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Business Meldungen 

Update Investmentbesteuerung: Bundeskabinett 
beschließt Gegenäußerung 
 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 22. April 2016 die Stellungnahme zum 
Investmentsteuerreformgesetz beschlossen. Die Länderkammer folgte damit nicht in 
allen Punkten den Forderungen ihrer Fachausschüsse. Das Bundeskabinett hat hierzu 
am 4. Mai 2016 die Gegenäußerung der Bundesregierung beschlossen. 
 
Der Bundesrat hat zu dem Gesetzentwurf des Investmentsteuerreformgesetzes eine 
Stellungnahme (BR-Drucksache 119/16) mit 30 Anliegen abgegeben. Diese betreffen 
sowohl den Gesetzentwurf allgemein als auch verschiedene Bereiche des Regelwerks. 
 
Danach hält der Bundesrat die Prüfung einer Änderung der Regelungen des § 8b Abs. 4 
Körperschaftsteuergesetz (KStG) aus steuersystematischen Gründen und zur 
Vermeidung von Missbrauch nach wie vor für erforderlich. Er ist der Auffassung, dass 
bei einer Neuregelung die Situation von sogenannten Business Angels, Gründern und 
Investoren, die ihre Beteiligungen häufig über eine Kapitalgesellschaft halten, mit in den 
Blick zu nehmen ist. Die Länderkammer fordert vor diesem Hintergrund, im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren eine verfassungsfeste, gegenüber Gestaltungen robuste und – 
„in Abstimmung mit der EU-Kommission“ – unter Beihilfegesichtspunkten 
unbedenkliche Neuregelung vorzulegen, die sicherstellt, dass für die Bereitstellung von 
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Wagniskapital und die Finanzierung junger innovativer Unternehmen keine neue 
Belastung entsteht. Gegenäußerung: Die Bundesregierung lehnt den Antrag für dieses 
Gesetzgebungsverfahren ab und begründete dies damit, dass auch nach einer „intensiven 
Suche“ bislang keine befriedigende Lösung gefunden werden konnte, die ihrerseits den 
europäischen Rahmenbedingungen und andererseits den Vorgaben des 
„Eckpunktepapiers Wagniskapital“ gerecht wird. 
 
Des Weiteren wurden vom Bundesrat u.a. folgende Änderungen gefordert: 
 

• Eine Übertragung von Wirtschaftsgütern in das Vermögen eines 
Investmentfonds soll immer unter Aufdeckung der stillen Reserven erfolgen. 
Bisher galt dies nur für Altersvorsorgevermögenfonds in der Rechtsform einer 
Investmentkommanditgesellschaft. Hintergrund für die geforderte Ausweitung 
sind Erkenntnisse aus der Praxis, wonach auch bei Sondervermögen 
Übertragungen von Wirtschaftsgütern vorgenommen werden, ohne dass neue 
Investmentanteile ausgegeben werden. Gegenäußerung: Die Bundesregierung 
stimmt dem Vorschlag zu. 

 
• Nachvollziehbare und objektive Kriterien zu schaffen, um die Höhe der 

angesetzten Teilfreistellungsbeträge überprüfen zu können. Hintergrund: Nach § 
20 InvStG werden Erträge aus Investmentfonds je nach Anlageschwerpunkt aus 
Vereinfachungsgründen pauschal zu einem bestimmten Prozentsatz steuerfrei 
gestellt. Die Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Höhe der 
Teilfreistellungen sind allerdings bisher nicht bekannt gemacht worden. Nach 
Ansicht des Bundesrats wird die Prüfung, ob die Teilfreistellungsbeträge ggf. 
abgesenkt werden müssen, um eine ungerechtfertigte Besserstellung der 
Fondsanlage gegenüber der Direktanlage zu verhindern, dadurch erschwert. 
Gegenäußerung: Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 

 
• Überprüfung der in § 36 Abs. 5 InvStG enthaltene Regelung zur temporären 

Begrenzung der steuerfreien Thesaurierungsmöglichkeit. Deutliche Verkürzung 
der vorgesehenen Aufschubfrist von 15 Jahren für die steuerfreie Thesaurierung 
bestimmter Kapitalerträge. Gegenäußerung: Die Bundesregierung wird der Bitte 
um Prüfung nachkommen. 

 
• Sicherstellen, dass periodengerecht abzugrenzende Zinsen, angewachsene 

Ansprüche und Mieten stets auch als ausschüttungsgleiche Erträge einer 
zeitnahen Besteuerung bei den Anlegern zugeführt werden. Gegenäußerung: Das 
Anliegen des Vorschlags wird von der Bundesregierung grundsätzlich 
befürwortet, die Formulierung bedarf aber noch einer näheren Prüfung. 

 
• Änderungen bei der steuerlichen Berücksichtigung von Zuwendungen (Spenden 

und Mitgliedsbeiträge). Nach Auffassung des Bundesrats besteht derzeit die 
Gefahr einer doppelten Berücksichtigung von Zuwendungen im Inland als auch 
im Ausland. Gegenäußerung: Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. Er 
würde dazu führen, dass nunmehr alle Steuerpflichtigen mit in- und 
ausländischen Einkunftsquellen entsprechende Angaben machen müssten. 
Dadurch würde dann eine vergleichsweise größere Anzahl von Betroffenen mit 
an sich überflüssiger Bürokratie belastet. 

 
• Ergänzung des § 6 Außensteuergesetz in Bezug auf Anleger von 

Investmentfonds. Beabsichtigtes Ziel: die Besteuerung des die Vorabpauschalen 
übersteigenden tatsächlichen Vermögenszuwachses im Fall eines Wegzugs des 
Anlegers zu sichern und somit zu verhindern, dass Investmentfonds 
systematisch dazu genutzt werden, Deutschland Steuersubstrat zu entziehen. 
Gegenäußerung: Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 
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BMF erneut zum Thema: Gewinnminderungen bei 
Auslandsbeteiligungen in 2001 
 
Als Folge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 22. Januar 2009 in Sachen 
STEKO-Industriemontagen hatte das Bundesfinanzministerium zwischenzeitlich zwei 
Verwaltungsanweisung herausgegeben, jetzt folgt die dritte behördliche Verlautbarung 
zu diesem Themenkomplex. 
 
Hintergrund: Mit Urteil vom 22. Januar 2009 hatte der EuGH in der Rechtssache C-
377/07, STEKO entschieden, dass in einem Fall, in dem eine inländische 
Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft mit weniger als 10 Prozent 
beteiligt ist, Artikel 56 EG (zur Kapitalverkehrsfreiheit) dahin auszulegen ist, dass er 
einer Regelung wie derjenigen des damaligen § 8b Absatz 3 KStG 1999 entgegensteht, 
wonach ein Verbot des Abzugs von Gewinnminderungen aufgrund von 
börsenkursbedingten Teilwertabschreibungen im Zusammenhang mit einer solchen 
Beteiligung für Beteiligungen an einer ausländischen Gesellschaft früher in Kraft tritt als 
für Beteiligungen an einer inländischen Gesellschaft. 
 
In ihrem aktuellen Schreiben weist die Verwaltung darauf hin, dass 
Gewinnminderungen, die durch Ansatz des niedrigeren Teilwerts oder durch 
Veräußerung des Anteils entstanden und auf Gewinnausschüttungen dieser Gesellschaft 
zurückzuführen sind, weiterhin vom Abzug ausgeschlossen sind. 
 
Mehr zu dem BMF-Schreiben lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/05/10/bmf-erneut-zum-thema-
gewinnminderungen-bei-auslandsbeteiligungen-in-2001/ 
 
 

Rechtsprechung 

Ansatz des Meistgebots als Bemessungsgrundlage bei 
der Grunderwerbsteuer 
Beim Erwerb einer Eigentumswohnung im Wege der Zwangsversteigerung ist das 
Meistgebot als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs nicht um die anteilige Instandhaltungsrückstellung zu mindern. 

Der Grunderwerbsteuer unterliegt nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GrEStG das Meistgebot im 
Zwangsversteigerungsverfahren für ein inländisches Grundstück. Die Steuer bemisst 
sich dabei nach dem Wert der Gegenleistung. Nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 Nr. 4 
GrEStG ist das Meistgebot als steuerliche Bemessungsgrundlage anzusetzen. Die 
Vorschrift legt die Gegenleistung beim Meistgebot im Zwangsversteigerungsverfahren 
insoweit typisierend fest. Eine Aufteilung des Meistgebots entsprechend den 
Grundsätzen zur Aufteilung einer Gesamtgegenleistung ist nach Auffassung der obersten 
Finanzrichter nur dann geboten, wenn die Zwangsversteigerung Gegenstände umfasst, 
deren Erwerb nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt und für die das Gericht eine 
gesonderte Zwangsversteigerung anordnen könnte. 

Gegenstand der Versteigerung einer Eigentumswohnung ist das Sondereigentum an 
einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum, zu dem es gehört. Die Instandhaltungsrückstellung gehört nicht dazu. Die 
anteilige Instandhaltungsrückstellung ist vielmehr Teil des Verwaltungsvermögens der 
Wohnungseigentümergemeinschaft und damit nicht Vermögen des von der 
Zwangsversteigerung betroffenen Wohnungseigentümers, sondern Vermögen eines 
anderen Rechtssubjekts. 
Fundstelle 

BFH-Urteil vom 2. März 2016 (II R 27/14), veröffentlicht am 11. Mai 2015 - Inhaltsgleich 
mit diesem Urteil hat der Bundesfinanzhof in seinen NV-Entscheidungen II R 29/15 und 
II R 6/15 zwei weitere Klagen abgewiesen. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/05/10/bmf-erneut-zum-thema-gewinnminderungen-bei-auslandsbeteiligungen-in-2001/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/05/10/bmf-erneut-zum-thema-gewinnminderungen-bei-auslandsbeteiligungen-in-2001/
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei 
Reiseunternehmen 
Das Verfahren vor dem Finanzgericht Münster betrifft die interessante Frage, ob bei 
von Reiseveranstaltern eingekauften Hotelkontingenten eine Hinzurechnung von Miet- 
bzw. Pachtzinsen bei der Gewerbesteuer möglich ist. Fazit der Richter: Nicht alle in 
diesem Zusammenhang anfallenden Aufwendungen unterliegen der Hinzurechnung, 
ggf. muss aufgeteilt werden. 

Zum Sachverhalt: Die Klägerin organisierte Sportreisen in Form von Pauschalreisen 
und schloss zu diesem Zweck mit anderen Leistungsträgern (im Ausland, vereinzelt auch 
im Inland) vor Ort Verträge über typische Reiseleistungen, insbesondere 
Übernachtungen, Beförderungen, Verpflegungen und Zielgebietsaktivitäten ab. Daneben 
mietete sie teilweise auch Hotelgrundstücke einschließlich Inventar an und betrieb diese 
auch selbst. 

Das Finanzgericht Münster ist der Ansicht, dass die Aufwendungen der 
Reiseveranstalter lediglich hinsichtlich des enthaltenen Miet- und Pachtanteils der 
Hinzurechnung unterliegen. Soweit die Verträge also mietvertragliche Bestandteile 
enthalten (Überlassung von Hotelzimmern, Sportanlagen, Saunas, Swimmingpools), 
stellen die genutzten Anlagen sog. fiktives Anlagevermögen dar, das grundsätzlich der 
Hinzurechnung unterfällt. Im Ergebnis müssen Zahlungen der Reiseveranstalter an 
Hotelbetreiber aber aufgeteilt werden, sofern mit diesen – was regelmäßig der Fall sein 
dürfte – neben Miet- und Pachtzinsen weitere Leistungen abgegolten werden. So 
unterliegen Aufwendungen für reine Betriebskosten (wie z. B. für Wasser, Strom und 
Heizung) und für eigenständig zu beurteilende Nebenleistungen (wie z.B. für 
Verpflegungen, Beförderungen, Veranstaltungen zur Unterhaltung der Gäste, 
Personalkosten für die übliche Rezeption und für die Reinigung der Räumlichkeiten, 
Stellung von Handtüchern) nicht der Hinzurechnung. Dies gilt auch dann, wenn für sie 
in den konkreten Verträgen bzw. erteilten Rechnungen kein gesondertes Entgelt 
ausgewiesen wurde. 

Das Finanzgericht hat durch Zwischenurteil entschieden. Ein solches Zwischenurteil 
ermöglicht dem Gericht, vorab die Fakten zu sichten und wie im vorliegenden Streitfall 
aufgrund der Vielzahl der von der Klägerin abgeschlossenen Verträge vorab zu klären, 
welche der geleisteten Aufwendungen dem Grunde nach der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung unterliegen und welche Aufwendungen von vornherein aus dem Bereich 
der Hinzurechnung bzw. der inländisches Besteuerung auszuscheiden sind. 
Beispielsweise war das Finanzamt hinsichtlich zweier von der Klägerin selbst betriebener 
ausländischer Hotels zu Unrecht von einer Hinzurechnung ausgegangen, da diese jeweils 
eine ausländische Betriebsstätte (eine feste Geschäftseinrichtung) darstellten und 
insoweit nicht der deutschen Gewerbesteuer unterliegen. 

Des Weiteren hatte die Klägerin verschiedene Schiffscharterverträge abgeschlossen. Die 
betreffenden Aufwendungen fallen ebenfalls nicht unter die Hinzurechnungsvorschrift, 
da sie – so das Finanzgericht – wesentliche Elemente enthalten, die ihrer Qualifikation 
als Mietverträge entgegenstehen. Insbesondere werden die Schiffe mitsamt der Crew 
überlassen. Diese Personalgestellung durch den Vercharterer sei auch wesentlich, da es 
der Klägerin nicht allein um die mietweise Überlassung des Schiffs, sondern gerade um 
die Durchführung einer Schiffsreise unter Zuhilfenahme des bewährten Schiffspersonals 
ging. 

Die Revision wurde zugelassen. Über die Einlegung ist derzeit noch nichts bekannt. 

Fundstelle 

Finanzgericht Münster, Zwischenurteil vom 4. Februar 2016 (9 K 1472/13 G) und 
Pressemitteilung vom 2. Mai 2016 
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Gewerbesteuerliche Kürzung: Vercharterung von 
Handelsschiffen 
Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs führt die 
Weitervercharterung von Handelsschiffen beim Zweitvercharterer nur dann zu einer 
fiktiven ausländischen Betriebsstätte, wenn dieser die Schiffe selbst ausgerüstet hat. Im 
entschiedenen Fall war streitig, ob die gewerbesteuerliche Kürzung des Gewinns bei 
der Weitervercharterung bereits vom Vercharterer ausgerüsteter Schiffe zu versagen 
ist. 

Im Streitfall war die Klägerin, eine GmbH, bis 2001 als Bereederungs- und 
Befrachtungsgesellschaft für Seeschiffe im internationalen Verkehr tätig. Im Jahr 2001 
wurden sämtliche der Geschäftstätigkeit zu Grunde liegende Verträge auf die A 
Bereederungsgesellschaft mbH übertragen. In der Folge übte die Klägerin zunächst 
keine aktive Geschäftstätigkeit aus. In den Streitjahren 2005 bis 2007 und 2009 war sie 
überdies an zwei Schiffahrtsgesellschaften mbH & Co. KG beteiligt, der C 
Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG und der D Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG. 

Am 8. Dezember 2003 und dem 30. April 2004 charterte sie von beiden Gesellschaften 
voll ausgerüstete, betriebsbereite und im deutschen Schiffsregister eingetragene Schiffe, 
welche sie mit Gewinn weiter vercharterte. Beschäftigungslose und sog. Offhire-Zeiten 
der Seeschiffe gingen dabei zu ihren Lasten. Ein Engagement mit steuerlichen Folgen, 
denn das Finanzamt versagte der der Klägerin bei der Ermittlung des Gewerbeertrags für 
die Chartererlöse eine Kürzung des auf ausländische Betriebsstätten entfallenden Teils 
des Gewerbeertrags i.S. des § 9 Nr. 3 Gewerbesteuergesetz (GewStG) 2002. 

Dabei handelt es sich bei der gewerbesteuerlichen Kürzungsvorschrift im Gegensatz zur 
Tonnagesteuer nicht um eine Subventionsnorm des Schiffsstandortes Deutschland, 
sondern um eine Vorschrift zur vereinfachten Ermittlung des aufgrund des 
Auslandsbezugs nicht der deutschen Gewerbesteuer unterliegenden Anteils des 
Gewerbeertrags beim Einsatz im internationalen Verkehr. Das bedeutet: Sofern der 
Gewinn aus Gewerbebetrieb nicht der Tonnagesteuer unterworfen wird, ist der Gewinn 
aus dem Einsatz eines Schiffes als Handelsschiff im internationalen Verkehr gleichwohl 
gewerbesteuerlich begünstigt. Nach § 9 Nr. 3 GewStG ist der Gewerbeertrag insoweit um 
80 Prozent des Gewinns aus dem Einsatz von Handelsschiffen im internationalen 
Verkehr zu kürzen. 

Zweitvercharterer muss die eingesetzten Schiffe selber ausrüsten: Während die Klage 
gegen die vom Finanzamt ergangenen Bescheide erfolgreich war, beurteilte der BFH den 
Fall anders. Danach habe das Finanzgericht zu Unrecht angenommen, dass im Streitfall 
die Voraussetzungen für die gewerbesteuerliche Kürzung gemäß § 9 Nr. 3 GewStG 2002 
vorlagen. Richterliche Begründung: Nach § 9 Nr. 3 Satz 1 GewStG 2002 ist die Summe 
des Gewinns und der Hinzurechnungen um den Teil des Gewerbeertrags eines 
inländischen Unternehmens zu kürzen, der auf eine nicht im Inland belegene 
Betriebsstätte entfällt. Gemäß Satz 2 dieser Vorschrift gelten bei Unternehmen, die 
ausschließlich den Betrieb von eigenen oder gecharterten Handelsschiffen im 
internationalen Verkehr zum Gegenstand haben, 80 v.H. des Gewerbeertrags als auf eine 
nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfallend. § 9 Nr. 3 Satz 5 GewStG 2002 
verweist dabei auf die entsprechende Anwendung von § 5a Abs. 2 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG 2002/2009), nach dem u.a. zum Betrieb von 
Handelsschiffen im internationalen Verkehr auch ihre Vercharterung gehört, wenn die 
Handelsschiffe vom Vercharterer ausgerüstet worden sind. 

Als ausgerüstet ist ein Schiff nach Ansicht des BFH anzusehen, wenn es betriebsbereit ist 
und deswegen zu Transportleistungen im internationalen Verkehr eingesetzt werden 
kann. Nicht erfasst ist hingegen das reine Überlassen eines Schiffes durch den 
Schiffseigner (sog. Bareboat Charter). 

Anders als es die Vorinstanz angenommen, führt die Vercharterung durch den 
Zweitvercharterer jedoch nur dann zur Fiktion einer ausländischen Betriebsstätte, wenn 
– woran es im Streitfall nach Ansicht des BFH fehlt – die Schiffe vom Zweitvercharterer 
selbst ausgerüstet worden sind. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 22. Dezember 2015 (I R 40/15), veröffentlicht am 11. Mai 2016 
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Besteuerung der Gesellschafter einer als US-LLP 
organisierten Anwaltssozietät 

Nach dem DBA-USA 1989 können Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 
natürliche Person aus selbständiger Arbeit bezieht, grundsätzlich nur in diesem Staat 
besteuert werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Arbeit im anderen Vertragsstaat 
ausgeübt wird und die Einkünfte einer festen Einrichtung zuzurechnen sind, die dem 
Steuerpflichtigen im anderen Staat für die Ausübung seiner Tätigkeit gewöhnlich zur 
Verfügung steht. Diese Besteuerungszuweisung ist auch bei einer Freiberufler-
Personengesellschaft (hier einer als US-LLP organisierten Anwaltssozietät) 
personenbezogen zu verstehen. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/27/besteuerung-der-gesellschafter-
einer-als-us-llp-organisierten-anwaltssozietaet/ 

 
Nutzungsausfallentschädigung für betriebliches Kfz ist 
Betriebseinnahme 
Die Nutzungsausfallentschädigung für ein Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens ist 
selbst dann im vollen Umfang Betriebseinnahme, wenn das Wirtschaftsgut teilweise 
auch privat genutzt wird. So die Meinung des Bundesfinanzhofs im Fall des Schadens 
an einem zum Betriebsvermögen gehörenden Fahrzeug. 

Der Kläger war selbständiger Versicherungsagent und erzielte Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb. Zu seinem Betriebsvermögen gehörte ein Fahrzeug, das er auch privat 
nutzte. Für den Nutzungsausfall aufgrund eines Unfalls erhielt er von der Versicherung 
des Unfallverursachers eine Entschädigung. Das Finanzamt behandelte diese 
uneingeschränkt als Betriebseinnahme. Der Kläger hatte argumentiert, dass der Unfall 
sich auf einer Privatfahrt ereignet habe und er außerdem für die Zeit des 
Nutzungsausfalls kein Ersatzfahrzeug angemietet, sondern Urlaub genommen habe. Das 
Finanzgericht hatte die Klage abgewiesen. Dies bestätigte jetzt auch der BFH. 

Bewegliche Wirtschaftsgüter sind selbst dann, wenn sie gemischt genutzt werden, 
ungeteilt entweder Betriebsvermögen oder Privatvermögen. Vereinnahmt der 
Steuerpflichtige im Zusammenhang mit Schäden am Wirtschaftsgut Ersatzleistungen, 
richtet sich die steuerliche Beurteilung nach der Zuordnung des Wirtschaftsguts. Das gilt 
unabhängig davon, bei welcher Gelegenheit der Schaden entstanden ist und wie der 
Steuerpflichtige auf den Schaden reagiert. Dies ist ständige höchstrichterliche 
Rechtsprechung. Schadenersatz- oder Versicherungsleistungen, die als Ausgleich für den 
Substanzverlust eines im Betriebsvermögen befindlichen Wirtschaftsguts vereinnahmt 
werden, sind stets Betriebseinnahmen, wenn sie an die Stelle dieses Wirtschaftsguts 
treten. Für den Verlust der Nutzungsmöglichkeit eines betrieblichen Fahrzeugs gelte 
nichts anderes, so der BFH. 

Anmerkung: Das Finanzamt hatte außerdem den Investitionsabzugsbetrag versagt, weil 
der Gewinn vor dessen Abzug die betreffende Gewinngrenze des § 7g 
Einkommensteuergesetz von 100.000 Euro überstiegen hatte. Auch dies bestätigte der 
BFH unter Verweis auf sein diesbezügliches Urteil vom 15. April 2015 (VIII R 29/13): 
Dort hatten die Steuerrichter explizit entschieden, dass die gewinnwirksame Auflösung 
früherer Ansparabschreibungen auch für die Ermittlung der Gewinngrenze in die 
Gewinnermittlung einzubeziehen ist. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 27. Januar 2016 (X R 2/14), veröffentlicht am 11. Mai 2016 

 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/27/besteuerung-der-gesellschafter-einer-als-us-llp-organisierten-anwaltssozietaet/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/04/27/besteuerung-der-gesellschafter-einer-als-us-llp-organisierten-anwaltssozietaet/
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Kein Korrekturbetrag nach Außensteuergesetz bei 
unentgeltlicher Überlassung eines Markenrechts 
Die Gestattung einer unentgeltlichen Namensnutzung zwischen nahestehenden 
Personen eines Konzerns ist steuerlich anzuerkennen, sie begründet keine nach § 1 Abs. 
4 Außensteuergesetz relevante Geschäftsbeziehung und führt nicht zu einer Korrektur 
der Gewinnermittlung. 

Der Fall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) betraf die unentgeltliche Namensnutzung (ein 
graphisch gestaltetes Markenzeichen) in den Jahren 2004 bis 2006 und die 
Anwendbarkeit von § 1 Abs. 4 des Außensteuergesetzes (AStG) in der damals geltenden 
Fassung. Nachdem das Finanzgericht zunächst der Handhabung des Finanzamts 
zustimmte, das von einer Gewinnkorrektur nach AStG ausging, gab der BFH der 
Revision des Klägers statt. 

Der im Inland gewerblich tätige Kläger hatte ein graphisches Zeichen („Firmenlogo“) 
entwickelt und seiner polnischen Tochterkapitalgesellschaft zur Verwendung bei ihrem 
Internetauftritt, auf Geschäftspapieren und Fahrzeugen überlassen. Die polnische 
Gesellschaft musste hierfür kein Entgelt zahlen. Der BFH sah darin keine 
entgeltpflichtige Rechteüberlassung. Für die bloße Überlassung des Firmennamens 
durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft seien in der Regel Lizenzentgelte 
steuerlich nicht verrechenbar. Im Fall der unentgeltlichen Nutzung kommt es insofern 
nicht zu einem einkommenserhöhenden Korrekturbetrag. Anders sei es, so der BFH, 
wenn durch einen Warenzeichen-Lizenzvertrag, der ein Recht zur Benutzung des 
Konzernnamens und des Firmenlogos als Warenzeichen für verkaufte oder zum Verkauf 
angebotene Produkte einräumt, ein untrennbarer Zusammenhang zwischen 
Namensrecht und produktbezogenem Markenrecht hergestellt wird. Ist dabei ein 
eigenständiger Wert festzustellen, kann für die Überlassung eines derartigen 
Markenrechts nach Maßgabe der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters ein fremdübliches Entgelt gefordert werden. Hieran fehlte es nach 
Dafürhalten des BFH aber im Streitfall. Denn: Das Markenzeichen war lediglich 
Bestandteil des Firmennamens und es war vorgesehen, dass die Gesellschaft eine 
Abkürzung des Firmennamens und ein sie auszeichnendes graphisches Zeichen 
gebrauchen darf. Die Gesellschaft war in der konkreten Gestaltung dieses graphischen 
Zeichens jedoch frei – eine Bindung an das konkrete Firmenlogo, das Gegenstand der 
Marke des Klägers ist, war nicht ersichtlich. 

Anmerkung: Die Angelegenheit musste aus anderem Grund an das Finanzgericht 
zurückverwiesen werden: Die Frage, ob bei dem Kläger ggf. Ausschüttungserträge 
anzusetzen sind (Stichwort: Zufluss von Kapitalerträgen bei beherrschendem 
Gesellschafter), muss noch geklärt werden. Die polnische Gesellschaft hatte nämlich für 
2003 und 2004 zunächst Gewinnverwendungsbeschlüsse gefasst, nach denen der 
Gewinn teilweise an die Gesellschafter verteilt werden sollte. Zu einer Auszahlung an den 
Kläger kam es jedoch nicht. Denn die bisherigen Beschlüsse wurden später dahingehend 
geändert, dass jeweils der gesamte Gewinn dem Reservekapital der polnischen 
Gesellschaft zugeführt werden sollte. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 21. Januar 2016 (I R 22/14), veröffentlicht am 18. Mai 2016 

 

Keine Freibetragsgrenze bei negativer Hinzurechnung 
der Verlustübernahme des stillen Gesellschafters 
Im Fall der Verlustbeteiligung eines stillen Gesellschafters sind auch sog. negative 
Hinzurechnungsbeträge bei der Ermittlung des Gewerbeertrags anzusetzen. Dabei 
setzt die Berücksichtigung solcher Beträge nicht zusätzlich ein Überschreiten der 
negativen Betragsgrenze von minus 100.000 Euro voraus. Mit anderen Worten: Die 
Freibetragsgrenze von 100.000 Euro ist nur auf eine positive Summe anwendbar, ein 
Negativsaldo mindert zu 25% den Gewerbeertrag. 

Hintergrund: Unter anderem Gewinnanteile eines stillen Gesellschafters sind, soweit sie 
bei der Gewinnermittlung abgesetzt wurden, dem Gewinn aus Gewerbebetrieb zu einem 
Viertel hinzuzurechnen, soweit die für Zinsaufwand insgesamt geltende Betragsgrenze 
von 100.000 Euro überschritten wird. Mit Urteil vom 1. Oktober 2015 (I R 4/14) hatte 
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der BFH entschieden, dass bei Ermittlung des Gewerbeertrags ein vom stillen 
Gesellschafter übernommener Verlustanteil grundsätzlich negativ hinzuzurechnen ist, 
soweit der Verlustanteil den Jahresfehlbetrag gemindert hat. In diesem Urteil hatten die 
höchsten Steuerrichter die Frage – mangels Relevanz im entschiedenen Fall – offen 
gelassen, ob die Freibetragsgrenze von 100.000 Euro nur auf eine positive Summe 
anwendbar ist. Das Sächsische Finanzgericht hatte jedoch in einem anderen Fall zu 
diesem konkreten Punkt entschieden (4 K 1292/10), dass diese Grenze nur auf eine 
positive Summe anwendbar sei, wohingegen ein Negativsaldo zu 25% den Gewerbeertrag 
mindert. Dieser Fall lag dem BFH nun im Revisionsverfahren zur abschließenden 
Entscheidung auf dem Tisch. In seinem Urteil schließen sich die Münchner Richter der 
Vorinstanz an und wiesen die Revision des Finanzamts ab. 

Die 100.000 Euro-Grenze sei, so der BFH, in einem solchen Fall nicht spiegelbildlich 
anzuwenden. Bei dieser Grenze handele es sich um einen Freibetrag, der insofern einen 
positiven – freizustellenden – Betrag voraussetze. Zudem würde sich der gesetzlich 
beabsichtigte Entlastungszweck (für kleinere und mittlere Unternehmen) in sein 
Gegenteil verkehren, wenn die 100.000 Euro-Grenze spiegelbildlich und zu Lasten des 
Steuerpflichtigen zur Anwendung komme. Das Finanzamt war der Ansicht, 
Bagatellbeträge müssten um der Gleichmäßigkeit der Besteuerung willen sowohl bei 
positivem wie bei negativem Vorzeichen steuerlich unberücksichtigt bleiben. Dem folgte 
der BFH aus den vorgenannten Gründen nicht. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 28. Januar 2016 (I R 15/15), veröffentlicht am 18. Mai 2016 

 

Verteilung der Anteile am Gewerbesteuermessbetrag 
bei unterjährigem Gesellschafterwechsel einer KG 
Mit Blick auf die Steuerermäßigung in § 35 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (bei 
Mitunternehmerschaft) hatte der Bundesfinanzhof sich mit der Frage zu befassen, ob 
bei Verteilung der Anteile am Gewerbesteuermessbetrag im Fall eines unterjährigen 
Ausscheidens von Gesellschaftern eine zeitanteilige Aufteilung vorzunehmen ist. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/05/12/verteilung-der-anteile-am-
gewerbesteuermessbetrag-bei-unterjaehrigem-gesellschafterwechsel-einer-kg/ 

 
Doppelte AfA bei Übertragung hälftiger 
Grundstücksanteile vom Privatvermögen ins 
Betriebsvermögen 
Bebaut der Unternehmer ein betrieblich genutztes Grundstück, das ihm zusammen mit 
seinem Ehegatten gehört, sind Wertsteigerungen der dem Ehegatten gehörenden 
Grundstückshälfte nicht einkommensteuerpflichtig. Der Miteigentumsanteil des 
Nichtunternehmer-Ehegatten kann zum Teilwert in den Betrieb einlegt und von diesem 
Wert AfA vorgenommen werden. 

Übertragen die Ehegatten z.B. später das gemeinsame Grundstück auf ihren Sohn, der 
den Betrieb des Vaters fortführt, kann für nur einmal angefallene Baukosten die AfA im 
Ergebnis zweimal in Anspruch genommen werden. So das Urteil des BFH in einem Fall 
der Übertragung hälftiger Miteigentumsanteile an Grundstücken in das 
Betriebsvermögen des Erwerbers. 

Sachverhalt und Ausgangslage: Der Kläger erzielte gewerbliche Einkünfte aus dem 
Betrieb einer Fabrik. Der Vater des Klägers hatte schon in den 1960er Jahren mehrere 
Betriebsgebäude auf Grundstücken errichtet, die zur Hälfte auch der Mutter des Klägers 
gehörten. Er nahm AfA auf seine Baukosten vor. Im Jahr 1993 übertrug der Vater den 
Betrieb unentgeltlich auf den gemeinsamen Sohn (den Kläger). Gleichzeitig übertrugen 
Vater und Mutter die betrieblich genutzten Grundstücke ebenfalls unentgeltlich auf den 
Kläger. Streitbefangen war die gesonderte Feststellung des verbleibenden 
Verlustvortrags für 1999. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/05/12/verteilung-der-anteile-am-gewerbesteuermessbetrag-bei-unterjaehrigem-gesellschafterwechsel-einer-kg/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/05/12/verteilung-der-anteile-am-gewerbesteuermessbetrag-bei-unterjaehrigem-gesellschafterwechsel-einer-kg/
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Soweit es um die Übertragung von Wirtschaftsgütern ging, die dem Vater gehörten, 
muss der Kläger die Buchwerte aus den Bilanzen des Vaters fortführen. Umstritten war 
hingegen die Behandlung der Gebäudeteile, die zivilrechtlich der Mutter gehörten und 
deren Herstellungskosten der Vater allein getragen hatte. Diese Gebäudehälften haben – 
auch ertragsteuerlich – zum Privatvermögen der Mutter gehört Der BFH (der Ansicht 
des Klägers folgend) sah in der Schenkung dieser Gebäudeteile eine mit dem Teilwert 
der Gebäudeteile zu bewertende Einlage in den Betrieb. Da der Teilwert erheblich höher 
war als der Restbuchwert des Bilanzpostens, der in den Bilanzen des Vaters verblieben 
war, eröffnete dies dem Kläger die Möglichkeit zur Vornahme erneuter hoher AfA-
Beträge auf die von seinem Vater in der Vergangenheit schon nahezu abgeschriebenen 
Gebäudeteile. Denn: Es ging im Prinzip nicht um eine Fortführung der AfA, die zuvor zur 
Erzielung privater Einkünfte (von der Ehefrau) angesetzt wurde. Mit der Übertragung 
der Grundstückshälften auf den Rechtsnachfolger geht der bilanzielle 
Aufwandverteilungsposten unter und wird von der Abschreibungsmöglichkeit auf den 
Teilwert überlagert. Allerdings hat der BFH im Gegenzug klargestellt, dass für den 
Bilanzposten, der den eigenen Bauaufwand des Unternehmers für die Gebäudeteile des 
anderen Ehegatten (in dessen Privatvermögen) verkörpert, keine Steuersubventionen in 
Anspruch genommen werden können, die vom Gesetzgeber nur für Wirtschaftsgüter des 
Betriebsvermögens gewährt werden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 9. März 2016 (X R 46/14), veröffentlicht am 4. Mai 2016 

 
Nur anteiliger Vorsteuerabzug bei teilweiser 
Privatüberlassung des Gebäudes 
Wird ein von einer GmbH bebautes Grundstück teilweise dem Gesellschafter-
Geschäftsführer zu Wohnzwecken überlassen, so scheidet ein Vorsteuerabzug für den 
Wohnteil aus, wenn dieser steuerfrei vermietet wurde. Die auf die Herstellung des 
Gebäudes entfallenden Vorsteuerbeträge sind folglich nur insoweit abziehbar, als sie 
mit steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen in Zusammenhang stehen. 

Streitig war vor dem BFH, ob die auf die Herstellung eines Gebäudes einer GmbH 
entfallende Umsatzsteuer insgesamt als Vorsteuer abgezogen werden kann, wenn das 
Gebäude vom Gesellschafter-Geschäftsführer und dessen Familie teils zu (ca. 55%) 
privaten Wohnzwecken genutzt wird. Die GmbH erbrachte ansonsten im Streitjahr 2003 
steuerpflichtige Dienstleistungen. Die Richter bestätigten die Auffassung des 
Finanzamts, das den auf die private Gebäudenutzung entfallenden anteiligen 
Vorsteuerbetrag versagte. 

Die Vermietung an den Gesellschafter-Geschäftsführer war steuerbar (weil entgeltlich), 
jedoch nach § 4 Nr. 12a Umsatzsteuergesetz steuerbefreit. Diese Steuerbefreiung führt 
zum anteiligen Ausschluss des Vorsteuerabzugs auf die Anschaffungskosten des 
Gebäudes. Die im Anstellungsvertrag vereinbarte Wohnungsüberlassung durch einen 
Arbeitgeber an seinen Arbeitnehmer wird in der Regel als Gegenleistung (Vergütung) für 
die Arbeitsleistung erbracht und erfolgt damit entgeltlich. Dem stand im Streitfall die 
Vertragsbestimmung im Anstellungsvertrag nicht entgegen, wonach der Geschäftsführer 
die Räumlichkeiten „unentgeltlich“ nutzen darf. Begründung des BFH: Weil eine 
Arbeitsleistung im Wirtschaftsleben stets vergütet wird, sei davon ausgehen, dass auch 
die Wohnungsüberlassung das Geschäftsführergehalt erhöht hat und folglich die 
Nutzungsüberlassung in unmittelbarem Zusammenhang mit der geschuldeten 
Arbeitsleistung steht. Hier stützen sich die Münchner Steuerrichter auf das 
Rechtsprechungsprinzip des EuGH in solchen Fällen, zuletzt im EuGH-Urteil vom 20. 
Juni 2013 (C-653/11, Newey) hinsichtlich der Bedeutung von Vertragsbestimmungen bei 
der Einstufung einer Transaktion als steuerbarer Umsatz: In diesem Urteil hatte der 
EuGH darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
geschäftlichen Realität ein grundlegendes Kriterium für die Anwendung des 
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems darstelle. 

Anmerkung: Zwar war nach damaliger EuGH-Rechtsprechung die private Nutzung eines 
Gebäudes durch den Unternehmer keine (steuerfreie) Vermietung, weil es u.a. an einer 
Mietzahlung fehlt (so im EuGH-Urteil vom 8. Mai 2003 – C-269/00, Seeling). 
Demgegenüber – so der BFH – könne aber eine juristische Person – anders als eine 
natürliche Person, die keine Verträge mit sich schließen kann – einen ihr gehörenden 
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Gegenstand (z.B. Gebäude) einem ihrer Gesellschafter oder einem Vertretungsorgan auf 
vertraglicher Grundlage umsatzsteuerlich entgeltlich oder unentgeltlich überlassen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 18. Februar 2016 (V R 23/15), veröffentlicht am 4. Mai 2016 

 
Finanzgericht: Entfernungspauschale ist 
verfassungsgemäß 
Sind die einkommensteuerrechtlichen Regelungen zur Entfernungspauschale wegen 
Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz insbesondere durch Privilegierung der 
Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel verfassungswidrig? Mit dieser Problematik wird 
sich der Bundesfinanzhof in absehbarer Zeit auseinanderzusetzen haben. Das 
Niedersächsische Finanzgericht hat die Verfassungsmäßigkeit bejaht. 

Der Gesetzgeber habe – so das Finanzgericht wörtlich –  bei dem Massenphänomen 
Fahrtaufwendungen von Arbeitnehmern einen Entscheidungsspielraum zum Ansatz von 
Pauschalen. Der Kläger hingegen ist der Auffassung, dass die tatsächlichen 
Aufwendungen zu berücksichtigen seien, wenn der Betrag von 4 500 Euro im Jahr 
überstiegen werde. Eine andere Gesetzesauslegung verstoße gegen das objektive 
Nettoprinzip, da 0,30 Euro je Entfernungskilometer den tatsächlichen Aufwand nicht 
annähernd zutreffend abbilde. Im Übrigen verstoße die gesetzliche Differenzierung nach 
Art des Verkehrsmittels gegen den Gleichheitssatz. Streitjahr ist 2012. 

Hintergrund: Zur Abgeltung der Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege 
zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte ist pro Arbeitstag, an dem der 
Arbeitnehmer die regelmäßige Arbeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für 
jeden vollen Kilometer von 0,30 Euro anzusetzen, höchstens jedoch 4 500 Euro im Jahr; 
ein höherer Betrag als 4 500 Euro ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen 
oder ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen benutzt. Der Kläger geht (wohl) 
offenbar davon aus, dass sich der Terminus „ein höherer Betrag … ist anzusetzen“ nicht 
nur auf die 4 500 Euro, sondern auch auf die Pauschale von 0,30 € bezieht. Die 
Finanzverwaltung ist allerdings seit jeher der Auffassung, dass die Entfernungspauschale 
keine Kostenpauschale ist und somit auch kein Zusammenhang zwischen der 
Entwicklung der Treibstoffpreise und der Höhe der Pauschale bestehe. 

Der Revision dürfte wohl kaum Erfolgschancen eingeräumt werden. Denn zum einen 
hatte das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil aus 2008 zur Entfernungspauschale 
deutlich gemacht, dass der Steuergesetzgeber grundsätzlich nicht gehindert ist, 
außerfiskalische Förderungs- und Lenkungsziele aus Gründen des Gemeinwohls zu 
verfolgen. Er könne daher mit generalisierenden, typisierenden und pauschalierenden 
Regelungen die „typische“ private Mitveranlassung von Wegekosten ausgestalten. 

Soweit der BFH zur Sache selbst entscheiden wird, ist wohl nicht mit einer Vorlage zum 
Bundesverfassungsgericht zu rechnen, denn die höchsten Steuerrichter (ebenfalls der 
Sechste Senat) hatten vor circa 2 Jahren – in einem Fall von Reparaturaufwendungen 
infolge Falschbetankung eines PKW auf der Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
–  anklingen lassen, dass die Entfernungspauschale eine sachgerechte und folgerichtige 
Ausnahme vom objektiven Nettoprinzip sei und auch keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen eine solche typisierende Steuervereinfachung gesehen (BFH-Urteil vom 
20. März 2014 – VI R 29/13). 

Fundstelle 

Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil vom 27. Januar 2015 (8 K 345/14), die Revision 
ist beim BFH unter dem Az. VI R 48/15 anhängig 
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Sie haben noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine Mail an 
PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com . 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge 
geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 

Redaktion  

Gabriele Stein 
PricewaterhouseCoopers AG WPG  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: (0 69) 95 85-5680 
gabriele.stein@de.pwc.com 
 

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

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