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Business Meldungen 

Bundestag beschließt Steueränderungsgesetz 2015 
(vormals: Gesetzentwurf zur Umsetzung der 
Protokollerklärung zum ZollkodexAnpG) 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung zum Gesetz zur 
Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften – der Name war seit Monaten Programm. Das 
Regelwerk enthält Änderungen quer durch das Steuerrecht und wurde aus diesem 
Grund zu Recht - und erfreulicherweise auch was die Länge des Gesetzestitels und 
damit die Zitierfähigkeit anbelangt - in „Steueränderungsgesetz 2015“ umbenannt. Das 
„Steueränderungsgesetz 2015“ wurde vom Bundestag gestern Abend (am 24. 
September 2015) beschlossen, mit einigen weiteren Ergänzungen bzw. Neuregelungen 
gegenüber dem ursprünglichen Gesetzesentwurf. 
 
Nun wird das Gesetz dem Bundesrat zugeleitet, der voraussichtlich am 16. Oktober 2015 
darüber abstimmt. Die Änderungen sollen grundsätzlich am Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes in Kraft treten. Soweit Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- und 
Gewerbesteuergesetz betroffen sind, werden Änderungen erst ab dem 
Veranlagungszeitraum 2016 gelten. Auf hiervon abweichende Anwendungsregelungen 
wird nachfolgend gesondert hingewiesen. 
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Die wichtigsten geplanten steuerlichen Neuregelungen im Überblick 
 
Verlustabzug bei Körperschaften – Erweiterung der Konzernklausel 
 
Die Erweiterung der Konzernklausel wurde vom Bundesrat bereits im Rahmen des 
Zollkodexanpassungsgesetzes gefordert und soll nun umgesetzt werden. Zum 
Hintergrund: Durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22. Dezember 2009 
wurde eine Ausnahme in die Verlustabzugsbeschränkung bei Körperschaften (§ 8c KStG) 
eingeführt, um Verlustvorträge bei konzerninternen Umstrukturierungsmaßnahmen zu 
erhalten. Von der Verlustverrechnungsbeschränkung ausgenommen werden sollten – so 
die Gesetzesbegründung – alle Umstrukturierungen, die ausschließlich innerhalb eines 
Konzerns vorgenommen werden, an dessen Spitze zu 100 Prozent eine einzelne Person 
oder Gesellschaft steht. Die Regelung sollte lediglich dann nicht greifen, wenn neue 
Gesellschafter hinzutreten oder konzernfremde Gesellschafter beteiligt sind. 
 
Der bisherige Wortlaut der Vorschrift, welcher voraussetzt, dass am übertragenden und 
am übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person zu jeweils 100 Prozent (un)mittelbar 
beteiligt ist, wird dieser Zielsetzung allerdings nicht gerecht. Danach sind zum einen die 
Fälle nicht erfasst, in denen die an der Spitze stehende Person oder Gesellschaft selbst 
als Erwerber oder Veräußerer von Anteilen agiert; so z.B. die Übertragung von Anteilen 
an einer Enkelgesellschaft von einer 100 prozentigen Tochtergesellschaft an die 
Konzernobergesellschaft. Zum anderen ist strittig, ob Konzerne, an deren Spitze eine 
Personenhandelsgesellschaft steht, überhaupt von der Regelung begünstigt sind. 
Benachteiligt werden in erster Linie mittelständische Unternehmensgruppen, sei es 
infolge der Rechtsform der Konzernspitze, sei es infolge eines flachen Konzernaufbaus. 
 
Mit der zu begrüßenden Neufassung des § 8c Abs. 1 Satz 5 KStG wird die Konzernklausel 
nun auf Fallkonstellationen ausgeweitet, in denen die Konzernspitze Erwerber oder 
Veräußerer ist. Zudem kommt als Konzernspitze neben natürlichen und juristischen 
Personen ausdrücklich auch eine Personenhandelsgesellschaft in Betracht. Die 
erstmalige Anwendung der Neuregelung soll dabei auf den erstmaligen 
Anwendungszeitpunkt der Konzernklausel – Beteiligungserwerbe nach dem 31.12.2009 
– zurückbezogen werden. 
 
Übertragung stiller Reserven bei Veräußerung bestimmter Anlagegüter 
 
Eine Ergänzung in § 6b EStG erfolgt als Reaktion auf das EuGH-Urteil vom 16. April 
2015 (C-591/13), Kommission/Deutschland. In diesem Urteil hatte der EuGH gerügt, 
dass die sofortige Besteuerung der Gewinne aus der Veräußerung bestimmter 
Anlagegüter im Fall einer Investition in Ersatzwirtschaftsgüter einer ausländischen 
Betriebsstätte eine Diskriminierung auslöse, da eine Investition in 
Ersatzwirtschaftsgüter einer inländischen Betriebsstätte zur Übertragung der stillen 
Reserven auf das Ersatzwirtschaftsgut berechtige und somit eine Sofortversteuerung 
vermieden werden kann. Künftig wird Steuerpflichtigen ein Wahlrecht eingeräumt, bei 
Ersatzinvestitionen in begünstigte Anlagegüter einer im EU/EWR-Raum belegenen 
Betriebsstätte die Steuer sofort zu entrichten oder sie über einen Zeitraum von fünf 
Jahren gestreckt zu zahlen. Insbesondere wegen der Bezugnahme des EuGH auf seine 
Rechtsprechung zur Wegzugsbesteuerung orientiert sich die jetzige 
Gesetzesformulierung an der schon bestehenden Regelung des § 36 Abs. 5 EStG, wonach 
bei einer sog. „finalen Betriebsaufgabe“ eines Betriebsvermögens gemäß § 16 Abs. 3a 
EStG die festgesetzte Einkommensteuer ebenfalls in fünf gleichen Jahresraten entrichtet 
werden kann. Der Antrag auf Streckung kann nur im Wirtschaftsjahr der Veräußerung 
der betreffenden Wirtschaftsgüter gestellt werden. Für Reinvestitionen in 
Ersatzwirtschaftsgüter einer inländischen Betriebsstätte bleibt die bestehende 
Rechtslage unverändert. Die Neuregelung ist aufgrund der europarechtlichen Vorgaben 
zugunsten der Steuerpflichtigen rückwirkend in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 
 
Wegfall der Funktionsbezeichnung bei Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g EStG 
 
Nach der bisherigen Regelung ist die Funktion des anzuschaffenden oder 
herzustellenden begünstigten Wirtschaftsgutes anzugeben. Auf diese 
Funktionsbezeichnung wird durch die Neuregelung verzichtet. Nach der Neuregelung 
kann der Steuerpflichtige nunmehr ohne weitere Angaben Abzugsbeträge für künftige 
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Investitionen im beweglichen Anlagevermögen bis zu einem Höchstbetrag von 
unverändert 200.000 Euro gewinnmindernd abziehen. 
 
Begrenzung der Zuzahlungen bei Einbringungsvorgängen 
 
Die bisherigen gesetzlichen Regelungen ermöglichen steuerneutrale Einbringungen von 
Sachgesamtheiten (§ 20 UmwStG) und mehrheitsvermittelnden Beteiligungen (§ 21 
UmwStG) in Kapitalgesellschaften auch dann, wenn der Einbringende neben Anteilen an 
der übernehmenden Gesellschaft auch sonstige Gegenleistungen bis zur Höhe des 
Buchwerts des eingebrachten Vermögens – insbesondere bare Zuzahlungen – erhält. Bei 
Einbringungen in Personengesellschaften (§ 24 UmwStG) enthält das Gesetz bisher 
keine Regelung im Hinblick auf die Zulässigkeit sonstiger Gegenleistungen. Entgegen 
der Auffassung der Finanzverwaltung wird eine sonstige Gegenleistung bis zur Höhe des 
Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens vom BFH (Urteil vom 18. September 
2013, X R 42/10) auch in Fällen der Einbringung in eine Personengesellschaft für 
zulässig gehalten. Im Rahmen der Gesetzesänderung soll für sämtliche der genannten 
Vorgänge der Rahmen für die Gewährung sonstiger Gegenleistungen, innerhalb dessen 
die Möglichkeit der Fortführung der Buchwerte/Anschaffungskosten oder des Ansatzes 
von Zwischenwerten für das eingebrachte Vermögen nicht beeinträchtigt wird, nun 
(weiter) eingeengt werden. 
 
Nach der Neuregelung können die Buchwerte bei Erbringung sonstiger Gegenleistungen 
nur noch fortgeführt werden, soweit der gemeine Wert der sonstigen Gegenleistungen 
die Grenze von 25 Prozent des Buchwertes des eingebrachten Betriebsvermögens bzw. 
der eingebrachten Anteile oder einen Betrag von 500 000 Euro, höchstens jedoch den 
Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens oder der eingebrachten Anteile, nicht 
übersteigt. Soweit der gemeine Wert der Gegenleistung die (günstigere) Grenze 
überschreitet, sind die stillen Reserven des eingebrachten Betriebsvermögens anteilig 
aufzudecken. Wie bisher ist das eingebrachte Betriebsvermögen allerdings mit dem 
gemeinen Wert der sonstigen Gegenleistung anzusetzen, wenn negative 
Anschaffungskosten für die erhaltenen Anteile entstehen würden, weil der Wertansatz 
des eingebrachten Betriebsvermögens durch die übernehmende Gesellschaft unter dem 
gemeinen Wert der Gegenleistung liegen würde. 
 
Ergänzend sind Änderungen der Ausnahmen von der rückwirkenden 
Einbringungsgewinnbesteuerung (§ 22 UmwStG) vorgesehen. Auch hier soll die oben 
genannte Begrenzung für sonstige Gegenleistungen Bedeutung erlangen. In der Folge 
löst z.B. eine Weitereinbringung oder Ketteneinbringung sperrfristbehafteter Anteile 
unter Zahlung einer die obigen Grenzen übersteigenden Gegenleistung die rückwirkende 
Einbringungsgewinnbesteuerung aus. 
 
Unter Berufung darauf, dass seit der Protokollerklärung der Bundesregierung ein 
schutzwürdiges Vertrauen des Steuerpflichtigen in den Fortbestand der Rechtslage nicht 
mehr bestehe, sollen alle Änderungen im UmwStG bereits rückwirkend gelten. Sie sind 
erstmals anzuwenden auf Einbringungen aufgrund eines nach dem 31.12.2014 erfolgten 
Umwandlungsbeschlusses bzw. abgeschlossenen Einbringungsvertrags. 
 
Grunderwerbsteuer 
 
Änderung der Regelungen zur mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestands von 
Personengesellschaften 
 
Die mittelbare Änderung des Gesellschafterbestands einer grundstücksbesitzenden 
Personengesellschaft kann Grunderwerbsteuer auslösen. Hinsichtlich der Frage, wann 
bei Änderung der Beteiligungsverhältnisse an unmittelbar an der Personengesellschaft 
beteiligten Gesellschaften von einer mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestands 
bei der Personengesellschaft auszugehen ist, kam der Bundesfinanzhof im Urteil vom 24. 
April 2013, II R 17/10, entgegen der Verwaltungsauffassung zu dem Ergebnis, dass 
mangels gesetzlicher Regelung hierbei auf eine wirtschaftliche Betrachtungsweise 
abzustellen und keine Differenzierung danach möglich ist, ob es sich bei dem 
unmittelbaren Gesellschafter der Personengesellschaft um eine Personen- oder 
Kapitalgesellschaft handelt. Eine Veränderung der Beteiligungsverhältnisse an einer im 
maßgeblichen Fünfjahreszeitraum unmittelbar an der grundstücksbesitzenden 
Personengesellschaft beteiligt gebliebenen Kapital- oder Personengesellschaft bewirkt 
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nur dann auch eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes der 
grundstücksbesitzenden Personengesellschaft, wenn sich in diesem Zeitraum der 
Gesellschafterbestand der Kapital- oder Personengesellschaft (un)mittelbar vollständig 
geändert hat. 
 
Vorgesehen ist nunmehr, die bisherige Verwaltungsauffassung auf eine gesetzliche 
Grundlage zu stellen. Demnach ist die Höhe der mittelbaren Änderung im 
Gesellschafterbestand einer Personengesellschaft in Abhängigkeit von der Rechtsform 
der die Beteiligung vermittelnden Gesellschaften zu ermitteln. 
 
Bei mittelbaren Beteiligungen über eine Personengesellschaft ist somit zukünftig auf die 
jeweilige Beteiligung am Gesellschaftsvermögen abzustellen und dementsprechend 
durchzurechnen. Bei der Beteiligung einer Kapitalgesellschaft liegt eine mittelbare 
Änderung des Gesellschafterbestands der grundstücksbesitzenden Personengesellschaft 
dann vor, wenn sich die Beteiligungsverhältnisse an der Kapitalgesellschaft unmittelbar 
oder mittelbar um mindestens 95 Prozent ändern. D.h. gehen bei einer 
Kapitalgesellschaft mindestens 95 Prozent der Anteile auf neue Anteilseigner über, ist 
die Beteiligung der Kapitalgesellschaft an der grundstücksbesitzenden 
Personengesellschaft in voller Höhe bei der Ermittlung des Prozentsatzes i. S. des § 1 
Abs. 2a Satz 1 GrEStG zu berücksichtigen. Bei mehrstufigen Beteiligungen von 
Kapitalgesellschaften ist die Prüfung, ob die 95 Prozent-Grenze erreicht ist, für jede 
Beteiligungsstufe gesondert vorzunehmen. Ist die Grenze erreicht, ist die mittelbare 
Beteiligung in voller Höhe zu berücksichtigen. Die Änderungen sollen ab Verkündung 
des Gesetzes gelten und enthalten somit – entgegen früherer Forderungen des 
Bundesrates - keine Rückwirkung. 
 
Rückwirkende Anpassung der grunderwerbsteuerlichen Ersatzbemessungsgrundlage 
 
Die Grunderwerbsteuer bemisst sich grundsätzlich nach dem Wert der Gegenleistung. 
Für bestimmte Fälle (z.B. fehlende Gegenleistung, Umwandlungsvorgänge, 
Anteilsübertragung oder -vereinigung) kommt gemäß § 8 Abs. 2 GrEStG eine 
Ersatzbemessungsgrundlage zur Anwendung. In zwei Beschlüssen vom 23. Juni 2015 hat 
das Bundesverfassungsgericht die derzeit geltende Ersatzbemessungsgrundlage für mit 
der Verfassung unvereinbar erklärt. Die Regelung führe zu einer erheblichen und 
sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung gegenüber der 
Regelbemessungsgrundlage, da der Wert in vielen Fällen erheblich vom gemeinen Wert 
abweicht; in der Regel den gemeinen Wert deutlich unterschreitet. Nunmehr wird die 
Annäherung der als Ersatzbemessungsgrundlage ermittelten Werte an den gemeinen 
Wert und damit an die Regelbemessungsgrundlage nach § 8 Absatz 1 GrEStG 
gewährleistet, indem die erbschaftsteuerlichen Bewertungsregelungen für Grundbesitz 
herangezogen werden. 
 
Die nun geplante Änderung ist – entsprechend den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts – grundsätzlich auf alle nach dem 31.12.2008 verwirklichten 
Erwerbsvorgänge anzuwenden. Aber: Eine Änderung bereits bestehender Steuer- oder 
Feststellungsbescheide zu Ungunsten des Steuerpflichtigen scheidet nach § 176 Abs. 1 
Nr. 1 AO aus, soweit vor dem Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes 
Steuer- bzw. Feststellungsbescheide ergangen sind. 
 
Umsatzsteuer 
 
Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
 
Nach dem neuen § 2b UStG gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als 
Unternehmer, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen 
Gewalt obliegen. Das gilt allerdings nicht, wenn die Behandlung als Nichtunternehmer 
zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen kann. Mit der Ausübung der in Anhang I 
der MwStSystRL und der bisher in § 2 Abs. 3 Satz 2 UStG genannten Tätigkeiten gelten 
juristische Personen des öffentlichen Rechts stets als Unternehmer. Die Neuregelung 
tritt am 1.1.2016 in Kraft. Sie ist auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2016 ausgeführt werden. Auf Antrag ist die bisherige Regelung des § 2 Abs. 3 UStG für 
Leistungen bis zum 31. Dezember 2020 weiter anzuwenden. Eine dahingehende 
Erklärung ist bis zum 31. Dezember 2016 abzugeben und gilt einheitlich für alle 
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Leistungen. Sie kann nur mit Wirkung auf den Beginn eines folgenden Kalenderjahres 
widerrufen werden. 
 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen im Zusammenhang 
mit Grundstücken 
 
Mit einer Ergänzung des § 13b UStG wird der Anwendungsbereich des § 13b Abs. 2 Nr. 4 
UStG erweitert. Bei bestimmten Bauleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken ist 
der Leistungsempfänger bisher schon Steuerschuldner. Nunmehr gelten als Grundstücke 
auch Sachen, Ausstattungsgegenstände oder Maschinen, die auf Dauer in einem 
Gebäude oder Bauwerk installiert sind. Damit werden insbesondere Lieferungen von 
und Leistungen an Betriebsvorrichtungen erfasst. Der BFH hatte dazu in seinem Urteil 
vom 28. August 2014 (V R 7/14) die gegenteilige Auffassung vertreten und in diesen 
Fällen eine Verlagerung der Steuerschuld abgelehnt. Begründet wird die jetzige 
Neuregelung mit der Anpassung an die Vorgaben des Unionsrechts (Artikel 13b und 31a 
der Durchführungsverordnung zur MwStSystRL 282/2011). Die Änderung tritt am Tag 
nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft und ist auf ab diesem Zeitpunkt ausgeführte 
Umsätze anzuwenden. 
 
Steuerschuldnerschaft bei Leistungen an den nichtunternehmerischen Bereich 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts 
 
Durch die Neufassung des § 13 Abs. 5 UStG werden Ausnahmen für juristische Personen 
des öffentlichen Rechts bezüglich der Steuerschuldnerschaft von Leistungsbezügen für 
den hoheitlichen Bereich geregelt. Damit wird die bisherige Praxis der Finanzverwaltung 
gesetzlich festgeschrieben und erweitert. Erfasst werden nunmehr neben den 
Bauleistungen und Strom- und Gaslieferungen beispielsweise auch 
Gebäudereinigungskosten, Lieferung von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern, 
Spielekonsolen und die Lieferungen der in Anlage 3 und 4 zum UStG aufgeführten 
Gegenstände. Durch die Neureglung soll unnötiger Verwaltungsaufwand vermieden 
werden. Die Änderung tritt am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft und ist 
auf ab diesem Zeitpunkt ausgeführte Umsätze anzuwenden. 
 
Entstehung der Umsatzsteuer bei unrichtigem Steuerausweis 
 
Eine Änderung des § 13 Abs. 1 UStG geht auf einen Vorschlag des Bundesrates zurück. 
Nach derzeitiger Gesetzeslage entsteht die Steuer im Falle eines unrichtigen 
Steuerausweises im Sinne des § 14c Abs. 1 UStG – erstens – mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums, in dem die Steuer entsteht, spätestens jedoch – 2. Alternative 
– im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung. Durch die Streichung der ersten Alternative 
wird nunmehr klar gesetzlich geregelt, dass die aufgrund unrichtigen Steuerausweises 
geschuldete Steuer im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung entsteht. Die Neuregelung 
tritt am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. 
 
Erbschaftsteuer 
 
Anzeigepflicht des Erwerbs von Todes wegen 
 
Die Anzeigepflicht des Erwerbs wird nunmehr ergänzt um die Angabe der jeweiligen 
steuerlichen Identifikationsnummer der an einem Erwerb beteiligten natürlichen 
Person. Die Neuregelung gilt für Erwerbe, für die die Steuer nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes entsteht. 
 
Steuerbefreiung für Zuwendung an ausländische gemeinnützige Körperschaften 
 
Erfolgt eine Zuwendung an eine ausländische Religionsgesellschaft oder ausschließlich 
kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienende Körperschaft, setzt die 
Steuerbefreiung ihres Erwerbs bislang voraus, dass der ausländische Staat für 
Zuwendungen an entsprechende deutsche Zuwendungsempfänger ebenfalls eine 
Steuerbefreiung gewährt und das BMF dies durch förmlichen Austausch entsprechender 
Erklärungen mit dem ausländischen Staat feststellt. Die Änderung des § 13 Abs. 1 Nr. 16 
ErbStG erfolgt im Hinblick auf ein durch die EU-Kommission gegen Deutschland 
initiiertes Vertragsverletzungsverfahren, welche in dem Gegenseitigkeitserf0rdernis 
einen Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit sieht. Nunmehr, aber auch in allen 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 9, September 2015  6 
 
offenen Fällen, werden diesbezügliche Zuwendungen an ausländische 
Zuwendungsempfänger dann steuerbefreit, wenn die Empfänger bei Steuerpflicht im 
Inland wegen ihrer kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienenden 
Tätigkeit von der Körperschaftsteuer befreit wären, und ihr Ansässigkeitsstaat Amtshilfe 
(Auskunftsaustausch) sowie Unterstützung bei der Beitreibung von Steuerforderungen 
leistet. Die Änderung ist auf alle Fälle anzuwenden, in denen die Steuerbescheide noch 
nicht bestandskräftig sind. 
 
Bewertungsrecht 
 
Bewertung von Kapitalgesellschaftsanteilen 
 
Bisher wird der Wert eines Anteils an einer Kapitalbeteiligung nach dem Verhältnis des 
Anteils am Nennkapital der Gesellschaft zum gemeinen Wert des Betriebsvermögens der 
Kapitalgesellschaft ermittelt. Künftig soll nach § 97 Abs. 1b Satz 2 BewG eine 
abweichende Bewertung der Anteile möglich sein. Regelungen, wie beispielsweise 
gesellschaftsrechtliche Vereinbarungen, die sich auf den Wert der Anteile auswirken – 
insbesondere eine vom Verhältnis des Anteils am Nennkapital abweichende 
Gewinnverteilung –, sind bei der Bewertung der Anteile zu berücksichtigen. Die 
Regelung ist auf Bewertungsstichtage nach dem 31.12.2015 anzuwenden. 
 
Beteiligte am Feststellungsverfahren 
 
Eine Änderung des § 154 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BewG sieht vor, dass bei 
Gesamtschuldnerschaft alle Steuerschuldner Beteiligte am Feststellungsverfahren sind. 
Unabhängig davon, wer – z.B. bei Schenkungen unter Lebenden – im Innenverhältnis 
die Steuer trägt, sind beide Gesamtschuldner – Schenker und Erwerber – Beteiligte am 
Feststellungsverfahren. Damit wird sichergestellt, dass stets eine gesonderte und 
einheitliche Feststellung gegenüber allen Beteiligten erfolgt. Die Regelung ist auf 
Bewertungsstichtage nach dem 31.12.2015 anzuwenden. 
 
Ermittlung des Gebäudewerts 
 
Die Neufassung des § 190 BewG dient der Anpassung an die Sachwertrichtlinie vom 
5.9.2012. Die Regelherstellungskosten werden dynamisch an die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Baupreisindizes angepasst. Außerdem erfolgt teilweise eine 
Verkürzung der gesetzlich geregelten Gesamtnutzungsdauern. Darüber hinaus wird der 
Mindestansatz des Gebäudewerts von 40% auf 30% des Gebäuderegelherstellungswertes 
gesenkt. Die Regelung ist auf Bewertungsstichtage nach dem 31.12.2015 anzuwenden. 
 
Weitere ausgewählte Gesetzesregelungen in Kürze 
 
Erweiterung der ertragsteuerlichen Inlandsbegriffe: Der ertragsteuerliche 
Inlandsbegriff des EStG, KStG und GewStG soll ausgedehnt und damit für alle aus dem 
UN-Seerechtsübereinkommen ableitbaren Besteuerungsrechte für Deutschland nutzbar 
werden. Nach dem bisherigen Wortlaut gilt der ertragsteuerliche Inlandsbegriff nicht bei 
anderen, über die Energieerzeugung hinausgehenden Tätigkeiten. Gegenwärtig kann es 
daher zu steuerlichen Vorteilen bei ausländischen Steuerpflichtigen im Offshore-Bereich 
im Vergleich zu inländischen Steuerpflichtigen kommen. 
 
Klarstellung bei der Besteuerung der privaten Nutzung von betrieblichen Elektro- oder 
Hybridelektrofahrzeugen: Erfolgt die Ermittlung des Entnahmewerts nach der 
Fahrtenbuchmethode, sind die der Berechnung der Entnahme zugrunde zu legenden 
insgesamt entstandenen Aufwendungen um Aufwendungen für das Batteriesystem zu 
mindern. Dabei ist die der AfA zugrunde zu legende Bemessungsgrundlage, wenn darin 
Kosten für ein Batteriesystem enthalten sind, um diejenigen Beträge zu mindern, um die 
bei Anwendung der 1%-Methode eine Minderung des Listenpreises erfolgen würde. 
 
Erweiterung der Liste von der Mutter-Tochter-Richtlinie erfasster Gesellschaften: Die 
Änderung des § 43b Abs. 2 Satz 1 EStG und der Anlage 2 (zu § 43b EStG) erfolgt zur 
Anpassung an die Änderung der Mutter-Tochter-Richtlinie, die den Katalog begünstigter 
Gesellschaftsformen in Anhang I der Mutter-Tochter-Richtlinie in Bezug auf Polen und 
Rumänien ergänzt. Die Änderungen sind erstmals auf Ausschüttungen anzuwenden, die 
nach dem 31.12.2015 zufließen. 
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Öffnung der Regelung zur Fälligkeit von Dividendenzahlungen für außersteuerliche 
Bestimmungen: Enthält ein Gewinnausschüttungsbeschluss keine Bestimmung über den 
Auszahlungstag, fingiert der derzeitige § 44 Abs. 2 EStG den für die Fälligkeit der 
Kapitalertragsteuer maßgeblichen Zufluss der Ausschüttung beim Gesellschafter an dem 
der Beschlussfassung folgenden Tag. Infolge der jetzigen Änderung der Vorschrift soll 
diese Fiktion nicht greifen, wenn andere Gesetze eine abweichende Fälligkeit bestimmen 
oder eine abweichende Bestimmung der Fälligkeit durch Satzungsregelung zulassen. Die 
Ergänzung in § 44 Abs. 2 EStG erfolgt im Hinblick auf geplante Neuregelungen im AktG, 
die eine Fälligkeit der Dividendenzahlung grundsätzlich am dritten auf den 
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag vorsehen und die Bestimmung 
eines danach liegenden Fälligkeitszeitpunkts im Satzungswege zulassen. So wird 
verhindert, dass ein Zufluss der Dividendenzahlung vor Fälligkeit des 
Auszahlungsanspruchs angenommen wird und die Erhebung der Kapitalertragsteuer vor 
dem Zufluss der Dividendenzahlungen erfolgt. Geplante erstmalige Anwendung: 
Veranlagungszeitraum 2016. 
 
Bindungswirkung von Verwaltungsanweisungen für die Banken beim 
Kapitalertragsteuerabzug: Die Neufassung des § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG sieht eine 
Bindung der auszahlenden Stelle an im BStBl. veröffentlichte Auslegungsvorschriften 
der Finanzverwaltung vor. Die Ergänzung richtet sich gegen eine Entscheidung des BFH 
vom 12. Dezember 2012 (I R 27/12). In seinem Urteil führte der BFH unter anderem aus, 
dass ein Kreditinstitut einem sich auf Wortlaut und Zweck des Gesetzes stützenden 
Einspruch des Bankkunden Folge leisten und vom Steuerabzug Abstand nehmen muss, 
auch wenn ein BMF-Schreiben den Steuerabzug anordnet. Die Änderung soll für 
Kapitalerträge anwendbar sein, die dem Gläubiger nach dem 31.12.2015 zufließen. 
 
Gesetzesänderungen mit Bedeutung für Versicherungen: Für Schwankungs- und 
Großrisikorückstellungen wird, auch für Veranlagungszeiträume vor 2016, gesetzlich 
klargestellt, dass diese in der Steuerbilanz nicht gesondert abzuzinsen sind. Ferner wird 
die zuletzt bis Ende 2015 befristete Übergangsregelung zur Auflösung von 
Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen (§ 21 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 KStG) wegen der 
unveränderten Entwicklung an den Kapitalmärkten bis zum Veranlagungszeitraum 2017 
verlängert. 
 
Bestellung eines inländischen Empfangsbevollmächtigten (§ 123 Abs. 1 AO): 
Verwaltungsakte bedürfen der Bekanntgabe an denjenigen, für den er bestimmt ist oder 
der von ihm betroffen wird. Nach bisherigem Recht haben an einem Verwaltungsakt 
Beteiligte auf Verlangen der Finanzbehörde einen Empfangsbevollmächtigten im Inland 
zu benennen, wenn sie weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder 
Geschäftsleitung im Inland haben. Künftig werden, zur Beseitigung bestehender 
europarechtlicher Zweifel, Mitgliedstaaten der EU oder des EWR dem Inland 
gleichgestellt, so dass aufgrund eines der genannten Merkmale mit einem solchen Staat 
verbundene Beteiligte künftig nicht mehr zur Bestellung eines inländischen 
Empfangsbevollmächtigten aufgefordert werden können. Die Änderung tritt am Tag 
nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. 
 
Sonderausgabenabzug für Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd 
getrennt lebenden Ehegatten: Werden derartige Unterhaltsleistungen an unbeschränkt 
oder beschränkt Steuerpflichtige geleistet, wird der Sonderausgabenabzug nur noch bei 
Angabe der Steuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers in der 
Steuerklärung gewährt. Hintergrund sind Vollzugsdefizite bei der Besteuerung des 
Leistungsempfängers, bei dem die Leistungen als sonstige Einkünfte steuerpflichtig sind. 
 

 
Umsatzsteuerliche Behandlung des Bestelleintritts in 
Leasingfällen 
Die Finanzverwaltung erläutert durch eine Hinzufügung im Umsatzsteuer-
Anwendungserlass das häufig in Leasingfällen vorkommende Dreiecksverhältnis 
zwischen Kunde, Lieferant und Leasinggesellschaft. 
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Durch Eintritt in den Kaufvertrag (Bestelleintritt) erlangt die Leasinggesellschaft nach 
Kaufpreiszahlung zivilrechtliches Eigentum an dem betreffenden Gegenstand 
(Investitionsgut). Für die Frage des umsatzsteuerlichen Leistungsaustausches ist auf den 
Zeitpunkt des Bestelleintritts – vor oder nach Lieferung des Gegenstandes an den 
Leasingnehmer – abzustellen. 
 
Tritt das Leasingunternehmen vor der Lieferung des Leasinggegenstandes an den 
Kunden (künftiger Leasingnehmer) in den Kaufvertrag ein, liefert der Lieferant an das 
Leasingunternehmen, weil dieses im Lieferzeitpunkt aus dem Kaufvertrag berechtigt und 
verpflichtet ist. Die körperliche Übergabe des betreffenden Gegenstandes direkt an den 
Leasingnehmer ist hierbei nicht relevant. Je nach ertragsteuerlicher (wirtschaftlicher) 
Zurechnung des Leasinggegenstandes kommt es danach entweder zu einer 
Vermietungsleistung oder zu einer weiteren Lieferung. 
 
Tritt das Leasingunternehmen dagegen erst nachdem der Kunde bereits die 
Verfügungsmacht über den Gegenstand erhalten hat in den Kaufvertrag ein, liegt 
ungeachtet des Bestelleintritts eine Lieferung des Lieferanten an den Kunden vor, welche 
auch durch den Bestelleintritt nicht rückgängig gemacht wird. Die Leistung des 
Leasingunternehmens an den Kunden besteht hier in einer (steuerfreien) 
Kreditgewährung. Zwischen Lieferant und Leasinggesellschaft liegt keine 
umsatzsteuerrelevante Leistung zugrunde. Eine nur im Innenverhältnis zwischen 
Lieferant und Leasinggesellschaft bestehende Rahmenvereinbarung zur 
Absatzfinanzierung hat im Regelfall keine Auswirkungen auf die umsatzsteuerlichen 
Lieferbeziehungen. 
 
Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 31. August 2015 (III C 2 – S 7100/07/10031 :005) 
 

Rechtsprechung 

Pauschales Abzugsverbot von 5 % der 
Auslandsdividenden ist unionsrechtswidrig 
Die französische Regelung, wonach 5 % der aus dem EU-Ausland bezogenen 
Dividenden als nichtabziehbare Betriebsausgaben behandelt werden, ist ein Verstoß 
gegen die Niederlassungsfreiheit, da bei einem reinen Inlandsfall und bestimmten 
Konzernstrukturen (Konzern-/Gruppenbesteuerung) diese Hinzurechnung nicht greift. 

Gewinnausschüttungen sind in Frankreich bei der Muttergesellschaft grundsätzlich nur 
zu 95 % steuerfrei, denn 5 % der Dividende gelten als im Zusammenhang mit der 
Erzielung steuerfreier Einkünfte (Gewinnausschüttungen) entstandene nicht 
abzugsfähige Kosten. Ausnahme: Mutter- und Tochtergesellschaft sind organschaftlich 
verbunden (Konzernbesteuerung). Um diese Diskrepanz ging es in dem vom 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) jetzt entschiedenen Fall. Die Muttergesellschaft 
akzeptierte zwar den Ausschluss ausländischer Gesellschaften aus der 
Konzernbesteuerung, rügte jedoch, dass die französischen Bestimmungen insoweit mit 
der Niederlassungsfreiheit unvereinbar sind, als sie den Abzug des 5 %-Anteils im 
Hinblick auf Beteiligungen an Gesellschaften verweigern, die Mitglied des steuerlichen 
Konzerns sein könnten, wenn sie nicht im Ausland ansässig wären. Konkret ging es um 
Beteiligungserträge, die einer der französischen Tochtergesellschaften aus Beteiligungen 
an Gesellschaften mit Sitz in der EU zugeflossen sind. Der steuerliche Konzern habe 
mithin, so das Vorbringen, nach den französischen Bestimmungen keine Möglichkeit, 
die Erträge aus mittelbaren Beteiligungen in vollem Umfang steuerfrei zu beziehen. Die 
Generalanwältin hatte in ihren Schlussanträgen eine Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit gesehen. Der EuGH ist dem jetzt gefolgt. 

Auch die Europarichter sehen eine nicht hinnehmbare unterschiedliche Behandlung und 
(in der Gründung einer ausländischen Tochtergesellschaft) einen Attraktivitätsnachteil 
hinsichtlich der von der französischen Muttergesellschaft (über die unmittelbare 
Tochtergesellschaft) von ausländischen Tochtergesellschaften bezogenen Dividenden. 
Auch die Prüfung einer möglichen Rechtfertigung dieser Ungleichbehandlung ergab 
nichts anderes. Solche Rechtfertigungsgründe wären Situationen, die nicht objektiv 
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vergleichbar sind oder aber ein zwingender Grund des Allgemeininteresses 
(ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis). 

Die Situation von Gesellschaften eines Konzerns und solchen, die diesem nicht 
angehören (können) sei aber insofern vergleichbar, als in beiden Fällen zum einen die 
Muttergesellschaft die mit ihrer Beteiligung an der Tochtergesellschaft verbundenen 
Aufwendungen trägt und zum anderen die von der Tochtergesellschaft erzielten (und 
ausgeschütteten) Gewinne grundsätzlich von einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung 
oder einer Mehrfachbesteuerung betroffen sein könnten. 

Ebenso im Sinne einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis sei dieses 
Ergebnis gerechtfertigt: Sie stehe im Übrigen schon deswegen nicht in Gefahr, weil in 
beiden Szenarien eingehende Dividenden betroffen sind, die von gebietsansässigen 
Muttergesellschaften bezogen werden und damit die Steuerhoheit ein und desselben 
Mitgliedsstaates (und nicht auch gleichzeitig der Ansässigkeitsstaat der 
Tochtergesellschaft) betroffen ist. 

Auch den Hinweis auf die Mutter-Tochter-Richtlinie, wonach den Mitgliedsstaaten die 
Befugnis der Hinzurechnung nichtabzugsfähigen Kosten der Beteiligung eingeräumt 
werde, ließen die Richter nicht gelten: Nach ständiger Rechtsprechung dürfe von dieser 
Möglichkeit nämlich nur unter Beachtung der Grundsätze zur Niederlassungsfreiheit 
Gebrauch gemacht werden. 

Anmerkung: Das Urteil entfaltet zunächst keine unmittelbaren Wirkungen auf die 
deutsche Rechtslage, da hinsichtlich der zu erfüllenden Voraussetzungen einer 
Organschaft doch noch Klärungsbedarf besteht. Insofern ist die Frage, ob die 5%-
Besteuerung nach § 8b Abs. 5 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz gegen die 
Niederlassungsfreiheit verstößt, nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge weiterhin 
offen. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 2. September 2015 (C-386/14), Groupe Steria 

 

Hinzurechnung ausländischer Betriebsstättenverluste 
bei Veräußerung kein Verstoß gegen Unionsrecht? 
Vor dem Europäischen Gerichtshof geht es um die deutsche Hinzurechnung von 
Verlusten einer österreichischen Betriebsstätte nachdem diese konzernintern veräußert 
wurde, sowie das Zusammenspiel mit dem Doppelbesteuerungsabkommen, wonach 
Betriebsstättengewinne (und auch -verluste) freizustellen waren. Der Generalanwalt 
zieht eine Zwischenbilanz und verneint in seinen Schlussanträgen eine Verletzung der 
Niederlassungsfreiheit. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter  

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/09/03/hinzurechnung-auslaendischer-
betriebsstaettenverluste-bei-deren-konzerninterner-veraeusserung/ 

 

Keine Besteuerung des Gewinns aus Xetra-Gold 
Inhaberschuldverschreibungen 

Gewinne aus der Rückgabe bzw. Veräußerung von sog. Xetra-Gold 
Inhaberschuldverschreibungen sind nicht als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
steuerpflichtig. Hierzu vertritt die Finanzverwaltung – zuletzt im überarbeiteten BMF-
Schreiben zur Abgeltungsteuer vom 9. Dezember 2012 – eine andere Auffassung, 
welcher der Bundesfinanzhof nun in zwei Fällen entgegen getreten ist. 

Hintergrund: Bei Xetra-Gold handelt es sich um ein börsenfähiges Wertpapier in Form 
einer nennwertlosen, in ihrer Laufzeit unbefristeten Inhaberschuldverschreibung. Jede 
Teilschuldverschreibung von Xetra-Gold gewährte dem Inhaber das Recht auf 
Auslieferung eines Gramms Gold, das jederzeit unter Einhaltung einer Lieferfrist von 
zehn Tagen gegenüber der Bank geltend gemacht werden konnte. Daneben bestand die 
Möglichkeit, die Wertpapiere an der Börse zu veräußern. Zur Besicherung und 
Erfüllbarkeit der Auslieferungsansprüche war die Inhaberschuldverschreibung jederzeit 
durch physisch eingelagertes Gold zu mindestens 95 % gedeckt. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/09/03/hinzurechnung-auslaendischer-betriebsstaettenverluste-bei-deren-konzerninterner-veraeusserung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/09/03/hinzurechnung-auslaendischer-betriebsstaettenverluste-bei-deren-konzerninterner-veraeusserung/
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Im Fall VIII R 4/15 ließ sich der Steuerpflichtige das verbriefte Gold zwei Jahre nach 
Anschaffung physisch aushändigen und erzielte einen Gewinn. Das Finanzamt hatte auf 
die Neuerungen im Zuge des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 verwiesen, 
wonach auch die Einlösung der Inhaberschuldverschreibungen als Veräußerung bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen gelte. Im zweiten Fall (VIII R 35/14) veräußerte der 
Steuerpflichtige seine Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibungen über ein Jahr nach 
Anschaffung mit Gewinn. Das Finanzamt sah in der Schuldverschreibung eine sonstige 
Kapitalforderung nach § 20 Absatz 1 Nr. 7 Einkommensteuergesetz und in der 
Veräußerung ebenfalls einen steuerpflichtigen Vorgang. 

Der von den Klägern erzielte Gewinn aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-
Gold Inhaberschuldverschreibungen führt nicht zu steuerbaren (und der Abzugssteuer 
unterliegenden) Einkünften aus Kapitalvermögen, da die Schuldverschreibung keine 
Kapitalforderung verbrieft, sondern einen Anspruch auf eine Sachleistung in Form der 
Lieferung physischen Goldes. Der Anspruch auf Lieferung von Gold werde, so der BFH, 
auch nicht dadurch zu einer Kapitalforderung, dass eine Vielzahl von Anlegern Xetra-
Gold Inhaberschuldverschreibungen auf dem Sekundärmarkt gehandelt haben. Im 
Ergebnis stellt der BFH den Erwerb sowie die Einlösung oder den Verkauf der 
Inhaberschuldverschreibungen dem unmittelbaren Erwerb oder Verkauf physischen 
Goldes gleich. Goldgeschäfte hat der BFH aber stets als private Veräußerungsgeschäfte 
angesehen, mit der Folge, dass der Gewinn nach Ablauf eines Jahres zwischen 
Anschaffung und Veräußerung bzw. Einlösung nicht steuerbar ist. 

Fundstelle 

BFH-Urteile VIII R 4/15 und VIII R 35/14 vom 12. Mai 2015, veröffentlicht am 2. 
September 2015 

 

Pflichtteilsanspruch und Zugewinnausgleich auch bei 
begünstigtem Erwerb voll abzugsfähig 
Die Verpflichtungen zur Zahlung des geltend gemachten Pflichtteils und des 
Zugewinnausgleichs an den überlebenden Ehegatten des Erblassers sind auch dann in 
voller Höhe als Nachlassverbindlichkeiten abziehbar, wenn zum Nachlass ein Anteil an 
einer Kapitalgesellschaft gehört, dessen Erwerb nach § 13a ErbStG begünstigt ist. 

Dies hat der BFH aktuell entschieden. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung 
sei weder die Berücksichtigung eines Pflichtteilsanspruchs noch die Berücksichtigung 
der Zugewinnausgleichsforderung des überlebenden Ehegatten als 
Nachlassverbindlichkeit einzuschränken, wenn zu dem Nachlass begünstigtes Vermögen 
im Sinne von § 13a Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) gehört. Im Streitfall gehörten zum 
Nachlass u. a. Beteiligungen des Erblassers von jeweils 76% an einer GmbH und an einer 
KG. Das Finanzamt hatte den auf die Erbin entfallenden Pflichtteilsanspruch an die 
Ehefrau des Verstorbenen nur zum Teil als Nachlassverbindlichkeit anerkannt. Der auf 
den nach § 13a ErbStG begünstigten Erwerb der GmbH-Beteiligung entfallende Teil 
wurde nicht berücksichtigt. Dies revidierte der BFH, denn Pflichtteilsanspruch und 
Zugewinnausgleichsanspruch stehen nicht in einem – wie dies für eine 
Abzugsbeschränkung gesetzlich vorausgesetzt wird – konkreten wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit bestimmten Nachlassgegenständen. Die Verpflichtung des Erben 
zur Erfüllung der Verbindlichkeit steht – so der BFH abschließend – in keinem 
wirtschaftlichen, sondern allenfalls in einem rechtlichen Zusammenhang mit der 
Erbschaft. 

Anmerkung: Mit gleich gelagerter Begründung hat der BFH in einem weiteren Urteil 
vom gleichen Tag (II R 21/13) entschieden, dass der Wert eines auf die Zahlung von Geld 
gerichteten Untervermächtnisses (in Form einer lebenslangen Versorgungsrente) auch 
dann in voller Höhe als Nachlassverbindlichkeit abziehbar ist, wenn der 
vermächtnisweise Erwerb einer Beteiligung an einer Personengesellschaft nach § 13a 
ErbStG begünstigt ist. 

Fundstelle 

BFH-Urteile vom 22. Juli 2015 (II R 12/14 und II R 21/13), beide veröffentlicht am 2. 
September 2015 
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Pauschales Abzugsverbot von 5% der 
Auslandsdividenden nicht abkommenswidrig? 
Nach (nicht rechtskräftiger) Meinung des Finanzgerichts des Saarlandes ist die 
pauschale Besteuerung (Hinzurechnung) von 5% der Dividende als nichtabziehbare 
Betriebsausgabe gemäß § 8b Abs. 5 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz auch bei solchen 
ausländischen Dividendenerträgen anzuwenden, die nach einem DBA-
Schachtelprivileg von der Besteuerung ausgenommen sind. 

Die Klägerin, eine GmbH, erhielt von zwei Tochtergesellschaften in China (100%-Anteil) 
und der Türkei (85%-Anteil) nach DBA befreite ausländische Dividenden. Das 
Finanzamt behandelte 5% der jeweiligen Dividenden als nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben. Dem folgte das Finanzgericht. 

DBA regelt nur Behandlung der Bruttodividenden und nicht die Abzugsmöglichkeit 
damit zusammenhängender Ausgaben: § 8b Abs. 5 Körperschaftsteuergesetz treffe – so 
das Finanzgericht – für die außerbilanzielle Hinzurechnung keine Unterscheidung nach 
dem Grund der Nichtabziehbarkeit und sei ohne Rücksicht darauf anwendbar, auf 
welcher Vorschrift die Steuerfreistellung beruhe. Mit anderen Worten: Die Freistellung 
der Dividenden durch das DBA-Schachtelprivileg in einem ersten Schritt werde nicht 
durch eine in einem zweiten Schritt vorzunehmende – typisierend geregelte – 
Nichtabziehbarkeit von mit steuerfreien Einnahmen in unmittelbaren wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehenden Aufwendungen berührt. Zwar sei der Klägerin darin 
beizupflichten, dass dies zu einer faktischen Besteuerung von 5 % der 
Dividendeneinnahmen führt. Dieses Ergebnis werde jedoch von der Gesetzessystematik 
getragen. In einem ersten Schritt müsse geprüft werden, ob bzw. inwiefern die 
Einnahmen der Besteuerung unterworfen werden. Davon unabhängig, so das Gericht, 
muss auf einer zweiten Stufe geprüft werden, ob die mit den Einnahmen in 
unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben bei der 
Einkommensermittlung abzuziehen sind. Erst hier komme mithin die Typisierung der 
pauschalen Hinzurechnung von 5% der Bezüge ins Spiel. Der deutsche Gesetzgeber sei 
nicht gehindert, das in Rede stehende Abzugsverbot per nationalem Gesetz zu regeln, 
obwohl das DBA eine vollständige Freistellung der Einnahmen vorsehe. 

 

Schlussendlich wird der BFH den Disput auflösen müssen, denn die Klägerin hat 
Revision eingelegt – diese ist mittlerweile beim BFH unter dem Aktenzeichen I R 29/15 
anhängig. 

Fundstelle 

Finanzgericht des Saarlandes, Urteil vom 24. März 2015 (1 K 1162/13), Revision 
anhängig 

 

Teilwertabschreibung auch bei unbesicherten Darlehen 
im Konzern 

Ein Konzernrückhalt lässt grundsätzlich keinen Schluss auf die Werthaltigkeit eines an 
eine ausländische Tochtergesellschaft gegebenen Darlehens zu. Es kommt lediglich 
darauf an, ob der zwischen den Parteien vereinbarte Darlehenszins auch unter 
Berücksichtigung der fehlenden tatsächlichen Besicherung seiner Höhe nach 
angemessen war und einem Fremdvergleich standhält. 

Die alleinige Tochtergesellschaft (GmbH) einer kanadischen Gesellschaft hatte ihrer in 
Großbritannien ansässigen Tochter (Ltd.) Darlehen gewährt. Eine konkrete 
Darlehenssumme wurde nicht vereinbart. jedoch eine jährliche Verzinsung mit 5 v.H., 
nicht aber die Gestellung von Sicherheiten. Der Geschäftsbetrieb der Ltd. wurde nach 
zwei Jahren wegen schlechter Geschäftsentwicklung eingestellt und die Gesellschaft 
später liquidiert. Die GmbH nahm in 2002 eine Teilwertabschreibung auf die aktivierten 
Rückzahlungsforderungen vor. Das Finanzamt ging von einer außerbilanziellen 
Gewinnkorrektur unter dem Blickwinkel des Drittvergleichs nach der damaligen Fassung 
des § 1 Abs. 1 Außensteuergesetz (AStG) aus. Finanzgericht und auch den BFH 
überzeugte dies jedoch nicht. Letzteren jedoch aus anderen als von den Vorinstanzen 
bisher ins Feld geführten Gründen. 
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Kein Rückschluss auf Werthaltigkeit des Darlehens durch Konzernrückhalt: Das 
Finanzamt hatte die Teilwertabschreibung u.a. deswegen versagt, weil sie wegen des sog. 
Konzernrückhalts nicht gerechtfertigt werden könne. Dass die Muttergesellschaft im 
Außenverhältnis regelmäßig für Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft gegenüber 
Dritten einsteht, lasse jedoch – so der BFH abweichend zu der allgemein von der 
Finanzverwaltung vertretenen Auffassung – keinen zwingenden Schluss auf die 
Rückzahlung der Darlehensverbindlichkeit durch die Tochtergesellschaft zu. Denn 
gerade dann, wenn die Tochtergesellschaft auf die Inanspruchnahme des 
Konzernrückhalts angewiesen ist, um Drittgläubiger zu befriedigen, sei davon 
auszugehen, dass die Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Muttergesellschaft nicht 
bedient wird. 

DBA-Vorrang gegenüber Einkünftekorrektur nach AStG: Die Frage, inwieweit der 
unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 AStG geregelte Fremdvergleichsmaßstab zum 
Zuge kommt, könne – so der BFH – im Lichte des hier einschlägigen DBA mit 
Großbritannien dahinstehen. Der abkommensrechtliche Grundsatz des “dealing at arm’s 
length” ermöglicht eine Einkünftekorrektur nach nationalen Vorschriften (hier nach § 1 
Abs. 1 AStG) nur dann, wenn der zwischen den verbundenen Unternehmen vereinbarte 
Darlehenszins unter Berücksichtigung der fehlenden Besicherung dem Fremdvergleich 
nicht standhält (wovon hier aber nicht ausgegangen wurde). Er ermögliche die Korrektur 
einer Teilwertabschreibung keinesfalls deswegen, weil die Muttergesellschaft das 
Darlehen ihrer ausländischen  Tochtergesellschaft in fremdunüblicher Weise 
unbesichert begeben hat. Ausschlaggebend für eine Korrektur – so die Kernaussage der 
Richter – ist allein der vereinbarte Zinssatz, der dem tatsächlichen Ausfallrisiko gerecht 
sein muss und damit tendenziell bei unbesicherten Darlehen um einen angemessenen 
Risikozuschlag zu erhöhen ist.  

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 24. Juni 2015 (I R 29/14), veröffentlicht am 9. September 2015 

 

Verdeckte Gewinnausschüttungen: Erdienbarkeit von 
Pensionszusagen bei mittelbarer Erhöhung 
Der von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz, nach dem sich der Gesellschafter-
Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft einen Pensionsanspruch innerhalb der 
verbleibenden Arbeitszeit bis zum Ruhestand erdienen muss, gilt sowohl für 
Erstzusagen einer Versorgungsanwartschaft als auch für nachträgliche Erhöhungen 
einer bereits erteilten Zusage. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/09/14/verdeckte-gewinnausschuettungen-
erdienbarkeit-von-pensionszusagen-bei-mittelbarer-erhoehung/ 

 
Berechnung des Ermäßigungshöchstbetrags bei 
Einkünften aus Gewerbebetrieb 

Bei Ermittlung des Ermäßigungshöchstbetrags nach § 35 Einkommensteuergesetz ist 
die “Summe der positiven Einkünfte” unter Durchführung eines horizontalen 
Verlustausgleichs (d. h. zwischen verschiedenen Einkunftsquellen innerhalb derselben 
Einkunftsart) zu ermitteln. Bei Ehegatten sind jedoch positive Einkünfte des einen nicht 
mit negativen Einkünften des anderen Ehegatten aus der gleichen Einkunftsart zu 
verrechnen. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/09/10/berechnung-des-
ermaessigungshoechstbetrags-bei-einkuenften-aus-gewerbebetrieb/ 
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http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/09/10/berechnung-des-ermaessigungshoechstbetrags-bei-einkuenften-aus-gewerbebetrieb/
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Kapitalertragsteuer auf Sondervergütungen eines 
Betriebs gewerblicher Art 
Beteiligt sich eine juristische Person des öffentlichen Rechts an einer gewerblich tätigen 
Personengesellschaft, wird hierdurch ein Betrieb gewerblicher Art begründet. Die im 
Rahmen der Beteiligung bezogenen Sondervergütungen unterliegen auf der Ebene des 
Betriebs gewerblicher Art der Körperschaftsteuer und auf der Ebene der 
Trägerkörperschaft der Kapitalertragsteuer. 

Der BFH äußerte sich zur Erhebung von Kapitalertragsteuer (KESt) auf 
Sonderbetriebseinnahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA). In ihrem aktuellen 
Urteil folgen die Richter der Linie der Finanzverwaltung, zuletzt veröffentlicht im BMF-
Schreiben vom 9. Januar 2015. Die Beteiligung des an einer Abfallentsorgungs-KG 
beteiligten Landkreises (Kläger) wurde als BgA behandelt. Die Errichtung des 
betreffenden Versorgungszentrums wurde von der KG mit Krediten finanziert, die vom 
Kreis verbürgt waren. Der Kläger erhielt dafür Avalprovisionen, die auch als 
Sonderbetriebseinnahmen in den betreffenden Gewinnfeststellungsbescheiden 
berücksichtigt wurden. Die Beteiligungseinkünfte unterlagen beim BgA der 
Körperschaftsteuer. Zusätzlich setzte das Finanzamt jedoch KESt plus 
Solidaritätszuschlag gegen den Kläger fest. Klage und Revision hatten keinen Erfolg. 

Streitpunkt war die Vorschrift des § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Einkommensteuergesetz. 
Danach gehört zu den Einkünften aus Kapitalvermögen auch der nicht den Rücklagen 
zugeführte Gewinn eines nicht von der Körperschaftsteuer befreiten BgA. 
Sondervergütungen, wie die bezogenen Avalprovisionen, gehören zu den gewerblichen 
Einkünften des BgA und unterliegen dort der Körperschaftsteuer und dem KESt-Abzug 
auf Ebene der Trägerkörperschaft (als Schuldner der KESt). Dies, so der BFH, sei aus 
Gründen der Gleichbehandlung geboten. Denn die zitierte Regelung verfolge den Zweck, 
durch die Fiktion einer steuerpflichtigen Ausschüttung des von einem BgA ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit erzielten Gewinns an die Trägerkörperschaft die vom Gesetzgeber 
gewollte steuerliche Gesamtbelastung des – fiktiv ausgeschütteten – Gewinns auf der 
Ebene des Anteilseigners herzustellen. Ohne eine solche Nachbelastung auf der Ebene 
der Trägerkörperschaft, die insoweit dem Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft 
entspricht, wäre die öffentliche Hand gegenüber Privatrechtssubjekten privilegiert. Denn 
beteiligen sich Kapitalgesellschaften an gewerblich tätigen Personengesellschaften, dann 
erhöhen die Gewinnanteile und Sondervergütungen den körperschaftsteuerlichen 
Gewinn und es kommt im Falle der Ausschüttung zur Nachbelastung auf Ebene des 
Anteilseigners. Bei der hier vorliegenden besonderen Konstellation müsse der Begriff des 
Gewinns im Lichte der erwähnten Zwecksetzung somit modifizierend verstanden werden 
und erfasse auch die Sondervergütungen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 25. März 2015 (I R 52/13), veröffentlicht am 9. September 2015 

 

 

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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