteiligten nicht kalkulierten steuerlichen 
Folgen. 

Sachverhalt: Zwei Ärzte, die gemeinschaftlich eine Arztpraxis betrieben, hatten im 
weiteren Verlauf mit einer weiteren Ärztin einen Vertrag über die Errichtung einer 
ärztlichen Gemeinschaftspraxis in der Rechtsform einer GbR geschlossen. 

Keine Mitunternehmerschaft der Ärztin wg. fehlender Gewinnbeteiligung (Urteil VIII R 
63/13): Die Ärztin war nach den vertraglichen Bedingungen nur an den Umsätzen nicht 
aber am Gewinn der GbR beteiligt; an deren Verlust nahm sie – infolge der Abhängigkeit 
ihres Vergütungsanspruchs von einem entsprechend hohen Gewinn der GbR – nur 
begrenzt teil. Zudem war sie von einer Teilhabe an den stillen Reserven ausgeschlossen, 
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so dass sich für sie – auch unter Berücksichtigung des von ihr als (Schein-
)Gesellschafterin zu tragenden Haftungsrisikos – lediglich ein geringes 
Mitunternehmerrisiko ergab, das auch nicht durch eine besonders ausgeprägte 
Mitunternehmerinitiative ausgeglichen wurde. An letzterer fehlte es deshalb, weil zwar 
eine gemeinsame Geschäftsführungsbefugnis bestand, von dieser aber tatsächlich 
wesentliche Bereiche ausgenommen waren. Folge: Die Ärztin konnte nicht als 
Mitunternehmerin der GbR angesehen werden. 

Anmerkung: Bereits das Bundessozialgericht hatte in 2010 (Urteil vom 23.06.2010 – B 6 
KA 7/09 R) klargestellt, dass solche „Gesellschafter“ eben keine Gesellschafter sondern 
Angestellte sind. 

Abfärberegelung: Ärzte-GbR erzielt gewerbliche Einkünfte (Urteil VIII R 62/13): Der 
zweite Aspekt des Falles betraf die Frage, ob die Honorareinkünfte der GbR aus der 
Behandlung der Patienten durch die Ärztin als gewerblich zu qualifizieren sind. Eine 
Personengesellschaft entfaltet nur dann eine Tätigkeit, die die Ausübung eines freien 
Berufs i.S. von § 18 Einkommensteuergesetz (EStG) darstellt, wenn sämtliche 
Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen. Das richterliche Ergebnis aus 
München in Kürze: Die aus zwei Ärzten bestehende GbR erzielte keine freiberuflichen, 
sondern insgesamt gewerbliche Einkünfte, da die in der Gemeinschaftspraxis tätige, aber 
nicht beteiligte, Ärztin eigenverantwortlich und ohne Überwachung und persönliche 
Mitwirkung der beiden GbR-Gesellschafter gewerblich tätig war, so dass deren einzelne 
Aufträge nicht den beiden GbR-Gesellschaftern zugerechnet werden können und diese 
damit nicht gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG vollumfänglich eigenverantwortlich und 
somit freiberuflich tätig waren. 

Fundstelle 

BFH-Urteile vom 3. November 2011 (VIII R 63/13 und VIII R 62/13), veröffentlicht am 
30. März 2016 

 
Keine Verrechnung von Altverlusten aus 
Termingeschäften mit späteren Zinserträgen 
 
Altverluste aus Termingeschäften, die im Anwendungsbereich des mittlerweile 
ausgelaufenen Gesetzes über die Kapitalanlagegesellschaften bei einem Spezial-
Sondervermögen entstanden sind, können nicht fondsintern mit sonstigen Erträgen 
verrechnet werden, die unter Geltung des darauf folgenden Investmentsteuergesetzes 
erzielt wurden. 
 
Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/31/keine-verrechnung-von-
altverlusten-aus-termingeschaeften-mit-spaeteren-zinsertraegen/ 

 
Keine Zusammenfassung von Feststellungen für 
doppelstöckige Personengesellschaft 
Ist eine Personengesellschaft atypisch still an einer Kapitalgesellschaft beteiligt, dürfen 
die Feststellungen der Einkünfte aus der Personengesellschaft und aus der atypisch 
stillen Gesellschaft nicht in einem einheitlichen Feststellungsbescheid getroffen werden. 

Die Kläger waren an einer Fonds-GbR beteiligt. Die GbR selbst hatte sich als atypisch 
stille Gesellschafterin an dem Unternehmen einer GmbH beteiligt. Der BFH hat 
hinsichtlich der Frage des Vorliegens einer Mitunternehmerschaft der Kläger deren 
Revision stattgeben. Jedoch haben die Münchener Richter nicht in der Sache selbst 
entschieden. Verfahrensmängel bzw. Formfehler führten zur Rechtswidrigkeit der 
angegriffenen Feststellungsbescheide, weil in den Bescheiden einerseits die GmbH und 
atypisch Still und andererseits die GbR betreffenden Feststellungen zusammengefasst 
wurden. Die Verselbständigung jeder Gesellschaft oder Gemeinschaft schließe es 
grundsätzlich aus, so der BFH, die Besteuerungsgrundlagen für verschiedene 
Gesellschaften (hier: die GmbH & atypisch Still als Untergesellschaft und die GbR als 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/31/keine-verrechnung-von-altverlusten-aus-termingeschaeften-mit-spaeteren-zinsertraegen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/31/keine-verrechnung-von-altverlusten-aus-termingeschaeften-mit-spaeteren-zinsertraegen/
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Obergesellschaft einer doppelstöckigen Personengesellschaft) in einem Bescheid 
gesondert und einheitlich festzustellen. 

Beteiligt sich eine Personengesellschaft atypisch still am Gewerbe einer 
Kapitalgesellschaft, so sind zunächst für die atypisch stille Gesellschaft als selbständiges 
Subjekt der Gewinnerzielung die vom Inhaber des Handelsgeschäfts (hier: der GmbH) 
und dem atypisch stillen Gesellschafter gemeinschaftlich erzielten Einkünfte gesondert 
und einheitlich festzustellen. Der Feststellungsbescheid für die atypisch stille 
Gesellschaft hat Bindungswirkung für die Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuerbescheide der Gesellschafter. 

Für eine atypisch stille Gesellschaft, die aus einer GmbH als Inhaberin des 
Handelsgeschäfts und einer GbR als atypisch stiller Gesellschafterin besteht, sind in der 
Folge die in dem entsprechenden Grundlagenbescheid festgestellten Einkünfte einerseits 
in den Körperschaftsteuerbescheid der GmbH und andererseits in den die GbR 
betreffenden weiteren Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
deren Einkünften zu übernehmen. 

Fazit: Anders als beispielsweise im Fall einer echten Unterbeteiligung liegen hier zwei 
getrennte Gewinnermittlungssubjekte vor, für die auch separate Gewinnfeststellungen 
durchzuführen sind. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 21. Oktober 2015 (IV R 43/12), veröffentlicht am 30. März 2016 
 
Geltendmachung der Erbschaftsteuer im 
Nachlassinsolvenzverfahren 

Die vom Erben als Gesamtrechtsnachfolger geschuldete Erbschaftsteuer ist eine 
Nachlassverbindlichkeit, die vom Finanzamt als Nachlassinsolvenzforderung geltend 
gemacht werden kann. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einer aktuell 
veröffentlichten Entscheidung. 

Danach kann die Finanzbehörde einen Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis, den 
sie im Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Steuerschuldners als 
Insolvenzforderung geltend gemacht, durch Bescheid feststellen. Voraussetzung dafür 
ist, dass es sich bei dem geltend gemachten Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis 
um eine Insolvenzforderung handelt. Im Nachlassinsolvenzverfahren gelten dieselben 
Grundsätze. Zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören außer den vom Erblasser 
herrührenden Schulden die den Erben als solchen treffenden Verbindlichkeiten. Zu den 
Erbfallschulden zählen neben den Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten, 
Vermächtnissen und Auflagen z.B. solche aus Erbersatzansprüchen, 
vermächtnisähnlichen Ansprüchen, Unterhaltsansprüchen, sowie die Kosten der 
Beerdigung, sonstige Nachlasskosten und Kosten der Nachlassverwaltung. 
Eigenschulden des Erben, die unabhängig vom Nachlass vor oder nach dem Erbfall in 
der Person des Erben entstehen und ihn als Träger seines eigenen Vermögens berühren, 
sind keine Nachlassverbindlichkeiten. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 20. Januar 2016 (II R 34/14), veröffentlicht am 30. März 2016 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei 
Teilwertabschreibung auf Zinsforderungen 

Die Forderung auf Darlehensrückzahlung und die Forderung auf Zahlung der 
vereinbarten Darlehenszinsen sind nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
getrennt voneinander zu bilanzieren. Dementsprechend schlägt die als verdeckte 
Gewinnausschüttung zu qualifizierende Wertberichtigung der Darlehensforderung 
auch nicht auf den Ausweis der Zinsforderungen durch. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
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http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/30/verdeckte-gewinnausschuettung-
bei-teilwertabschreibung-auf-zinsforderungen/ 

 
Zeitpunkt und Höhe des Vorsteuerabzugs im 
Insolvenzverfahren 

Der Bundesfinanzhof hat sich in zwei Urteilen zu Fragen des Vorsteuerabzugs im Zuge 
von Insolvenzverfahren geäußert. Zum einen betraf es den Vorsteuerabzug aus der 
Rechnung eines Insolvenzverwalters, zum anderen war eine Rechnung des 
Nachlassverwalters Gegenstand der richterlichen Überprüfung. 

Vorsteuerabzug aus Rechnung des Insolvenzverwalters (Urteil V R 15/15): Der 
Insolvenzverwalter hatte seine Leistungen an sich selbst als Insolvenzverwalter einer 
GmbH & Co. KG zuzüglich Umsatzsteuer erteilt. Die KG hatte ihre Tätigkeit bereits vor 
Insolvenzeröffnung eingestellt. Kernaussage der Münchener Richter: Der 
Insolvenzverwalter erbringt an den Schuldner im Insolvenzverfahren eine einheitliche 
Leistung. Für den Vorsteuerabzug aus dieser Leistung kommt es im Insolvenzverfahren 
eines Unternehmers, der seinen Geschäftsbetrieb bereits eingestellt hatte, auf seine 
frühere unternehmerische Tätigkeit, nicht aber auf die einzelnen Verwertungsumsätze 
im Insolvenzverfahren an. Zweiter Punkt: Der Insolvenzverwalter habe seine Leistung 
erst mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens erbracht. Somit ist die erteilte 
Rechnung keine Rechnung über eine bereits vollständig ausgeführte Leistung, sondern 
eine Rechnung über eine erst noch zu erbringende Leistung. Der Vorsteuerabzug setze 
dann gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 Umsatzsteuergesetz neben dem Vorliegen 
einer ordnungsgemäßen Rechnung auch eine Zahlung aus der Masse an den 
Insolvenzverwalter voraus. 
 
Vorsteuerabzug aus Rechnung des Nachlassinsolvenzverwalters (Urteil XI R 28/14): In 
diesem Fall hatte der Insolvenzverwalter das hinterlassene Privat- und 
Unternehmensvermögen zur Bedienung der privaten und unternehmerischen 
Verbindlichkeiten veräußert. Ergebnis des BFH: Dient ein Insolvenzverfahren über einen 
Nachlass sowohl der Befriedigung von Verbindlichkeiten des vormals als Unternehmer 
zum Vorsteuerabzug berechtigten Erblassers wie auch der Befriedigung von dessen 
Privatverbindlichkeiten, ist der Gesamtrechtsnachfolger aus den Leistungen des 
Insolvenzverwalters grundsätzlich im Verhältnis der unternehmerischen zu den privaten 
Verbindlichkeiten, die im Nachlassinsolvenzverfahren jeweils als Insolvenzforderungen 
geltend gemacht werden, zum anteiligen Vorsteuerabzug berechtigt. 
 
Fundstellen 
 
BFH-Urteil vom 2. Dezember 2015 (V R 15/15) und Urteil vom 21. Oktober 2015 (XI R 
28/14), beide veröffentlicht am 23. März 2016 
 
Vorab entstandene Werbungskosten nur bei 
Bebauungs- und Vermietungsabsicht 

Aufwendungen für ein unbebautes Grundstück sind als vorab entstandene 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar, 
wenn ein ausreichender wirtschaftlicher Zusammenhang mit einer (beabsichtigten) 
Bebauung des Grundstücks und anschließender Vermietung oder Verpachtung des 
Gebäudes besteht. Das bedeutet nicht, dass in jedem Fall schon mit der Bebauung 
begonnen worden sein muss; die Absicht kann sich auch aus eindeutigen 
Vorbereitungshandlungen ergeben. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/24/vorab-entstandene-
werbungskosten-nur-bei-bebauungs-und-vermietungsabsicht/ 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/30/verdeckte-gewinnausschuettung-bei-teilwertabschreibung-auf-zinsforderungen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/30/verdeckte-gewinnausschuettung-bei-teilwertabschreibung-auf-zinsforderungen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/24/vorab-entstandene-werbungskosten-nur-bei-bebauungs-und-vermietungsabsicht/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/03/24/vorab-entstandene-werbungskosten-nur-bei-bebauungs-und-vermietungsabsicht/
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Steuerliche Berücksichtigung von Fahrtkosten bei 
Vermietungseinkünften 
Werbungskosten versus Entfernungspauschale: Ob Reparaturen, Ablesung von 
Zählerständen oder ein Gespräch mit den Mietern – Besuche im vermieteten Objekt 
stehen bei Vermietern regelmäßig auf der To-Do-Liste. Jede Fahrt zum Mietobjekt kann 
dabei steuerlich als Werbungskosten geltend gemacht werden. Im Regelfall machen 
Vermieter diese Fahrtkosten mit einer Pauschale von 0,30 Euro für jeden gefahrenen 
Kilometer als Werbungskosten geltend. Die ungünstigere Entfernungspauschale (0,30 
Euro nur für jeden Entfernungskilometer) ist aber dann anzuwenden, wenn das 
Vermietungsobjekt ausnahmsweise die regelmäßige Tätigkeitsstätte des Vermieters ist. 
Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil nunmehr klargestellt. 

Im entschiedenen Fall sanierte der Steuerpflichtige mehrere Immobilien und suchte die 
hierfür eingerichteten Baustellen 165-mal bzw. 215-mal im Jahr auf. Aufgrund der 
Vielzahl der Fahrten zu den Objekten kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass der 
Vermieter am Ort der Mietobjekte seine regelmäßige Tätigkeitsstätte habe. Mit der 
Folge, dass die Finanzverwaltung den steuerlichen Abzug nur in Höhe der 
Entfernungspauschale zuließ. Zu Recht, wie der BFH im weiteren Verfahren entschied. 

Vermietungsobjekt als regelmäßige Tätigkeitsstätte: Denn auch bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung kann ein Vermieter – vergleichbar einem Arbeitnehmer – 
am Vermietungsobjekt eine regelmäßige Tätigkeitsstätte haben. Dies gilt nach Ansicht 
der BFH-Richter insbesondere dann, wenn der Vermieter sein Vermietungsobjekt nicht 
nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit fortdauernd und immer 
wieder aufsucht. 

Allein der Umstand, dass der Steuerpflichtige das Vermietungsobjekt im zeitlichen 
Abstand immer wieder aufsucht, reicht für die Annahme einer regelmäßigen Tätigkeit 
allerdings nicht aus. So besteht die Tätigkeit eines Vermieters im Wesentlichen in der 
Verwaltung seines Grundbesitzes. Bei nicht umfangreichem Grundbesitz erfordert diese 
Verwaltung in der Regel keine besonderen Einrichtungen wie zum Beispiel ein Büro, 
sondern erfolgt regelmäßig von der Wohnung aus. Regelmäßige Tätigkeitsstätte ist dann 
die Wohnung des Steuerpflichtigen. Sucht der Vermieter hingegen ein Mietobjekt nicht 
nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, also fortdauernd und 
immer wieder auf, wird er dort schwerpunktmäßig tätig, unterhält er eine regelmäßige 
Tätigkeitsstätte im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Einkommensteuergesetz am 
Belegenheitsort der vermieteten Immobilie. Es ist ihm dann möglich – so der BFH in 
seiner Urteilsbegründung, sich auf die immer gleichen Wege einzustellen und die 
anfallenden Wegekosten etwa durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gering zu 
halten. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 1. Dezember 2015 (IX R 18/15), veröffentlicht am 20. April 2016 

 

Formeller Bilanzenzusammenhang erfordert 
Gewinnerhöhung bei Realteilung 
Die Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs sind im Rahmen einer 
Realteilung dann anwendbar, wenn diese zum Buchwert erfolgt und der fehlerhafte 
Bilanzansatz ein im Wege der Realteilung vom Realteiler übernommenes 
Wirtschaftsgut (hier: Mandantenstamm) betrifft. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/20/formeller-
bilanzenzusammenhang-erfordert-gewinnerhoehung-bei-realteilung/ 

 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/20/formeller-bilanzenzusammenhang-erfordert-gewinnerhoehung-bei-realteilung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/20/formeller-bilanzenzusammenhang-erfordert-gewinnerhoehung-bei-realteilung/
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PwC Service 

Informationsdienste zu Steuern und Recht 
PwC stellt seinen Mandanten eine Vielzahl an Informationsmaterialien zur Verfügung, 
die Sie entweder abonnieren oder von unseren Webseiten herunterladen können. Eine 
aktualisierte Übersicht der Informationsdienste zu Steuern und Recht finden Sie auf 
PwC-Homepage unter http://www.pwc.de/de/newsletter/steuern-und-recht/public-
services-legal-news.html 

 
Seminar: Compliance im Steuerbereich 
- Executive Breakfast am 9. Mai 2016 - 

 
Veranstaltungsort 

PricewaterhouseCoopers AG, 40227 Düsseldorf 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich online über www.pwc-event.com/Compliance_im_Steuerbereich 
zur Veranstaltung an. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur Veranstaltung. Die 
Anmeldung ist verbindlich und gilt als angenommen, wenn wir nicht innerhalb von 14 
Tagen die Ablehnung in Textform erklären. 

Teilnahmegebühr 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. 

Bei organisatorischen Fragen für Sie da: 

Kristin Eickhoff 

Tel.: +49 211 981-7858 

E-Mail: event_services_west@de.pwc.com 

Bei Fragen zum Thema für Sie da: 

Frank Gehring 

Tel.: +49 211 981-2771 

E-Mail: frank.gehring@de.pwc.com 

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 
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Bestellung und Abbestellung  
Falls Sie "steuern+recht aktuell" nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine 
entsprechende E-Mail-Nachricht an: 
UNSUBSCRIBE_PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com    

Für neue Interessenten besteht die Möglichkeit, sich über unsere Homepage oder über 
folgenden Link SUBSCRIBE_PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com als 
Abonnent registrieren zu lassen. 

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

www.pwc.de  
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