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Business Meldungen 

Maßnahmenpaket gegen Gewinnverkürzungen und  
-verlagerungen – Stellungnahme des Bundesrates 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 23. September 2016 erstmals zu dem Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von 
weiteren Maßnahmen gegen Gewinnverkürzungen und -verlagerungen Stellung 
genommen, im Zuge dessen aber auch weitergehende Maßnahmen vorgeschlagen.  
Mit dem vom Bundeskabinett am 13. Juli beschlossenen Maßnahmenpaket sollen 
vornehmlich einige der Empfehlungen des BEPS-Projekts („Base Erosion and Profit 
Shifting“) zur Stärkung der Transparenz gegenüber den Steuerverwaltungen sowie 
zugleich Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie umgesetzt werden. Allerdings enthält 
der Gesetzentwurf auch zahlreiche weitere Änderungen, die bedeutende Folgen für 
Unternehmen haben können. Die vom Bundesrat aktuell aufgeworfenen 
Empfehlungen und Prüfbitten beziehen zum aktuellen Gesetzentwurf Stellung und 
müssen nun von der Bundesregierung geprüft werden.  
 

steuern+recht aktuell 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 8, September 2016 2 
 
 
 

Im Einzelnen handelt es sich um folgende wesentliche Empfehlungen des 
Bundesrates:   
 
Einführung einer Neuregelung zum Sonderbetriebsausgabenabzug von 
Steuerausländern  
Nach Auffassung des Bundesrates bedarf der Gesetzentwurf der Ergänzung um 
Maßnahmen zur Verhinderung des Doppelabzugs von Betriebsausgaben bei 
Personengesellschaften. Bisher kann es bei Mitunternehmerschaften mit 
ausländischen Gesellschaftern zu einem doppelten Betriebsausgabenabzug kommen, 
wenn die Gesellschafter Aufwendungen im Inland als Sonderbetriebsausgaben der 
Gesellschaft geltend machen und im Ausland, dessen Rechtsordnung das 
Rechtsinstitut des Sonderbetriebsvermögens nicht kennt, dieselben Aufwendungen als 
eigene Betriebsausgaben abziehen. Vorschlag der Länderkammer: Durch den neu 
eingefügten § 4i Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) soll der Abzug von 
Sonderbetriebsausgaben in Deutschland beschränkt werden, soweit der nämliche 
Aufwand in einem anderen Staat nochmals von der steuerlichen 
Bemessungsgrundlage abgezogen wird. Eine zeitliche Übereinstimmung hinsichtlich 
des Doppelabzugs ist dabei nicht Anwendungsvoraussetzung für die Regelung.  
 
Das Abzugsverbot greift auch, wenn der Abzug im anderen Staat in einem 
vorhergehenden oder einem nachfolgenden Veranlagungszeitraum, Steuerjahr, 
Wirtschaftsjahr oder Kalenderjahr geltend gemacht wird. Satz 2 der Neuregelung 
regelt überdies, dass der Nichtabzug allerdings dann nicht zum Tragen kommt, wenn 
die Aufwendungen Erträge des Mitunternehmers mindern, die in beiden Staaten 
erfasst werden. Die Anwendung dieser Ausnahme fordert eine tatsächliche 
Besteuerung. Eine solche liegt vor, soweit die Erträge nachweislich in die steuerliche 
Bemessungsgrundlage im Ausland einbezogen werden. Beispiel: Das 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) sieht die Anrechnungsmethode vor, sodass der 
Gewinnanteil aus der Mitunternehmerschaft auch im Ausland der Besteuerung 
unterliegt. Mangels eigener Anwendungsregel würde die Regelung am Tag nach der 
Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Der Bundesrat sieht in seiner Forderung 
keinen Vorgriff auf die derzeit laufenden Arbeiten der Arbeitsgruppe zur Vermeidung 
hybrider Gestaltungen. Die Maßnahme entspreche zwar dem Geiste der Vorschläge 
der OECD i.R.d. Aktionspunkts 2 des BEPS-Projekts, sei von den konkreten 
Vorschlägen wohl aber nicht unmittelbar erfasst. Vor diesem Hintergrund dürfte der 
Bundesrat den nun vorgeschlagenen § 4i EStG auch nicht als Ersatz für den in der 
Vergangenheit mit Blick auf die OECD-Vorschläge bereits einmal geforderten § 4 Abs. 
5a EStG, sondern als Ergänzung zu einer solchen Regelung begreifen.  
 
Entschärfungen beim § 50i EStG vorgesehen 
 
§ 50i Abs. 1 EStG 
§ 50i Abs. 1 EStG wurde im Jahr 2013 durch das Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetz auf Druck des Bundesrates eingeführt, um die 
Entstrickungsbesteuerung von in eine gewerblich geprägte Personengesellschaft 
übertragenen / überführten Kapitalgesellschaftsanteilen im Sinnes des § 17 EStG und 
Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens in DBA-Wegzugsfällen sicherzustellen. 
Nunmehr fordert der Bundesrat, diese in vielerlei Hinsicht überschießende Wirkungen 
entfaltende Vorschrift in zeitlicher Hinsicht auf solche Fälle zu beschränken, in denen 
das Besteuerungsrecht 

 
• hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung oder der Entnahme der auf 

die Personengesellschaft überführten Wirtschaftsgüter oder Anteile vor 
dem 1. Januar 2017 ausgeschlossen oder beschränkt wird.  

• bei Fällen des Abs. 1 Satz 2 EStG bereits im Einbringungszeitpunkt 
ausgeschlossen oder beschränkt war oder bis zum 1. Januar 2017 
ausgeschlossen oder beschränkt wird.  

 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 8, September 2016 3 
 
 
 

Die Neuregelung hätte damit zur Folge, dass um die Jahreswende 2016 / 2017 eine 
Zäsur bei der Anwendung von § 50i EStG ansteht. Erfolgt der Ausschluss oder die 
Beschränkung des Besteuerungsrechts nach dem 31. Dezember 2016, sollen die 
allgemeinen Entstrickungsregelungen Anwendung finden.  
 
§ 50i Abs. 2 EStG 
Mit dem im Jahr 2014 – wiederum auf Betreiben der Länder – eingeführten § 50i Abs. 
2 EStG sollten vermutete Möglichkeiten zur Umgehung des § 50i Abs. 1 EStG 
ausgeschlossen werden. So sind im Rahmen von Umwandlungen und Einbringungen 
übertragene Sachgesamtheiten, die Wirtschaftsgüter oder Anteile im Sinne des § 50i 
Abs. 1 EStG enthalten, ungeachtet der Bestimmungen des 
Umwandlungssteuergesetzes stets mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Ebenso 
schließt § 50i Abs. 2 EStG die Steuerneutralität nach § 6 Abs. 3 und 5 EStG für die 
Überführung oder Übertragung von Wirtschaftsgütern oder Anteilen im Sinne des § 
50i Abs. 1 EStG aus. Schließlich soll selbst ein Strukturwandel der gewerblich 
geprägten Personengesellschaft hin zu einer gewerblich tätigen Personengesellschaft 
eine Besteuerung auslösen. Dass § 50i Abs. 2 EStG insbesondere schon deshalb 
überschießende Wirkung entfaltet, weil die zwingende Aufdeckung stiller Reserven 
nicht davon abhängig ist, ob der Vorgang überhaupt zu einem Ausschluss oder zu 
einer Beschränkung des Besteuerungsrechts führt, ist seit geraumer Zeit Konsens. 
Einzige Konsequenz aus dieser Erkenntnis ist bisher allerdings das BMF-Schreiben 
vom 21. Dezember 2015, mit dem die Finanzverwaltung den Anwendungsbereich der 
Vorschrift im Erlasswege einschränken will.  
 
In seiner Stellungnahme fordert der Bundesrat nun eine rückwirkende Änderung des § 
50i Abs. 2 EStG. Diese soll nicht nur ein gesetzliches Fundament für einen 
eingeschränkten Anwendungsbereich schaffen, sondern diesen Anwendungsbereich 
auch noch enger fassen als das bisherige BMF-Schreiben, indem der Wortlaut der 
Vorschrift in Einklang mit ihrer eigentlichen Zielsetzung gebracht wird, nämlich 
Steuergestaltungsstrategien über § 20 Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) zur 
Umgehung des Tatbestandes des § 50i Absatz 1 EStG zu verhindern. Der 
vorgeschlagene § 50i Abs. 2 EStG ordnet daher an, dass bei der Einbringung von 
Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen nach § 20 Absatz 1 UmwStG, 
die Wirtschaftsgüter und Anteile enthalten, die vor dem 29. Juni 2013 in das 
Betriebsvermögen einer Personengesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 3 EStG 
übertragen oder überführt worden sind, diese zwingend mit dem gemeinen Wert 
angesetzt werden müssen. Dies allerdings nur, soweit das Besteuerungsrecht für den 
Gewinn aus der Veräußerung der erhaltenen Anteile ausgeschlossen oder beschränkt 
ist. Der Ansatz des gemeinen Werts soll sich zudem, anders als nach dem bisherigen 
Gesetzeswortlaut, nicht auf die "Sachgesamtheit", sondern nur auf die betroffenen 
Wirtschaftsgüter und Anteile im Sinne des Absatzes 1 beziehen. Soweit sonst durch 
Umwandlungen und Einbringungen im Sinne des UmwStG oder durch 
Überführungen oder Übertragungen deutsche Besteuerungsrechte eingeschränkt oder 
ausgeschlossen werden, sollen die allgemeinen Entstrickungsregelungen Anwendung 
finden. Geplante Anwendung: Der geänderte Abs. 2 EStG soll für solche 
Einbringungen anwendbar sein, für die der Einbringungsvertrag nach dem 31. 
Dezember 2013 geschlossen wurde.  
 
Ebenfalls vorgesehen: Eine mit den Änderungen in § 50i EStG zusammenhängende 
Anpassung in § 6 Abs. 3 EStG. Danach ist eine Buchwertfortführung bei 
unentgeltlicher Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils 
nur möglich, sofern die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist.  
 
Anwendung von §12 Abs. 5 UmwStG auf grenzüberschreitende 
Verschmelzungen. 
Nach seinem gegenwärtigen Wortlaut fingiert § 12 Abs. 5 UmwStG eine 
Vollausschüttung durch eine Körperschaft, wenn im Rahmen ihrer Verschmelzung 
Vermögen in den nicht steuerpflichtigen oder steuerbefreiten Bereich der 
übernehmenden Körperschaft übergeht. Diese Ausschüttung löst Kapitalertragsteuer 
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aus, soweit nicht eine Einlagenrückgewähr vorliegt. Da die Vorschrift voraussetzt, dass 
die übernehmende Körperschaft sowohl über einen steuerpflichtigen als auch einen 
steuerbefreiten beziehungsweise nicht steuerpflichtigen Bereich verfügt, trifft sie in 
der Regel nur inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts, inländische 
gemeinnützige Körperschaften oder beschränkt steuerpflichtige Körperschaften, die 
Kraft Gesetz steuerbefreit sind. In allen anderen Fällen, vor allem im Falle von 
grenzüberschreitenden Verschmelzungen auf ausländische Gesellschaften, werden die 
offenen Reserven der übertragenden Körperschaft  nicht der deutschen 
Kapitalertragsteuer unterworfen. Dies soll sich nach dem vorliegenden Vorschlag nun 
ändern. § 12 Abs. 5 UmwStG ist demnach auch anwendbar beim Vermögensübergang 
auf „eine nicht der inländischen Besteuerung unterliegende Körperschaft“. Mangels 
jeglicher diesbezüglicher Äußerung bleibt unklar, ab wann die geänderte Vorschrift 
Anwendung finden soll.  
 
Beschränkte Steuerpflicht bei der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen 
Bislang unterliegen Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen, 
die nicht bereits zu einer inländischen Betriebsstätte gehören, nach § 49 EStG nur 
dann der beschränkten Steuerpflicht, wenn die Voraussetzungen des § 17 EStG erfüllt 
sind. In § 49 EStG soll in Abs. 1 Nr. 5 ein neuer Buchstabe c1 eingefügt werden, der 
eine beschränkte Steuerpflicht für Veräußerungen von Kapitalgesellschaftsanteilen 
vorsieht, die zu Einkünften im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG führen. 
Voraussetzung ist aber: Der Wert des Gesellschaftsvermögens beruht zu mehr als 50 
Prozent unmittelbar oder mittelbar auf inländischem unbeweglichem Vermögen. Mit 
der vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderung unterliegen die Einkünfte aus der 
Veräußerung von Anteilen an unmittelbar oder mittelbar grundbesitzhaltenden 
Körperschaften künftig ungeachtet der Beteiligungshöhe der beschränkten 
Steuerpflicht. Dabei stellt die Vorschrift nur auf die Belegenheit des Grundvermögens 
ab und nicht darauf, wo die veräußerte Kapitalgesellschaft ansässig ist. Hintergrund 
für die Regelung ist, dass sich die Bundesrepublik in einer zunehmenden Anzahl von 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) durch Vereinbarung einer Art. 13 Abs. 4 
OECD-Musterabkommen entsprechenden Klausel ein Besteuerungsrecht für derartige 
Veräußerungsgewinne gesichert hat, dieses ohne einen entsprechenden 
Steuertatbestand im nationalen Recht aber nicht ausüben kann. 
 
Wiedereinführung der Besteuerung von Leerverkäufen im Privatbereich 
Nach dem Willen des Bundesrats soll der im Rahmen der Einführung der 
Abgeltungsteuer abgeschaffte § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG wieder eingeführt werden. 
Dies soll dazu führen, dass Gewinne aus Leerverkäufen wieder als private 
Veräußerungsgeschäfte zu versteuern wären. Der Grund: Fremdwährungsgeschäfte, 
bei denen die Veräußerung früher erfolgt als der Erwerb (sogenannte Leerverkäufe), 
werden derzeit steuerlich nicht erfasst. Gleiches soll auch bei anderen 
Wirtschaftsgütern gelten, die dem Grunde nach unter § 23 EStG fallen, wie zum 
Beispiel bei Leerverkäufen mit Gold oder anderen Edelmetallen. Geforderte 
Anwendung der Regelung: Nach dem Verkündungsdatum des Gesetzes. 
 
Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals der beruflichen Tätigkeit in § 
32d EStG 
Nach § 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b EStG unterliegen Kapitalerträge aus einer 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft auf Antrag des Steuerpflichtigen anstatt dem 
Abgeltungssteuersatz der tariflichen Besteuerung, wenn der Steuerpflichtige zu 
mindestens 1 Prozent beteiligt und beruflich für die Gesellschaft tätig ist. Die Regelung 
wurde mit dem Jahressteuergesetz 2008 geschaffen. Das fiskalische Dilemma: Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 25. August 2015 (VIII R 3/14) entschieden, 
dass sich aus dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung weder qualitative noch 
quantitative Anforderungen an die berufliche Tätigkeit des Anteilseigners für die 
Kapitalgesellschaft ergeben. In Reaktion auf diese Rechtsprechung fordert der 
Bundesrat nunmehr eine Regelung, die vorsieht, dass die Tatbestandsvoraussetzung 
der beruflichen Tätigkeit nur erfüllt ist, wenn die betroffene Person durch die Tätigkeit 
maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf die wirtschaftliche Tätigkeit des 
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Unternehmens nehmen kann. Einfache berufliche Tätigkeit (Sachbearbeiter, 
Lagerarbeiter) würde diese Tatbestandsvoraussetzung nicht erfüllen. Die Regelung soll 
am Tag nach der Gesetzesverkündung in Kraft treten. 
 
Qualifikation von Arbeitnehmerabfindungen als Entgelt für eine frühere 
Tätigkeit für Zwecke eines DBA 
In § 50d EStG soll ein neuer Absatz 12 eingefügt werden. Dieser regelt, dass 
Abfindungen für Zwecke eines DBA als für eine frühere Tätigkeit geleistetes Entgelt 
gelten, sofern nicht abkommensbedingte Sonderregelungen gelten. Hintergrund dieser 
Empfehlung: Nach der BFH-Rechtsprechung steht eine dem Art. 15 des OECD-
Musterabkommens entsprechende DBA-Regelung für Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einer deutschen Besteuerung von Abfindungen entgegen, die 
aus Anlass der Beendigung eines in Deutschland ausgeübten Dienstverhältnisses an 
Personen gezahlt werden, die zum Zeitpunkt der Auszahlung in einem anderen Staat 
ansässig sind. Dies gilt nach Ansicht der obersten Finanzrichter auch ungeachtet 
anders geschlossener Konsultationsvereinbarungen. Die Krux: In der Folge könnte 
Deutschland trotz ausdrücklicher Vereinbarungen mit dem anderen Vertragsstaat 
Abfindungen auch weiterhin nicht besteuern. Die Neuregelung soll diese 
Besteuerungslücke schließen.  
 
Sonderausgabenabzug für Versorgungsleistungen auch für beschränkt 
Steuerpflichtige 
Zwei weitere von der Länderkammer empfohlene Änderungen stehen im 
Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in der 
Rechtssache C-559/13 „Grünewald“, nach der auch beschränkt Steuerpflichtigen im 
Rahmen von § 50 EStG ein Sonderausgabenabzug für im Zusammenhang mit einer 
Vermögensübertragung vom Vermögensübernehmer zu leistenden 
Versorgungsleistungen zu gewähren ist. Zum einen soll in unmittelbarer Umsetzung 
der Entscheidung § 50 EStG mit Rückwirkung für alle offenen Jahre dem 
entsprechend geändert werden. „Korrespondierend“ will der Bundesrat durch eine 
Änderung in § 49 Abs. 1 Nr. 7a EStG die Einkünfte aus Versorgungsleistungen, für die 
dem unbeschränkt oder nun auch beschränkt steuerpflichtigen Leistenden der 
Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1a EStG gewährt wird, ab dem 
Veranlagungszeitraum 2017 auch bei beschränkt steuerpflichtigen 
Versorgungsempfängern der Besteuerung unterwerfen. Dafür spricht nach Ansicht der 
Ländervertreter auch, dass die Versorgungsleistungen aus den von den 
Vermögensübernehmern übernommenen inländischen Einkunftsquellen stammen 
und faktisch das daraus fließende Steuersubstrat mindern. 
 
Bei nachfolgenden Punkten bittet der Bundesrat die Bundesregierung um 
Prüfung:  

• Auslegung des Fremdvergleichsgrundsatzes in Art. 9 OECD-MA, § 1 Abs. 1 
Satz 5 Außensteuergesetz (AStG): Es wird gebeten zu prüfen, ob die 
Wendung „ungeachtet eines Abkommens“ in den Wortlaut aufgenommen 
werden sollte, um klarzustellen, dass die Vorschrift einen Treaty Override 
gegenüber Art. 9 OECD-MA anordnet. 

• Änderungen des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) im Hinblick auf die 
gewerbesteuerliche Erfassung von Hinzurechnungsbeträgen und Einkünfte 
aus passiven und niedrig besteuerten Auslandsbetriebsstätten: Die 
Änderungen in § 7 Sätze 7-9 und § 9 Nr. 2 und 3 GewStG-E sollen 
dahingehend geprüft werden, ob einschlägige Modelle zur GewSt-
Vermeidung hierdurch tatsächlich verhindert werden können. 
Ausdrücklich benannt werden hierbei Gestaltungen in denen Lizenzen und 
Markenrechte einer ausländischen Tochterpersonengesellschaft entgeltlich 
überlassen und von letzterer wiederum entgeltlich weiterüberlassen lassen 
werden. 

• Dividendenbezug über Organgesellschaften: Es bestehen seitens der 
Länderkammer Zweifel, ob die angedachte Vorschrift tatsächlich die 
gewünschten Wirkungen erzielt und praktisch handhabbar ist. Zudem wird 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 8, September 2016 6 
 
 
 

angeregt, in § 36 Abs. 2b GewStG-E ein Wahlrecht einzuführen, sodass § 7a 
GewStG auch rückwirkend angewendet werden kann, da die BFH-
Rechtsprechung auch zu einer Schlechterstellung des Steuerpflichtigen 
gegenüber § 7a GewStG führen kann. 

• Hinzurechnung: Die Wirkungen des § 7a GewStG sollten auch im Rahmen 
der Hinzurechnungsvorschrift des § 8 Nr. 12 GewStG nachvollzogen 
werden, die in bestimmten Konstellationen eine Hinzurechnung 
ausländischer Steuern vorsieht. 

 
 

Vermittlungsausschuss erzielt Einigung zur 
Erbschaftsteuer 
Bund und Länder haben ihren Streit um die Reform der Erbschaftsteuer beigelegt. 
Nach mehr als siebenstündiger Beratung beschloss der Vermittlungsausschuss von 
Bundestag und Bundesrat in der Nacht zum 22. September 2016 einen 
Kompromissvorschlag. Der Einigungsvorschlag wird nun dem Bundestag zugeleitet. 
Nachdem dieser ihn umgesetzt hat, befasst sich der Bundesrat mit dem geänderten 
Gesetz.  
 
Die Vermittler einigten sich bei den bis zuletzt strittigen Kriterien zur 
Unternehmensbewertung, insbesondere zum Kapitalisierungsfaktor von 13,75 für das 
vereinfachte Ertragswertverfahren, zum Vorwegabschlag bei Familienunternehmen, 
zur Optionsverschonung für Verwaltungsvermögen sowie zu den Voraussetzungen für 
eine Steuerstundung. 
 
Außerdem schlägt der Vermittlungsausschuss Maßnahmen zur 
Missbrauchsbekämpfungen vor. So soll es keine Wiedereinführung der sogenannten 
Cash-Gesellschaften geben; Freizeit- und Luxusgegenstände wie Oldtimer, Yachten, 
Kunstwerke sollen grundsätzlich nicht begünstigt werden. Die Empfehlung enthält 
zudem weitere technische und klarstellende Änderungen an dem ursprünglichen 
Bundestagsbeschluss, so bei den Altersvorsorge-Deckungsmitteln, und Ausnahmen für 
vermietete oder verpachtete Grundstücke, z.B. von Brauereien. 
 
Fundstelle 
Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses, Drucksache 18/9690 vom 22. 
September 2016 
 
Lesen Sie hierzu auch den Beitrag „Erbschaftsteuerreform: Die Eckpunkte der 
Einigung des Vermittlungsausschusses“ 
 
 

Einladung zum Webinar der Nachfolgeberatungs-
Experten von PwC 
„Die neue Erbschaftsteuer 2016“ – 26. September 2016 von 16.00 - 17.00 Uhr 
 
Hier erhalten Sie topaktuelle Informationen zu den neuen Regelungen und 
Expertenempfehlungen, wie Sie bei Ihren unternehmerischen Entscheidungen damit 
umgehen. Die Teilnahme an dem Webinar ist für Sie kostenfrei. Bei Interesse können 
Sie sich unter dem Link www.pwc-events.com/webinar_erbschaftsteuerrecht hierfür 
anmelden.  
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/09/22/erbschaftsteuerreform-die-eckpunkte-der-einigung-des-vermittlungsausschusses/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/09/22/erbschaftsteuerreform-die-eckpunkte-der-einigung-des-vermittlungsausschusses/
http://www.pwc-events.com/webinar_erbschaftsteuerrecht
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Rechtsprechung 

Geschäftsveräußerung im Ganzen auch bei teilweiser 
Weitervermietung 
Wenn der Erwerber einer zunächst vollständig vermieteten Immobilie die 
Mietverhältnisse nur bezüglich der Hälfte der vermietbaren Fläche fortführt, liegt 
hinsichtlich dieses Grundstücksteils umsatzsteuerlich trotzdem eine 
Geschäftsveräußerung im Ganzen vor. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/09/21/geschaeftsveraeusserung-im-
ganzen-auch-bei-teilweiser-weitervermietung/ 

 

Rechnungsberichtigung und geänderter 
Vorsteuerabzug rückwirkend möglich 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass – unter gewissen Voraussetzungen 
– eine Rechnungskorrektur auf den Zeitpunkt der Ausstellung der erstmaligen 
Rechnung zurückwirkt. Damit ist auch der Vorsteuerabzug im Jahr der erstmaligen 
Rechnungsstellung möglich. 

Der Vorsteuerabzug bei Rechnungsberichtigungen kann erst in dem Zeitpunkt in 
Anspruch genommen werden, in dem die Berichtigung erfolgte und diese dem 
Rechnungsempfänger übermittelt wurde – so die Auffassung der Finanzverwaltung. 
Aufgrund der unionsrechtlichen Gegebenheiten hielt das Niedersächsische 
Finanzgericht dieses Vorgehen allerdings für nicht zweifelsfrei und hatte in 2014 den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Vorabentscheidung gebeten (Beschluss vom 3. 
Juli 2014 – 5 K 40/14). Im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung in 2013 wurde 
im Streitfall für die Jahre 2008 bis 2011 festgestellt, dass die Steuernummer bzw. die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des jeweiligen Empfängers fehlte. Die Klägerin 
berichtigte daraufhin die betreffenden Provisionsabrechnungen für 2009 bis 2011 
noch während der Außenprüfung. Das Finanzamt war der Auffassung, dass die 
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nicht bereits schon in diesen Jahren 
vorgelegen hätten, sondern erst zum Zeitpunkt der Berichtigung der Rechnungen in 
2013. 

Nachdem bereits der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen vom 17. Februar 2016 
hierin einen Verstoß gegen EU-Recht sah, zieht der EuGH nun nach und bestätigt 
diese Einschätzung. Auch die Europarichter verwiesen auf das EU-rechtlich zu 
beachtende Prinzip, wonach das Recht auf Vorsteuerabzug grundsätzlich nicht 
eingeschränkt werden kann und sofortige Wirkung haben muss, um den Unternehmer 
– insofern ein weiteres Ziel des unionsrechtlichen Mehrwertsteuersystems – 
vollständig von der im Rahmen seiner gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit 
geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer zu entlasten. Mit dem sofortigen 
Abzug werde u. a. bezweckt, die Neutralität des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems 
zu wahren und zu verhindern, dass dem Steuerpflichtigen dadurch, dass er ganz oder 
teilweise mit dieser Steuer belastet wird, ein finanzielles Risiko entsteht. 

• Gemäß Art. 167 der Richtlinie 2006/112 entsteht das Recht auf 
Vorsteuerabzug, wenn der Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/09/21/geschaeftsveraeusserung-im-ganzen-auch-bei-teilweiser-weitervermietung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/09/21/geschaeftsveraeusserung-im-ganzen-auch-bei-teilweiser-weitervermietung/
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• Die Richtlinie 2006/112 sieht die Möglichkeit vor, eine Rechnung zu 
berichtigen, in der bestimmte zwingende Angaben fehlen. Dies ist im Streitfall 
(wenn auch später) erfolgt. 

• Unionsrechtlich kann der Vorsteuerabzug dann gewährt werden, wenn die 
materiellen Anforderungen erfüllt sind, selbst wenn der Steuerpflichtige 
bestimmten formellen Bedingungen nicht nachgekommen ist. Der Besitz einer 
Rechnung, welche die in Art. 226 der Richtlinie 2006/112 vorgesehenen 
Angaben enthält (hier: die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer), stelle 
jedoch, so der EuGH, eine formelle und keine materielle Bedingung für das 
Recht auf Vorsteuerabzug dar. 

Folgte man der Auffassung des Finanzamts, wären zwangsläufig Nachzahlungszinsen 
nach § 233a Abgabenordnung fällig und zu zahlen. Die Auferlegung von 
Nachzahlungszinsen ginge jedoch, so der EuGH, über das hinaus, was zur Erreichung 
des Zieles der Neutralität der Mehrwertsteuer erforderlich ist. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 15. September 2016 (C‑518/14), Senatex 

 

Kein erneuter Wechsel der Gewinnermittlungsart 
Nach wirksam ausgeübter Wahl ist ein wiederholter Wechsel der 
Gewinnermittlungsart für das gleiche Wirtschaftsjahr auch vor Eintritt der 
Bestandskraft nur bei Vorliegen eines besonderen Grundes zulässig. Dazu zählt nicht 
der Irrtum des Steuerpflichtigen über die steuerlichen Folgen der zuvor getroffenen 
Wahl. 

Der Kläger hatte im entschiedenen Fall seinen Gewinn bis 2006/2007 durch 
Betriebsvermögensvergleich ermittelt. Seiner Einkommensteuererklärung fügte er 
eine Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz für 2007/2008 bei. 
Die Folge: Er hatte das Gewinnermittlungswahlrecht wirksam ausgeübt. Weil das 
Finanzamt eine Teilwertabschreibung bei der gewählten Gewinnermittlung 
„Einnahmen-Überschussrechnung“ nicht anerkannte, wollte der Kläger jedoch zum 
Bestandsvergleich zurückkehren und reichte für das Wirtschaftsjahr 2007/2008 eine 
Bilanz ein. Während das Finanzgericht einen zulässigen Widerruf erkannte und der 
Klage stattgab, sah der Bundesfinanzhof (BFH) das Finanzamt im Recht. 

Richterliche Begründung: Nach der wirksam getroffenen Wahl konnte der Kläger für 
das Wirtschaftsjahr 2007/2008 nicht mehr zum Bestandsvergleich zurückkehren. Der 
vom Finanzgericht angenommene „Widerruf“ der Wahl der Gewinnermittlung ist nach 
wirksamer Ausübung der Wahl zugunsten einer Einnahmen-Überschussrechnung als 
erneuter Wechsel der Gewinnermittlungsart zu beurteilen. Die Voraussetzungen für 
einen wiederholten Wechsel der Gewinnermittlungsart liegen nicht vor. 

Das Wahlrecht zwischen den Gewinnermittlungsarten steht nicht 
buchführungspflichtigen Steuerpflichtigen prinzipiell unbefristet zu. Das bedeute 
allerdings nicht, so der BFH, dass der Steuerpflichtige die Wahl zwischen den 
Gewinnermittlungsarten solange treffen darf, wie sich ihr Ergebnis steuerlich 
auswirken kann. Ist das Wahlrecht – wie im Streitfall – bereits wirksam ausgeübt 
worden, so ist diese Wahl der Gewinnermittlungsart nachträglich nicht mehr 
abzuändern. Dies kann auch durch eine nachträglich erstellte Buchführung nicht mehr 
korrigiert werden. Der Steuerpflichtige bleibt – aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung, wie der BFH bereits im Verlauf seiner bisherigen 
Rechtsprechung immer wieder betont hat, –  grundsätzlich für drei Wirtschaftsjahre 
an die getroffene Wahl gebunden. Ein besonderer wirtschaftlicher Grund für einen 
wiederholten Wechsel der Gewinnermittlungsart – hier zurück zum 
Betriebsvermögensvergleich – war für den BFH nicht ersichtlich und konnte auch vom 
Kläger nicht dargelegt werden. 
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Fundstelle 

BFH-Urteil vom 2. Juni 2016 (IV R 39/13), veröffentlicht am 14. September 2016 

 

Typisierter Zinssatz von 6% p.a. auch bis 2013 nicht 
verfassungswidrig 
Der Bundesfinanzhof hat in einem ablehnenden Beschluss im Rahmen einer 
Nichtzulassungsbeschwerde entschieden, dass der gesetzliche Zinssatz nach § 238 
Abs. 1 Abgabenordnung von 0,5 Prozent pro Monat auch für einen Zinszeitraum bis 
Dezember 2013 nicht verfassungswidrig ist. Der zugrunde liegende Fall betraf die 
Gewährung von Prozesskostenhilfe. 

Bereits in früheren Urteilen vom 1. Juli 2014 (IX R 31/13) und vom 14. April 2015  (IX 
R 5/14) hatte der Bundesfinanzhof klargestellt, dass der gesetzlich typisierte Zinssatz 
bei Aussetzung der Vollziehung von 0,5 % pro Monat bzw. 6 % pro Jahr – zumindest 
für Zeiträume bis 2011 – nicht verfassungswidrig ist und deshalb davon abgesehen, die 
Verzinsungsregelung dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorzulegen. Der mit 
dieser Frage befasste IX. Senat hatte für einen Zinszeitraum bis zum Jahre 2011 
sinngemäß näher ausgeführt, dass es zwar unter praktischen Gesichtspunkten unter 
Einsatz moderner EDV durchaus denkbar sei, eine Anpassung der Zinshöhe an den 
jeweiligen Marktzinssatz oder an den Basiszinssatz i.S. des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
vorzunehmen, dass aber weitere Gesichtspunkte existieren, die die grundsätzliche 
Abkopplung von diesen beiden Zinsfüßen rechtfertigen und den geltenden Zinssatz 
von 6 % nicht als so hoch erscheinen lassen. So halten es die Richter als 
unangemessen, als Vergleichsmaßstab lediglich den jeweils aktuellen Zinssatz für 
Geldanlagen heranzuziehen, da sowohl die bei der Verwendung von Kapital 
erzielbaren als auch bei der Finanzierung von Steuernachzahlungen aufzubringenden 
Zinsen beziehungsweise Renditen von individuellen Finanzierungsentscheidungen des 
Steuerpflichtigen abhängig sind. Bei einer Beurteilung des gesetzlichen Zinssatzes 
anhand der Marktverhältnisse, so der BFH, seien einerseits die üblichen Zinssätze 
etwa für Dispositionskredite und andere unbesicherte Konsumentenkredite, 
andererseits die Renditemöglichkeiten von Anlageformen außerhalb der reinen 
Geldanlage zu berücksichtigen. 

Diese Überlegungen gelten nach Meinung des X. Senats für den Zeitraum bis 2013 
unverändert fort. Denn: Die Abkopplung des gesetzlichen Zinssatzes von dem 
individuellen Zinsvorteil oder -nachteil sei ein grundlegendes Prinzip, das nicht von 
dem Zeitraum abhängt, um den es geht. Es zeige vielmehr, dass der gesetzliche 
Zinssatz grundsätzlich auch gerechtfertigt ist, wenn er signifikant von dem Marktzins 
abweicht, der seinerseits die tatsächlichen Zinsvorteile oder -nachteile prägt. Eine 
einschneidende Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die so weit ginge, dass 
selbst bei Einbeziehung der für den Kreditnehmer ungünstigsten Sollzinssätze 
namentlich bei unbesicherten Kreditformen beziehungsweise der für den 
Vermögensanleger günstigsten Renditen ein Zinsfuß von 6 % p.a. gänzlich markt- und 
realitätsfremd erschiene, konnte der X. Senat nicht erkennen. 

Fundstelle 

BFH-Beschluss vom 19. Februar 2016 (X S 38/15) 

 

Schuldzinsenabzug auch bei Finanzierung von Zinsen 
eines Investitionsdarlehens  
Schuldzinsen eines Betriebes stehen auch dann im Finanzierungszusammenhang mit 
einem Investitionsdarlehen und können steuerlich abgezogen werden, wenn sie aus 
einem Darlehen herrühren, welches zur Umschuldung nicht gezahlter Schuldzinsen 
aus dem ursprünglichen Investitionsdarlehen aufgenommen wurde. 
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Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/09/08/schuldzinsenabzug-auch-bei-
finanzierung-von-zinsen-zinseszinsen-eines-investitionsdarlehens/ 

 

Keine Festsetzung negativer pauschaler Lohnsteuer 
Zahlt ein Lebensversicherer die von einem Arbeitgeber für dessen Arbeitnehmer 
entrichteten und pauschal versteuerten Beiträgen zu einer Direktversicherung an ihn 
zurück, hat dies weder die Erstattung der bisherigen Pauschalsteuern noch eine 
negative Festsetzung von Pauschalsteuer zur Folge. 

Nachdem schon das Finanzgericht die Klage abgewiesen hatte, bestätigt der 
Bundesfinanzhof nun dessen Rechtsauffassung und stellt klar: Die Festsetzung einer 
negativen Einkommensteuer und damit auch einer negativen pauschalen Lohnsteuer 
ist gesetzlich nicht vorgesehen. Was war geschehen? Der Arbeitgeber (eine GmbH) 
hatte die Direktversicherungsbeiträge in voller Höhe erbracht, diese Zahlungen als 
Arbeitslohn pauschal nach § 40b Einkommensteuergesetz versteuert und die 
pauschale Lohnsteuer (LoSt) abgeführt. Die GmbH widerrief im März 2009 das 
Bezugsrecht für den Gruppenversicherungsvertrag, wodurch der Direktanspruch der 
Arbeitnehmer gegenüber der Lebensversicherung entfiel. Die GmbH gab die LoSt-
Anmeldung für den Monat März 2009 beim Finanzamt ab und beantragte, da die 
LoSt-Anmeldung eine insgesamt negative Festsetzung auswies, dessen Zustimmung. 
Durch den Widerruf des Bezugsrechts aus der Direktversicherung hätten die 
Arbeitnehmer ihren Versicherungsschutz verloren. Dementsprechend sei in Höhe des 
Rückkaufswerts negativer Arbeitslohn (und insofern negative pauschale Lohnsteuer) 
angefallen – so die Argumentation der GmbH. 

Der BFH stellte jedoch klar: Die GmbH hat keinen Anspruch gegen das Finanzamt auf 
Erstattung der in der Vergangenheit entrichteten pauschalen Lohnsteuer. Denn der 
Rechtsgrund für die Zahlung der Pauschsteuer, nämlich die entsprechenden LoSt-
Anmeldungen der GmbH, ist nicht nachträglich entfallen. Die LoSt-Anmeldungen sind 
weder geändert noch aufgehoben worden. Die Abtretung des Deckungskapitals führe 
zwar zu einem Wegfall der Ansprüche der Arbeitnehmer gegenüber der 
Direktversicherung. Darin liege aber keine Rückzahlung des den Arbeitnehmern in der 
Vergangenheit gezahlten Arbeitslohns, sondern ein neuer Sachverhalt, der die 
ursprüngliche pauschale Besteuerung unberührt lässt und daher für den Arbeitgeber 
zu keinem Erstattungsanspruch hinsichtlich der ursprünglich entrichteten 
Pauschalsteuern führt. 

Bei der pauschalen LoSt handelt es sich um die vom Arbeitgeber übernommene LoSt 
des Arbeitnehmers, sie bleibt daher eine Erhebungsform der Einkommensteuer (ESt). 
Die durch einen Pauschsteuersatz erhobene LoSt ist eine Vorauszahlungssteuer. Eine 
Festsetzung negativer Vorauszahlungen kommt jedoch nicht in Betracht. Die LoSt als 
Erhebungsform der ESt kann nie negativ sein, sondern allenfalls 0 € betragen. Eine 
Verrechnung negativer pauschaler mit positiver regulärer LoSt oder auch die 
Auszahlung eines daraus resultierenden Erstattungsbetrags ist nicht möglich. Hierfür 
fehle es zum einen an der erforderlichen Schuldneridentität. Zum anderen ordne das 
Gesetz an, dass die pauschale LoSt auf die ESt des Arbeitnehmers nicht anzurechnen 
ist. Das gelte auch bei einer sogenannten fehlgeschlagenen Pauschalierung. 

Die vom Kläger im Ergebnis gerügte endgültige Belastung mit der in der 
Vergangenheit abgeführten pauschalen Lohnsteuer sei, so der BFH abschließend, der 
Natur des pauschalen Lohnsteuerabzugs geschuldet. Denn dieser habe trotz seines 
Vorauszahlungscharakters abgeltende Wirkung. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 28. April 2016 (VI R 18/15), veröffentlicht am 7. September 2016 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/09/08/schuldzinsenabzug-auch-bei-finanzierung-von-zinsen-zinseszinsen-eines-investitionsdarlehens/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/09/08/schuldzinsenabzug-auch-bei-finanzierung-von-zinsen-zinseszinsen-eines-investitionsdarlehens/
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Einkommensberücksichtigung eines 
Familienangehörigen bei Grundsicherung 

verfassungsgemäß 

Wenn von Familienangehörigen, die in familiärer Gemeinschaft zusammen leben, 
zumutbar erwartet werden kann, dass sie „aus einem Topf“ wirtschaften, darf bei der 
Ermittlung der Bedürftigkeit für die Gewährung existenzsichernder Leistungen 
unabhängig von einem Unterhaltsanspruch das Einkommen und Vermögen eines 
anderen Familienangehörigen berücksichtigt werden. Dies hat das 
Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/09/07/einkommensberuecksichtigung-
eines-familienangehoerigen-bei-grundsicherung-verfassungsgemaess/ 

 

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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