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Business Meldungen 

Erbschaftsteuerreform: Bundesrat ruft 
Vermittlungsausschuss an 
 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 8. Juli 2016 mehrheitlich beschlossen, 
hinsichtlich der Reform der Erbschaftsteuer den Vermittlungsausschuss anzurufen. 
Dieser wird  am 8.9.2016 über die Reform der Erbschaftsteuer verhandeln. Auch das 
Bundesverfassungsgericht wird angesichts des Verstreichens der gesetzten Frist für die 
Neuregelung das Normenkontrollverfahren nach der Sommerpause (Ende September) 
erneut auf die Tagesordnung nehmen. 
 
Der „Entwurf des Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“ liegt 
seit nunmehr einem Jahr vor. Nachdem das Bundesverfassungsgericht bis Ende Juni 
2016 schärfere Regeln gefordert hatte und der Bundestag in seiner Sitzung am 24. Juni 
2016 das Gesetz gebilligt hatte, berieten die Länder in ihrer Sitzung am 8. Juli 2016 
erneut über die Reform. Während die SPD und die Grünen eine Überprivilegierung von 
Firmenerben fürchten, warnte vor allem der bayerische Ministerpräsident Horst 
Seehofer von der CSU in seiner Rede davor, familiengeführte Mittelständler ins Ausland 
zu treiben. Nach sieben Wortbeiträgen und anschließender Abstimmung hieß das 
Ergebnis: Anruf des Vermittlungsausschusses. Damit geht der monatelange Streit in die 
nächste Runde.  
 
Auch das Bundesverfassungsgericht zieht nach und setzt das Normenkontrollverfahren 
erneut auf die Tagesordnung (Pressemitteilung vom 14. Juli 2016): Zwar gelten die für 
verfassungswidrig erklärten Vorschriften des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes fort. Da eine entsprechende Gesetzesänderung bis heute nicht 
vorliegt, hat der Vorsitzende des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. 
Ferdinand Kirchhof, nunmehr mit Schreiben an die Bundesregierung, den Bundestag 
und den Bundesrat vom 12. Juli 2016 mitgeteilt, dass der Erste Senat sich nach der 
Sommerpause Ende September mit dem weiteren Vorgehen im 
Normenkontrollverfahren um das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz befassen 
wird. 
 
Mehr zum Thema und wie sich Unternehmer auf die neue Situation vorbereiten sollten 
lesen Sie unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/07/14/keine-einigung-bei-der-
erbschaftsteuer/ 
 
 

Das Investmentsteuergesetz – Die Reform in Kürze 
 
Der Bundestag hat am 17. Juni 2016 das Investmentsteuergesetz beschlossen. Damit 
soll die Besteuerung von Investmentfonds und Anlegern vereinfacht und leichter 
handhabbar gemacht werden. Der Bundesrat zog am 8. Juli 2016 nach und hat die 
Reform der Investmentbesteuerung bestätigt. 
 
Mehr zur Reform lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/21/das-investmentsteuergesetz-die-
reform-in-kuerze/ 
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Nichtanerkennung von Altersvorsorgeaufwendungen 
als vorweggenommene Werbungskosten 
verfassungsgemäß 
 
Die Verfassungsbeschwerden gegen die Nichtanerkennung von 
Altersvorsorgeaufwendungen als vorweggenommene Werbungskosten ist – wie das 
Bundesverfassungsgericht jetzt mitteilt – erfolglos. Die Frage einer Doppelbesteuerung 
könne erst in den Veranlagungszeiträumen der Rentenbesteuerung zum Gegenstand 
der verfassungsrechtlichen Beurteilung gemacht werden. 
 
Mit heute veröffentlichten Beschlüssen 2 BvR 290/10 und 2 BvR 323/10 hat die 1. 
Kammer des Zweiten Senats zwei Verfassungsbeschwerden gegen die steuerliche 
Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen im Geltungsbereich des 
Alterseinkünftegesetzes vom 5. Juli 2004 nicht zur Entscheidung angenommen. Die 
gesetzgeberische Qualifizierung von Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben 
und die vorgesehene höhenmäßige Beschränkung des Sonderausgabenabzugs sind 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Frage des Verstoßes gegen das Verbot 
der Doppelbesteuerung kann erst in den Veranlagungszeiträumen der 
Rentenbesteuerung zum Gegenstand der verfassungsrechtlichen Beurteilung gemacht 
werden. 
 
Der Gesetzgeber habe Altersvorsorgeaufwendungen einfachrechtlich als Sonderausgaben 
qualifiziert (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a EStG), woran er von Verfassungs wegen nicht 
gehindert ist. Die vom Bundesfinanzhof vorgenommene Einordnung von § 10 Abs. 1 Nr. 
2 Buchstabe a EStG als lex specialis gegenüber § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 
Satz 1 EStG sei verfassungsrechtlich ebenfalls nicht zu beanstanden. 
 
Die vorgesehene höhenmäßige Beschränkung des Sonderausgabenabzugs für 
Altersvorsorgeaufwendungen auf jährlich bis zu 20.000 € beziehungsweise 40.000 € (§ 
10 Abs. 3 Sätze 1 und 2 EStG) ist nach Meinung der Karlsruher Richter 
verfassungsrechtlich ebenfalls nicht zu beanstanden. Der Gesetzgeber habe sich bei der 
Einführung der höhenmäßigen Abzugsbeschränkung auf das Ziel der 
Missbrauchsvermeidung gestützt. Dabei handele es sich um einen sachgerechten Grund 
für die Beschränkung der Altersvorsorgeaufwendungen. 
 
Fundstelle 
Bundesverfassungsgericht, Pressemitteilung Nr. 45/2016 vom 20. Juli 2016 
 
 
 

Rechtsprechung 

EuGH zur Methode der Vorsteueraufteilung bei 
gemischt genutzten Gebäuden 
Aufgrund einer Vorlage des Bundesfinanzhofes hat der Europäische Gerichtshof zur 
Frage der Vorsteueraufteilung bei Eingangsleistungen für ein gemischt genutztes 
Gebäude sowie zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs im Falle des von Deutschland 
nachträglich vorgeschriebenen vorrangigen Flächenschlüssels als Aufteilungsmaßstab 
entschieden. Dieser sei zulässig, sofern dadurch eine präzisere Bestimmung des pro-
rate-Satzes des Vorsteuerabzugs möglich ist. 

Hintergrund: Nach deutschem Umsatzsteuerrecht gilt ab 2004 grundsätzlich eine 
vorrangige Vorsteueraufteilung nach dem Flächenschlüssel. Der Umsatzschlüssel ist nur 
dann anwendbar, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist, so geregelt 
in § 15 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz (UStG). Gemeinschaftsrechtlich ist hingegen der 
Umsatzschlüssel als Regelaufteilungsmethode vorgesehen. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hatte bereits am 8. November 2012 im Fall BLC Baumarkt (C-511/10) 
entschieden, dass ein Flächenschlüssel – abweichend zum in der Sechsten Richtlinie 
vorgesehen Umsatzschlüssel als dem Regelaufteilungsmaßstab – nur dann zur 
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Anwendung kommen könne, wenn dadurch eine präzisere Bestimmung des 
Vorsteuerabzugs gewährleistet ist. Im aktuellen Fall hatte das Finanzamt den (für die 
Klägerin ungünstigeren) Flächenschlüssel zugrunde gelegt und ferner im Wege der 
Vorsteuerberichtigung (die Klägerin hatte entgegen der ursprünglichen 
Verwendungsabsicht weitere Gebäudeteile steuerfrei vermietet) einen Teil der seit 
Beginn der Baumaßnahme in 1999 anerkannten Vorsteuerbeträge zurück verlangt, weil 
auch insoweit nunmehr der Flächenschlüssel gelte. 

Der Generalanwalt ging in seinen Schlussanträgen vom 25. November 2015 davon aus, 
dass Mitgliedsstaaten nicht systematisch und undifferenziert für alle sogenannten 
gemischt genutzten Gegenstände und Dienstleistungen einer anderen Methode der 
Berechnung des Umfangs des Rechts auf Vorsteuerabzug als dem Umsatzschlüssel den 
Vorrang einräumen können. Wenn der betreffende Mitgliedstaat nicht klar bestimmt 
habe, welche alternativen Berechnungsmethoden anzuwenden sind, die zu einem 
präziseren Ergebnis kommen als der Umsatzschlüssel, könne er den Steuerpflichtigen 
die Anwendung dieser anderen Methoden nicht entgegenhalten. Der EuGH sieht dies 
differenzierter und spielt den Ball an das vorlegende Gericht – den BFH – zurück. 

Eine der Vorlagefragen des BFH betraf die Vorabzuordnung von Gegenständen nach 
ihrer Verwendung (die im Streitfall schwierig war): Müssen zur präziseren Bestimmung 
der abziehbaren Vorsteuern die Eingangsleistungen zunächst den (steuerpflichtigen oder 
steuerfreien) Verwendungsumsätzen zugeordnet und lediglich die danach verbliebenen 
Vorsteuern nach einem Flächen- oder Umsatzschlüssel aufgeteilt werden? Dazu der 
EuGH: Eine nationale Regelung könne es Steuerpflichtigen gestatten, von einer solchen 
Vorabzuordnung dann abzusehen, wenn diese in der Praxis schwer durchführbar ist. 
Dies festzustellen sei jedoch Sache des vorlegenden Gerichts. Auch die Beantwortung der 
generellen Frage, ob eine andere Methode als der Umsatzschlüssel (hier: der 
Flächenschlüssel) zu einem präziseren Ergebnis führt, obliege dem vorlegenden Gericht. 

In 2004 wurde die ursprünglich beabsichtigte Verwendung des Gebäudes teilweise 
geändert, was zur Berichtigung der Vorsteuerabzüge führte. Auch hier legte das 
Finanzamt (in Abweichung der früheren Handhabung) den Flächenschlüssel zugrunde. 
Der EuGH geht – wie bei der obigen ersten Vorlagefrage –  davon aus, dass eine 
Berichtigung unter Zugrundelegung eines nunmehr geänderten – weil präziseren – 
Aufteilungsschlüssels (Flächenschlüssel) möglich ist. 

Schlussendlich wird auch der Gedanke des Vertrauensschutzes aufgegriffen, den der 
BFH in seiner dritten Vorlagefrage zum Thema machte: Dies deswegen, weil – erstens – 
die vom Steuerpflichtigen vor der Gesetzesänderung in 2004 angewandte 
Aufteilungsmethode nach dem Umsatzschlüssel höchstrichterlich generell als 
sachgerechte Methode beurteilt wurde und – zweitens – keine entsprechende 
Übergangsregelung vorgesehen war. Dies sieht der EuGH allerdings als mit dem 
Unionsrecht vereinbar an. Zwar könnten Vertrauensschutztatbestände vorliegen, wenn 
der nationale Gesetzgeber plötzlich und vor allem unvorhersehbar ein neues Gesetz 
erlässt. Im Vorlagefall gehe es aber „lediglich“ um die Änderung der 
Berechnungsmethode und nicht um die Aufhebung des Rechts auf Vorsteuerabzug 
generell. 

Fundstelle 
EuGH-Urteil vom 9. Juni 2016 (C-332/14), Wolfgang und Dr. Wilfried Rey 
Grundstücksgemeinschaft GbR 

 

Lieferung von Blutplasma nach Unionsrecht 
umsatzsteuerbefreit? 
Der Generalanwalt ist in seinen Schlussanträgen der Auffassung, dass die Lieferung 
von Blutplasma unter unionsrechtlichen Gesichtspunkten umsatzsteuerfrei ist, und 
zwar auch dann, wenn es nicht für therapeutische Zwecke, sondern ausschließlich zur 
Herstellung von Arzneimitteln bestimmt ist. Das Hessische Finanzgericht hatte zuvor 
die entsprechenden Vorlagefragen an den Europäischen Gerichtshof formuliert. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/14/lieferung-von-blutplasma-nach-
unionsrecht-umsatzsteuerbefreit/ 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/14/lieferung-von-blutplasma-nach-unionsrecht-umsatzsteuerbefreit/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/14/lieferung-von-blutplasma-nach-unionsrecht-umsatzsteuerbefreit/
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Erbschaftsteuer: Optionsrecht für beschränkt 
steuerpflichtige Erwerber nicht mit EU-Recht 
vereinbar 
Die in § 2 Abs. 3 Erbschaftsteuergesetz in 2011 für Gebietsfremde eingeräumte 
Möglichkeit der Behandlung als unbeschränkt steuerpflichtig stellt eine Beschränkung 
des freien Kapitalverkehrs dar. Bereits zuvor schon hatte der Europäische Gerichtshof 
die Gewährung unterschiedlicher Freibeträge moniert. Auch die im Gefolge davon in 
2011 erfolgte Gesetzesänderung ändert nichts an der Unvereinbarkeit der (geringeren) 
Freibetragsregelung bei beschränkter Steuerpflicht. 

Hintergrund: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte u. a. in 2010 (in der Sache C-
510/08, Mattner) entschieden, dass Deutschland durch die Gewährung 
unterschiedlicher Freibeträge in der Erbschaft- und Schenkungsteuer für Fälle der 
unbeschränkten Steuerpflicht einerseits und Fälle der beschränkten Steuerpflicht 
andererseits gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Nachdem der deutsche 
Gesetzgeber daraufhin in 2011 ein Antragrecht für beschränkt steuerpflichtige Erwerber 
hin zur unbeschränkten Steuerpflicht eingeführt hat, ist das Finanzgericht Düsseldorf 
auf den Plan getreten und hat den EuGH mit Beschluss vom 22. Oktober 2014 (4 K 
488/14 Erb) um Auskunft darüber gebeten, inwieweit diese neue Regelung des § 2 Abs. 3 
Erbschaftsteuergesetz (auch weiterhin) gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Nach 
Auffassung der Finanzrichter bestehen Zweifel an der EU-Vereinbarkeit u. a. dieses 
Optionsrechts. Des Weiteren wurde gerügt, dass bei Ausübung der Option Erwerbe in 
einem Zeitraum von 20 Jahren zusammengefasst werden, bei „normaler“ 
unbeschränkter Steuerpflicht jedoch nur Erwerbe in einem Zeitrahmen von 10 Jahren. 
Ebenfalls müsse geprüft werden, ob – im Lichte des EuGH-Urteils Welte (C-181/12) – 
wegen des Vorrangs der Kapitalverkehrsfreiheit gegenüber der Niederlassungsfreiheit 
nicht auch Personen in Drittstaaten betroffen sind. 

Die finanzgerichtlichen Bedenken bestehen nicht zu Unrecht, wie das Verfahren vor dem 
EuGH zeigte. Zunächst hatte der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen vom 18. 
Februar 2016 dem Gericht vorgeschlagen, insgesamt die Unvereinbarkeit der deutschen 
Regelung festzustellen und dabei konkret zwei Beschränkungen des Kapitalverkehrs 
moniert. Erstens: Eine Optionsmöglichkeit für Gebietsfremde sei nicht geeignet, eine 
steuerliche Regelung für rechtmäßig zu erklären, die für sich genommen aufgrund ihres 
diskriminierenden Charakters weiter gegen EU-Recht verstoße. Zweitens seien 
Modalitäten und Folgen der Optionsausübung unklar und dies könnte u. U. zu einer 
höheren Steuerlast führen. 

Begründung des EuGH: Die Bestimmungen über die Ausnahmen des Prinzips des freien 
Kapitalverkehrs seien eng auszulegen und können nicht dahingehend interpretiert 
werden, dass jede nationale Steuerregelung, die zwischen Steuerpflichtigen nach 
Wohnort oder dem Mitgliedsstaat ihrer Kapitalerträge unterscheidet, ohne weitere mit 
dem freien Kapitalverkehr vereinbar wäre. In dieser Hinsicht ist das Urteil des EuGH 
nicht überraschend: Die neu eingeführte deutsche Regelung ist nicht mit der Regelung 
des freien Kapitalverkehrs vereinbar. In Grundzügen übernimmt der EuGH die 
Argumentation des Generalanwalts und weist ebenfalls darauf hin, dass eine fakultative 
nationale Regelung (Wahlmöglichkeit) nicht allein die zuvor festgestellte 
Rechtswidrigkeit eines Besteuerungssystems heilen könne. Auch unterscheiden sich die 
der Zusammenrechnung der Schenkungen zugrunde liegenden Zeiträume von 20 bzw. 
10 Jahren je nachdem, ob es sich um Schenkungen unter Gebietsfremden oder unter 
Beteiligung zumindest eines Gebietsansässigen handelt (was wegen hierzu bestehender 
unterschiedlicher Auffassung der deutschen Regierung zur Dauer der 
Zusammenrechnungszeiträume - 10 oder 20 Jahre - letztlich durch das vorlegende 
nationale Gericht entschieden werden müsse). Da die Zusammenrechnung bei 
Schenkungen unter Gebietsfremden einen längeren Zeitraum umfasse als unter 
Beteiligung zumindest eines Gebietsansässigen, könne dies dazu führen, dass sich der 
Freibetrag bei Schenkungen unter Gebietsfremden auf eine höhere 
Bemessungsgrundlage bezieht als derjenige unter Beteiligung zumindest eines 
Gebietsansässigen und dass damit die zuvor genannte Kategorie von Schenkungen einer 
höheren Schenkungsteuer unterliegt. Ein solcher Mechanismus bewirke eine 
Beschränkung des Kapitalverkehrs, weil er den Wert der Schenkung des betreffenden 
Vermögensgegenstands mindern kann. 
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Der EuGH sieht auch keine Rechtfertigung der Beschränkung durch einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses, denn es bestehe kein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen einem betreffenden steuerlichen Vorteil und dessen Ausgleich durch eine 
bestimmte steuerliche Belastung. Die deutsche Regierung habe nicht nachgewiesen, dass 
die bestehende Ungleichbehandlung erforderlich ist, um die Besteuerungsbefugnis 
Deutschlands zu gewährleisten. 

Anmerkung: Zur Frage der Vereinbarkeit der deutschen Regelungen bei Erwerbern in 
Drittstaaten sah der EuGH im Rahmen des ihm aktuell vorliegenden Sachverhalts (die 
Erwerber wohnen in Großbritannien) keinen Bezug und sah von einer Antwort der ihm 
vom Finanzgericht vorgelegten Frage insoweit ab. 

Fundstelle 
EuGH-Urteil vom 8. Juni 2016 (C-479/14), Hünnebeck 

 
Steuerermäßigung bei nicht der deutschen 
Erbschaftsteuer unterliegendem Vorerwerb 
ausgeschlossen 
Die deutsche Regelung, dass die Steuerermäßigung der Erbschaftsteuer bei 
mehrfachem Erwerb desselben Vermögens nur dann greift, wenn der Vorerwerb der 
deutschen Erbschaftsteuer unterlegen hat, stellt zwar eine Beschränkung des 
Kapitalverkehrs dar. In den Augen des Europäischen Gerichtshofs ist diese 
Beschränkung jedoch aus Gründen der Kohärenz des Steuersystems gerechtfertigt. 

Hintergrund: Der einschlägige § 27 ErbStG sieht vor, dass eine Steuerermäßigung für 
einen Erwerb von Vermögen von Todes wegen durch Personen der Steuerklasse I nur 
dann zu berücksichtigen ist, wenn dieses Vermögen in den letzten zehn Jahren vor dem 
Erwerb bereits von Personen dieser Steuerklasse erworben worden ist und für den 
Vorerwerb Erbschaftsteuer in Deutschland zu erheben war. Die Versagung der 
Steuerermäßigung mindert insofern den Wert des Nachlasses. Ob darin eine 
Beschränkung des Kapitalverkehrs liegen könnte, war die Ausgangsfrage, die der BFH 
damals dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit Beschluss vom 20. Januar 2015 (II R 
37/13) vorgelegt hatte. Konkret ging es um einen in Deutschland wohnenden 
Steuerpflichtigen, der Alleinerbe seiner in 2007 in Deutschland verstorbenen Mutter ist, 
die hier ihren letzten Wohnsitz hatte. Der Nachlass der Mutter bestand im Wesentlichen 
aus ihrem Anteil am Nachlass ihrer im Jahr 2004 in Österreich verstorbenen Tochter, 
wo auch die Mutter bis zum Tod ihrer Tochter gewohnt hatte. Da der Nachlass der 
Tochter in Österreich erst nach dem Tod der Mutter verteilt wurde, wurden die für 
diesen Nachlass anfallenden Steuern vom Steuerpflichtigen entrichtet. 
 
Der Generalanwalt hielt in seinen Schlussanträgen vom 17. März 2016 die in Rede 
stehende deutsche Bestimmung für rechtens. Begründung: Die Minderung des Wertes 
der in einem ausländischen Vermögen bestehenden Erbschaft habe nicht aus der 
Anwendung dieser Vorschrift und damit einer Besteuerung in Deutschland resultiert, 
sondern aus parallel von der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich 
ausgeübten Besteuerungsbefugnissen. Der EuGH zieht jetzt nach und bestätigt im 
Ergebnis die Schlussfolgerungen des Generalanwalts. 
 
Der Grundsatz der unionsrechtlich verbürgten Kapitalverkehrsfreiheit erlaube es 
Deutschland weiterhin, so der EuGH, bei einem Mehrfach-Erwerb von Todes wegen eine 
Ermäßigung der Erbschaftsteuer nur dann vorzusehen, wenn für diesen Vorerwerb 
deutsche Erbschaftsteuer erhoben wurde. Die Europarichter sehen zwar in der 
unterschiedlichen Behandlung eine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreit, diese sei 
jedoch durch die Notwendigkeit die Kohärenz des Steuersystems zu wahren 
gerechtfertigt. Denn: Das Ziel des § 27 ErbStG bestehe darin, die Doppelbesteuerung des 
Vermögens eines Nachlasses der unter nahen Verwandten übertragen wird und früher 
bereits versteuert wurde, teilweise zu vermeiden. Zwischen der nach § 27 ErbStG zu 
gewährenden Ermäßigung und der früheren Erhebung der Erbschaftsteuer bestehe 
insofern ein unmittelbarer Zusammenhang, da dieser Steuervorteil und die frühere 
Besteuerung dieselbe Steuer, dasselbe Vermögen und die nahen Verwandten derselben 
Familie betreffen. Ebenso sei die seitens Deutschland vorgesehene Bedingung einer 
deutschen Besteuerung des Vorerwerbs eine zur Erreichung des Ziels verhältnismäßige 
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Maßnahme, weil Deutschland (hier) keine Besteuerungsbefugnis für den Vorerwerb von 
Todes wegen hatte. 
 
Fundstelle 
EuGH-Urteil vom 30. Juni 2016 (C-123/15), Feilen 
 

Kein Abzug ausländischer Steuern in 
Missbrauchsfällen 
Der Bundesfinanzhof setzt der Möglichkeit des Abzugs ausländischer Steuern Grenzen: 
Sind dem Steuerpflichtigen aufgrund einer bestimmten missbräuchlichen Gestaltung 
Gewinnausschüttungen einer GmbH zuzurechnen, kann er die von der 
zwischengeschalteten Gesellschaft im Ausland gezahlte Dividendensteuer nicht von 
seinen Einkünften abziehen. 

Der in Inland ansässige Kläger war über drei im Ausland ansässige Gesellschaften 
(Briefkastenfirmen) an einer inländischen GmbH beteiligt: Die betreffenden 
Gewinnausschüttungen der GmbH wurden über zwei der ausländischen Gesellschaften 
an eine Ltd. mit Sitz auf den Jungferninseln durchgereicht, an der der Kläger zu 100% 
beteiligt war. Für die weitergereichten Dividenden entstand in den Niederlanden eine 
Dividendensteuer. Zwischen den Beteiligten war zum einen unstreitig, dass die 
Beteiligungskonstruktion als Gestaltungsmissbrauch anzusehen war und des Weiteren, 
dass eine Anrechnung der im Ausland von einer der beteiligten Gesellschaft (einer B.V.) 
gezahlten Dividendensteuer nicht möglich ist, weil es mangels ausländischem 
Anknüpfungspunkt an ausländischen Einkünften fehlte (in der steuerlichen Konsequenz 
aus der gewählten missbräuchlichen Gestaltung bezog der Kläger nämlich inländische 
Einkünfte). Insofern musste sich der BFH mit der Alternative des Abzugs der 
ausländischen Steuern bei Ermittlung der Einkünfte auseinandersetzen. Das Finanzamt 
und folgend auch das Finanzgericht hatten zuvor einen Abzug mangels Subjektidentität 
abgelehnt. Der erste Senat des BFH bestätigt dies in seinem Urteil. 

Der Abzug einer ausländischen Steuer ist nur zulässig, wenn dieselbe Person auf 
dieselben Einkünfte inländische und zugleich ausländische Steuer zu entrichten hat. Nur 
dann kann von einer Doppelbesteuerung gesprochen werden, die durch § 34c 
Einkommensteuergesetz vermieden werden soll. Im Streitfall wurde allerdings nicht der 
inländische Kläger, sondern die zwischengeschaltete ausländische Gesellschaft zur 
Dividendensteuer herangezogen und ihr waren auch die von der GmbH erhaltenen 
Dividenden zuzurechnen. Ohne Bedeutung ist, so der BFH, dass deren 
Zwischenschaltung rechtsmissbräuchlich und dem Kläger deshalb die 
Gewinnausschüttung unmittelbar zuzurechnen war. Denn bei einer angemessenen und 
damit nicht rechtsmissbräuchlichen Gestaltung der Beteiligungsverhältnisse wäre die 
ausländische Dividendensteuer überhaupt nicht angefallen. Folglich müsse der deutsche 
Fiskus die Minderung seines Steueraufkommens nicht hinnehmen. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 2. März 2016 (I R 73/14), veröffentlicht am 13. Juli 2016 

 
Kein Wegfall des Buchwertprivilegs bei 
Teilmitunternehmeranteilsübertragung 
Der Bundesfinanzhof hält an seiner Rechtsprechung fest, die bei einer sogenannten 
gleitenden Generationennachfolge die teilweise Übertragung von 
Mitunternehmeranteilen steuerneutral ermöglicht und damit die Aufdeckung stiller 
Reserven vermeidet. 

Im Streitfall hatte der Vater seinen Gesellschaftsanteil (Mitunternehmeranteil) an einer 
Kommanditgesellschaft (KG) teilweise auf seinen Sohn übertragen. Ein Grundstück, das 
auf Grund der Vermietung an die KG zum Sonderbetriebsvermögen des Vaters gehörte, 
behielt er zurück. Zwei Jahre später übertrug der Vater das Grundstück auf eine von ihm 
gegründete Grundstücksgesellschaft. Mit Folgen. Denn zunächst hatte das Finanzamt die 
Schenkung einkommensteuerneutral behandelt, wollte dann aber wegen der 
Grundstücksübertragung rückwirkend alle stillen Reserven in dem auf den Sohn 
übertragenen KG-Anteil besteuern. 
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Anders beurteilte der BFH den Fall. Danach steht die spätere Übertragung 
zurückbehaltener Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens – hier des 
Grundstücks – der einmal gewährten Buchwertprivilegierung für die Schenkung des 
Teilmitunternehmeranteils nicht entgegen. Lediglich für den Beschenkten sieht § 6 Abs. 
3 Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) eine Haltefrist vor. Abweichendes ergibt sich 
nach Ansicht der obersten Finanzrichter weder aus dem Gesetzeszweck noch aus der 
Gesetzgebungshistorie. Maßgeblich sei nach Ansicht des BFH somit, dass der Vater 
seinen Gesellschaftsanteil nur teilweise auf den Sohn übertragen, im Übrigen aber 
behalten hatte. 

Ausdrücklich stellte der BFH nochmals klar, dass er trotz der Einwendungen der 
Finanzverwaltung (Nichtanwendungserlass des Bundesministeriums der Finanzen vom 
12. September 2013) an seiner Rechtsprechung zu § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG (BFH-Urteile 
vom 2. August 2012 IV R 41/11 und vom 9. Dezember 2014 IV R 29/14) festhält. Danach 
ist das Buchwertprivileg auch für die unentgeltliche Übertragung einer bis zum 
Übertragungszeitpunkt verkleinerten, aber weiterhin funktionsfähigen betrieblichen 
Einheit zu gewähren. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 12. Mai 2016 (IV R 12/15); veröffentlicht am 6. Juli 2016 

 
Rechnungsanforderungen zum Vorsteuerabzug auf 
dem unionsrechtlichen Prüfstand 
Der Bundesfinanzhof erachtet verschiedene Aspekte der Rechnungsanforderung für 
den Vorsteuerabzug als unionsrechtlich klärungsbedürftig und hat sich diesbezüglich in 
zwei Vorlagebeschlüssen an den Europäischen Gerichtshof gewandt. Im Fokus stehen 
dabei die Merkmale einer zutreffenden und vollständigen Anschrift – beispielsweise: 
genügt eine „Briefkastenadresse“ oder ist die Angabe einer Anschrift erforderlich, von 
wo aus die wirtschaftliche Aktivität ausgeübt wird? 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/07/07/rechnungsanforderungen-zum-
vorsteuerabzug-auf-dem-unionsrechtlichen-pruefstand/ 

 
Gewerbesteuer bei Übergang des Vermögens einer 
Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft 
Der Gewerbesteuer unterliegen innerhalb der Fünf-Jahres-Frist die Gewinne aus einer 
oder mehreren Veräußerungen einer im Umwandlungssteuergesetz genannten 
Sachgesamtheiten. Dies gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs, soweit hierin stille 
Reserven enthalten sind, die dem von der Kapitalgesellschaft zur Personengesellschaft 
übergegangenen Betriebsvermögen zuzuordnen sind. 

Wird danach der Betrieb der Personengesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Vermögensübergang von einer Kapital- auf eine Personengesellschaft aufgegeben oder 
veräußert, unterliegt ein Auflösungs- oder Veräußerungsgewinn nach § 18 Abs. 4 
Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) 1995 der Gewerbesteuer. Durch das 
Jahressteuergesetz 1997 wurde diese Vorschrift um einen Satz 2 ergänzt, nach dem mit 
Wirkung ab dem 1. Januar 1997  Satz 1 entsprechend gilt, soweit ein Teilbetrieb oder ein 
Anteil an der Personengesellschaft aufgegeben oder veräußert wird. 

Der Gewerbesteuer unterliegen damit innerhalb der Fünf-Jahres-Frist sämtliche 
Gewinne aus einer oder mehreren Veräußerungen einer der in § 18 Abs. 4 Sätze 1 und 2 
UmwStG 1995 genannten Sachgesamtheiten, soweit hierin stille Reserven enthalten 
sind, die – wenn auch nicht mit dem am Umwandlungsstichtag maßgeblichen Wert – 
dem von der Kapitalgesellschaft zur Personengesellschaft übergangenen 
Betriebsvermögen zuzuordnen sind. Die gewerbesteuerliche Verstrickung des von der 
Kapitalgesellschaft auf die Personengesellschaft übergegangenen Betriebsvermögens 
wird durch Veräußerungsvorgänge innerhalb der Fünf-Jahres-Frist nur insoweit gelöst, 
als dadurch die in dem übergegangenen Betriebsvermögen enthaltenen stillen Reserven 
aufgedeckt worden sind. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/07/07/rechnungsanforderungen-zum-vorsteuerabzug-auf-dem-unionsrechtlichen-pruefstand/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/07/07/rechnungsanforderungen-zum-vorsteuerabzug-auf-dem-unionsrechtlichen-pruefstand/
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Fundstelle 
BFH-Urteil vom 28. April 2016 (IV R 6/13), veröffentlicht am 6. Juli 2016 

 

Kein vorläufiger Rechtsschutz gegen Festsetzung des 
Solidaritätszuschlags 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs kommt dem öffentlichen Interesse am 
Vollzug des Solidaritätszuschlags Vorrang gegenüber dem Interesse des 
Steuerpflichtigen an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zu. Diesem Beschluss 
steht dabei nicht entgegen, dass das Niedersächsische Finanzgericht das 
Bundesverfassungsgericht erneut zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit des 
Solidaritätszuschlaggesetzes angerufen hat. 

Im entschiedenen Fall war vom Arbeitslohn des Antragstellers der Solidaritätszuschlag 
einbehalten und an das Finanzamt abgeführt worden. Hieraufhin begehrte er die 
vorläufige Rückzahlung des von ihnen entrichteten Solidaritätszuschlags. Der BFH 
lehnte dies jedoch kategorisch ab. Richterliche Begründung: Das öffentliche Interesse 
am Vollzug des Solidaritätszuschlaggesetzes sei wegen der Sicherung einer geordneten 
Haushaltsführung vorrangig. Eine vorläufige Nichterhebung des Solidaritätszuschlags 
würde dazu führen, dass das Solidaritätszuschlaggesetz faktisch außer Kraft gesetzt 
werden würde. Einnahmeausfälle in Milliardenhöhe wären die Folge. Keine 
überraschende Entscheidung der obersten Finanzrichter. Denn schon früher hatte der 
BFH entschieden, dass das Solidaritätszuschlaggesetz verfassungsgemäß sei. Darüber 
hinaus hat das Bundesverfassungsgericht dagegen erhobene Verfassungsbeschwerden 
nicht zur Entscheidung angenommen. 

Fundstelle 
BFH-Beschluss vom 15. Juni 2016 (II B 91/15); veröffentlicht am 6. Juli 2016 
 
 

Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung für Verluste aus 
betrieblichen Termingeschäften verfassungsgemäß 
Die Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung für Verluste aus betrieblichen 
Termingeschäften nach § 15 Abs. 4 Satz 3 ff. Einkommensteuergesetz ist grundsätzlich 
verfassungsgemäß. Jedenfalls dann, wenn solche Verluste noch mit späteren Gewinnen 
aus entsprechenden Geschäften verrechnet werden können und es deshalb noch nicht 
zu einer endgültigen Einkommensteuerbelastung (Definitivbelastung) kommt. 

Hintergrund und Sachverhalt: Verluste aus (betrieblich veranlassten) Termingeschäften 
dürfen weder mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus 
anderen Einkunftsarten ausgeglichen noch abgezogen werden, sondern können nur mit 
Gewinnen aus ebensolchen Geschäften in dem unmittelbar vorangegangenen Jahr und 
in den folgenden Wirtschaftsjahren verrechnet werden. Eine gewerblich geprägte 
Kommanditgesellschaft hatte in 2005 Zins-Währungs-Swaps gezeichnet, woraus sie 
erhebliche Verluste erzielte. Der einzige Kommanditist (Kläger) hatte die Swap-Verluste 
mit den ihm festgestellten Gewinn aus Gewerbebetrieb verrechnet, was das Finanzamt 
ablehnte. Die Klage hatte keinen Erfolg und auch der BFH wies die Revision des Klägers 
zurück. 

Richterliche Begründung: Es komme nicht zu einer Definitivbelastung in der Weise, 
dass eine Nutzung der Verluste endgültig nicht mehr möglich ist. Zwar wurde die KG im 
Jahr 2011 vollbeendet, jedoch komme es für die Frage einer Definitivbelastung nicht auf 
die KG, sondern auf den Kläger als (ehemaligen) Gesellschafter an. Denn letztlich gehe 
es darum, ob er als Steuersubjekt der Einkommensteuer die auf ihn entfallenden 
Verluste aus Termingeschäften bei seiner Veranlagung zur Einkommensteuer noch 
nutzen kann. Das ist hier der Fall, denn ihm verbleibt weiterhin die Möglichkeit, die auf 
ihn entfallenden Verluste aus Termingeschäften mit von ihm allein oder aus einer 
Beteiligung erzielten positiven Einkünften aus Termingeschäften auszugleichen. 

Die Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung ist jedenfalls in den Fällen verfassungsgemäß, 
in denen dem Steuerpflichtigen eine entsprechende Verlustnutzung in zukünftigen 
Jahren grundsätzlich noch möglich ist. Denn verfassungsrechtlich ist es nicht geboten, 
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dass sich ein Verlust steuerlich schon im Veranlagungsjahr seiner Entstehung auswirken 
muss. 

Auch die Schlechterstellung betrieblicher Verluste aus Termingeschäften gegenüber 
sonstigen betrieblichen Verlusten, die grundsätzlich in vollem Umfang im 
Veranlagungsjahr verrechnet werden können, ist sachlich gerechtfertigt. Denn bei den 
betroffenen Termingeschäften handelt es sich um hochspekulative und damit besonders 
risikobehaftete Geschäfte und der Eintritt von Verlusten bei solchen Geschäften ist daher 
deutlich wahrscheinlicher als der Eintritt von Verlusten bei sonstigen betrieblichen 
Tätigkeiten. 

Ob die Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung als verfassungswidrig anzusehen sein 
könnte, wenn eine Verlustnutzung in späteren Jahren z.B. wegen einer verlustbedingten 
Einstellung des Geschäftsbetriebs nicht möglich ist, war im Streitfall nicht zu 
entscheiden. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 28. April 2016 (IV R 20/13), veröffentlicht am 29. Juni 2016 

 

BFH zum Begriff des wirtschaftlichen Zusammenhangs 
bei Anrechnung ausländischer Steuern 
Inwiefern bestimmte Ausgaben mit ausländischen Einkünften in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen und bei der Höchstbetragsberechnung zu berücksichtigen sind, 
bestimmt sich nach dem Veranlassungsprinzip. Haben die Aufwendungen sowohl einen 
Bezug zu ausländischen als auch inländischen Einkünften, sind sie aufzuteilen oder den 
Einkünften zuzurechnen, zu denen sie vorwiegend gehören. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/07/07/bfh-zum-begriff-wirtschaftlicher-
zusammenhangs-in-verbindung-mit-anrechnung-auslaendischer-steuern/ 

 

Häusliches Arbeitszimmer: Steuerliche Behandlung 
sogenannter Arbeitsecken 
Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre eingebundenen Raum, der mit einem 
nicht unerheblichen Teil seiner Fläche auch privat genutzt wird (sog. „Arbeitsecke“), 
können nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht als Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten berücksichtigt werden. 

Nach § 4 Abs. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) sind Betriebsausgaben die 
Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Aufwendungen für einen in die 
häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebundenen Raum jedoch, der sowohl zur 
Erzielung von Einkünften als auch – in mehr als nur untergeordnetem Umfang – zu 
privaten Zwecken genutzt wird, sind insgesamt nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG nicht 
abziehbar. Das gilt auch für Zimmer, die im Wege einer räumlichen Aufteilung mit einer 
„Arbeitsecke“ zur Erzielung von Einnahmen und in der übrigen Fläche zu privaten 
Wohnzwecken genutzt werden. 

Anmerkung: In einem weiteren Urteil vom 17. Februar 2016 (X R 26/13) hat der BFH 
entschieden, dass bei einem steuerlich anzuerkennenden Arbeitszimmer Aufwendungen 
für Nebenräume (Küche, Bad und Flur), die in die häusliche Sphäre eingebunden sind 
und zu einem nicht unerheblichen Teil privat genutzt werden, nicht als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abziehbar sind. 

Fundstelle 
BFH-Urteile vom 17. Februar 2016 (X R 32/11 und X R 26/13), veröffentlicht am 22.Juni 
2016 bzw. 15. Juni 2016 

 
 
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/07/07/bfh-zum-begriff-wirtschaftlicher-zusammenhangs-in-verbindung-mit-anrechnung-auslaendischer-steuern/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/07/07/bfh-zum-begriff-wirtschaftlicher-zusammenhangs-in-verbindung-mit-anrechnung-auslaendischer-steuern/
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Sofortabzug eines Disagios nur bei Marktüblichkeit 
Ein Disagio ist nur dann nicht sofort als Werbungskosten abziehbar, wenn es sich nicht 
im Rahmen des am aktuellen Kreditmarkt Üblichen hält. Wird eine diesbezügliche 
Disagiovereinbarung mit einer Geschäftsbank wie unter fremden Dritten geschlossen, 
ist dies ein Indiz für die Marktüblichkeit. 

Vor dem BFH ging es um die Frage des Werbungskostenabzugs für ein Disagio bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Der Kläger hatte zur Finanzierung eines 
Mehrfamilienhauses ein Hypothekendarlehen unter Einräumung eines Disagios von 10% 
aufgenommen. Der Nominalzins betrug bei einer festen Zinsbindung von zehn Jahren 
2,85% jährlich. Das Disagio von 133.000 Euro machte der Kläger in 2009 bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten geltend. Das 
Finanzamt berücksichtigte jedoch nur 66.700 Euro, da nur der marktübliche Teil von 5 
% des Disagios sofort abziehbar sei. Der über 5 % hinausgehende Disagiobetrag müsse 
auf den Zinszeitraum von zehn Jahren verteilt werden. Dass Finanzamt bezog sich dabei 
auf § 11 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG): Werden Ausgaben für eine 
Nutzungsüberlassung von mehr als fünf Jahren im Voraus geleistet, sind sie insgesamt 
auf den gesamten Zeitraum gleichmäßig zu verteilen. Diese Regelung ist auf ein Disagio 
dann nicht anzuwenden, wenn und soweit es marktüblich ist (§ 11 Abs. 2 Satz 4 EStG). 
Einspruch und Klage blieben erfolglos. Der BFH hingegen gab der Revision statt. 

Die Marktüblichkeit eines Disagios ergebe sich, so der BFH, aus dessen Höhe im 
Verhältnis zur Höhe und Laufzeit des Kredits und anhand der aktuellen Verhältnisse auf 
dem Kreditmarkt bezogen auf das konkret finanzierte Objekt. Die Marktüblichkeit an 
einen festen Zinssatz zu koppeln, komme insoweit nicht in Betracht. Abzugrenzen ist das 
marktübliche Disagio mithin von „ungewöhnlichen“ Gestaltungen, die sich nicht in dem 
auf dem aktuellen Kreditmarkt üblichen Rahmen halten. Wann dies der Fall ist, sei eine 
Frage der tatrichterlichen Würdigung. 

Wird eine Zins- und Disagiovereinbarung – wie hier – mit einer Geschäftsbank wie unter 
fremden Dritten geschlossen, indiziert dies die Marktüblichkeit. Angesichts der üblichen 
Pflicht von Geschäftsbanken zur Risikokontrolle sind mit einer Geschäftsbank 
vereinbarte Zinsgestaltungen regelmäßig als im Rahmen des am Kreditmarkt Üblichen 
zu betrachten. Diese Vermutung kann widerlegt werden, wenn besondere Umstände 
vorliegen, die dafür sprechen, dass dieser Rahmen verlassen wird. Solche Umstände 
können etwa in einer besonderen Kreditunwürdigkeit des Darlehensnehmers, 
besonderen persönlichen Beziehungen der Beteiligten zueinander oder ganz atypischen 
Vertragsgestaltungen liegen. Das Finanzgericht hätte, um die Vermutung der 
Marktüblichkeit zu widerlegen, die Einzelumstände der Vertragsgestaltung prüfen 
müssen, was jedoch nicht erfolgt ist. 

Fundstelle 
BFH-Urteil vom 8. März 2016 (IX R 38/14), veröffentlicht am 15. Juni 2016 

 

Doppelte Gebührenentstehung bei verbindlicher 
Auskunft rechtens 
Beantragen sowohl Organträger als auch Organgesellschaft beim Finanzamt eine 
verbindliche Auskunft über den gleichen Sachverhalt, müssen beide Antragsteller die 
volle Auskunftsgebühr entrichten. Dies entschied der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 9. 
März 2016 in einem Fall aus 2009 zur ertragsteuerlichen Organschaft. Ab 2016 stellt 
sich die Rechtslage anders dar. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/22/doppelte-gebuehrenentstehung-
bei-verbindlicher-auskunft-rechtens/ 

 
 
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/22/doppelte-gebuehrenentstehung-bei-verbindlicher-auskunft-rechtens/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/22/doppelte-gebuehrenentstehung-bei-verbindlicher-auskunft-rechtens/


 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 6, Juli 2016  12 
 

Kein voller Vorsteuerabzug bei Einwerbung von Kapital 
für Beteiligungserwerb 
Kosten, die einer Holdinggesellschaft im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Beteiligungen an Tochtergesellschaften entstehen, in deren Verwaltung sie durch das 
Erbringen von administrativen, finanziellen, kaufmännischen oder technischen 
Dienstleistungen eingreift, eröffnen ihr hinsichtlich der für diese Kosten bezahlten 
Mehrwertsteuer grundsätzlich ein Recht auf vollständigen Vorsteuerabzug. Nicht 
jedoch, wenn das eingeworbene Kapital in keinem Verhältnis zu dem 
Beteiligungserwerb steht. 

Sachverhalt: Die Klägerin ist ein geschlossener Fonds in der Rechtsform einer KG, deren 
Zweck der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und 
Ausland ist, die den Besitz von Grundstücken sowie deren Aufforstung bzw. 
landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Nutzung betreiben. Die Klägerin ist zu 
diesen Zwecken an zwei entsprechenden Tochtergesellschaften beteiligt. Laut 
Emissionsprospekt der Klägerin sollte sie die Beteiligungen verwalten. Sie führte 
darüber hinaus kaufmännische Dienstleistungen an ihre Tochtergesellschaften in 
betriebswirtschaftlichen Fragen aus. Die geltend gemachten Vorsteuern entfielen zu 47% 
auf die Einwerbung von Kommanditkapital, zu 31% auf diverse 
Projektentwicklungsleistungen und 22% auf verschiedene sonstige Leistungen. Während 
das Finanzamt die gesamten Vorsteuern (weil im Zusammenhang mit Aufwendungen für 
die Beschaffung von Kommanditkapital stehend) nicht zum Abzug zugelassen hatte, 
erkannte das Finanzgericht 13% der Vorsteuern an. Dem schloss sich auch der BFH im 
Ergebnis an. 

Zwar seien Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteiligungen an 
Tochtergesellschaften von einer Holdinggesellschaft getragen werden, die an deren 
Verwaltung teilnimmt und insoweit eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, als der 
wirtschaftlichen Tätigkeit dieser Gesellschaft zugeordnet anzusehen und eröffne insoweit 
ein Recht auf vollständigen Vorsteuerabzug (so der EuGH in den Urteilen vom 16. Juli 
2015 in Sachen Larentia & Minerva und Marenave). Aber: Die Kosten für die 
Einwerbung von Kapital in der hier vorliegenden Größenordnung (Kapitaleinlage der 
Gründungskommanditisten: 862.500 Euro; bilanzierte Beteiligungswertansätze zum 31. 
Dezember 2007: 1.100.000 Euro; Erhöhung des Kommanditkapitals bis 2009 auf 
7.800.000 EUR) seien jedoch Kosten, die nicht im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Beteiligungen an Tochtergesellschaften mit einem Stammkapital von lediglich 10.000 
US-$ stehen, weil es des eingeworbenen Kapitals jedenfalls nicht in dieser 
Größenordnung bedurfte. Hinzu komme, so der BFH abschließend, dass die 
Beteiligungen an den Tochtergesellschaften schon vor der Ausgabe der 
Kommanditanteile bestanden. Da die Klägerin nichts gegenteiliges dargelegt hatte, war 
davon auszugehen, dass sie die übrigen Leistungen sowohl für ihre wirtschaftliche als 
auch nichtwirtschaftliche Tätigkeit verwendet hat, was eine entsprechende 
Vorsteueraufteilung bedingt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 6. April 2016 (V R 6/14), veröffentlicht am 15. Juni 2016 

 

Kein ermäßigter Steuersatz für Einräumung von Hotel-
Parkmöglichkeiten 
Bei Übernachtungen in einem Hotel unterliegen nur die unmittelbar der Vermietung 
(Beherbergung) dienenden Leistungen des Hoteliers dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz. Die Einräumung von Parkmöglichkeiten an Hotelgäste gehört nicht 
dazu; sie ist mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern und zwar auch dann, 
wenn hierfür kein gesondertes Entgelt berechnet wird. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/30/kein-ermaessigter-steuersatz-fuer-
einraeumung-von-hotel-parkmoeglichkeiten/ 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/30/kein-ermaessigter-steuersatz-fuer-einraeumung-von-hotel-parkmoeglichkeiten/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/30/kein-ermaessigter-steuersatz-fuer-einraeumung-von-hotel-parkmoeglichkeiten/
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Bilanzierung mittels Credit Linked Notes gesicherter 
Darlehensforderungen 
Die einschlägigen Vorschriften über die Bildung und Berücksichtigung von bilanziellen 
Bewertungseinheiten nach dem Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher 
Steuergestaltungen und des § 254 Handelsgesetzbuch sind nach einer Entscheidung des  
Bundesfinanzhofs nicht rückwirkend auf die Zeiträume vor ihrem Inkrafttreten 
anzuwenden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/06/08/bilanzierung-mittels-credit-linked-
notes-gesicherter-darlehensforderungen/ 

 

Sale-and-lease-back als sonstige Leistung 
Sale-and-lease-back-Geschäfte können als Mitwirkung des Käufers und Leasinggebers 
an einer bilanziellen Gestaltung des Verkäufers und Leasingnehmers zu 
umsatzsteuerpflichtigen sonstigen Leistungen führen. 

Im Streitfall hatte ein Leasinggeber (Klägerin) in 2007 elektronische 
Informationssysteme gekauft, die der Verkäufer entwickelt hatte und deshalb (nach 
damaliger Rechtslage) bilanziell nicht ausweisen konnte. Der Leasinggeber verleaste die 
Informationssysteme sofort an den Verkäufer als Leasingnehmer. Der Leasinggeber 
erhielt vom Leasingnehmer für den Kauf ein Darlehen in Höhe von 2/3 des 
Nettokaufpreises. Über die Leasinggebühren stellte der Leasinggeber eine sog. 
Dauerrechnung über die volle Vertragslaufzeit aus, in der er Umsatzsteuer offen auswies 
und dabei auf den Leasingvertrag Bezug nahm. Da der Leasingnehmer in 
Zahlungsverzug geriet, kündigte der Leasinggeber den Vertrag vorzeitig. Der 
Leasinggeber ging davon aus, dass er umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbracht habe 
und daher zum Vorsteuerabzug berechtigt sei. Das Finanzamt lehnte den 
Vorsteuerabzug ab, weil der Leasinggeber umsatzsteuerfrei Kredit gewährt habe. 
Aufgrund der Rechnungserteilung und eines sich aus der Rechnung ergebenden 
unzutreffenden Steuerausweises ging das Finanzamt darüber hinaus von einer 
Steuerschuld des Leasinggebers aus. Dies sah auch das Finanzgericht so. Der BFH 
beurteilte die Sache jedoch anders und gab der Revision statt. 

Der Leasinggeber habe dem Leasingnehmer keinen Kredit gewährt und – mangels 
Verschaffung der Verfügungsmacht an den Informationssystemen – wurden auch keine 
steuerpflichtigen Lieferungen (zwischen Klägerin und Verkäufer) ausgeführt. 
Maßgeblicher Leistungsinhalt sei es vielmehr gewesen, dem Leasingnehmer die 
Aktivierung einer Forderung als Gegenwert für die selbst geschaffenen immateriellen 
Wirtschaftsgüter zu ermöglichen. Aufgrund der Vertragsgestaltung konnte der 
Leasingnehmer so insbesondere ein höheres Eigenkapital ausweisen, höhere Gewinne 
ausschütten und bessere Bonität in Anspruch nehmen. Von einer Kreditgewährung 
könne insofern nicht ausgegangen werden, so der BFH, als der Kaufpreis nur zu einem 
Drittel vom Leasinggeber aufzubringen war und zu zwei Dritteln von dem Verkäufer 
finanziert wurde. 

Nach Dafürhalten der Münchner Steuerrichter hatte der Leasinggeber in seiner 
Rechnung Umsatzsteuer nicht fehlerhaft ausgewiesen. Entscheidend war hierfür die 
Bezugnahme auf den Leasingvertrag. Das Finanzgericht muss nun noch entscheiden, ab 
welchen Zeitpunkt die Leasingraten aufgrund des Zahlungsverzugs des Leasingnehmers 
als uneinbringlich zu behandeln sind und die Umsatzsteuer deswegen zu berichtigen ist. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 6. April 2016 (V R 12/15), veröffentlicht am 20. Juli 2016 
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GmbH & Co. KG: Vorsteuerabzug und Organschaft 
Im Hinblick auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 16. Juli 2015 zum 
grundsätzlich vollen Vorsteuerabzug einer geschäftsführenden Holding und zur 
Fähigkeit einer GmbH & Co. KG Organgesellschaft im Rahmen einer 
umsatzsteuerlichen Organschaft sein zu können hat der Bundesfinanzhof nun einen 
weiteren seiner damaligen Vorlagefälle entschieden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/07/21/vorsteuerabzug-einer-
fuehrungsholding-und-organschaft/ 

 
 
 

  PwC Service 
Internationale Mobilität 
Die internationale Mobilität von Fach- und Führungskräften wird für immer mehr 
Unternehmen zum Erfolgsfaktor im weltweiten Wettbewerb um Kunden und Märkte. 
Für das operative Management internationaler Entsendungen ist die Kenntnis der 
rechtlichen Rahmenbedingungen — vom Steuerrecht über das Sozialversicherungs- 
und Arbeitsrecht bis hin zum Aufenthaltsrecht — unerlässlich. Und auch die 
Grundlagen und Trends der Expatriate-Vergütung gehören hier zum unverzichtbaren 
Handwerkszeug. 
 
Termin und Veranstaltungsort  

27.09.2016 bis 28.09.2016 

PricewaterhouseCoopers AG WPG, Alsterufer 1, 20354 Hamburg 

Referenten 

Thomas Kausch, Gabi Dorner, Simone Kriegel, Inga Mayer, Erik Muscheites, Liane 
Sommer 

Teilnahmegebühr 

800,00 EUR pro Person, zzgl. gesetzlich geltender Umsatzsteuer 

Zu weiteren Informationen über die Veranstaltung sowie zur Anmeldung gelangen Sie 
unter 

http://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html?id=24875824 

 

Steuern und Sozialversicherung 
Beschäftigen Sie in der Schweiz Mitarbeitende, die in Deutschland wohnen? Wissen Sie 
was Sie vorkehren müssen, um sicher zu gehen, dass diese im Schweizer 
Sozialversicherungssystem verbleiben dürfen? Kennen Sie die Konsequenzen, wenn Ihr 
Mitarbeiter mit lokalem Arbeitsvertrag und Sozialversicherungsunterstellung 
Deutschland bei Absenzen wie Krankheit und Unfall zu behandeln ist? Sind Ihre 
Reglemente auf diesen Fall ausgerichtet? Wissen Sie was ein echter oder unechter 
Grenzgänger aus steuerlicher Sicht ist und wie dieser in der Lohnbuchhaltung 
abgewickelt werden muss?  Antworten auf diese Fragen erhalten Sie in diesem 
Seminar. 

Teilnahmegebühr 

CHF 900.00 (inkl 8% Mwst.) 

Termin und Veranstaltungsort 

Mittwoch, 28.09.2016 von 07:45 bis 16:30 Uhr 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/07/21/vorsteuerabzug-einer-fuehrungsholding-und-organschaft/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/07/21/vorsteuerabzug-einer-fuehrungsholding-und-organschaft/
http://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html?id=24875824
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PwC St. Gallen, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, 9001 St. Gallen 

Referenten 

Ulrich Buschermöhle, Director, People & Organisation, PwC Deutschland 
Brigitte Dusolt, Manager, People & Organisation, PwC Schweiz 
Raymond Simmen, Director, Payroll and Employment Solutions, PwC Schweiz 
 

Unter dem nachfolgenden Link können Sie sich für die Veranstaltung registrieren:  

https://www.pwc.ch/de/veranstaltungen/steuern-und-sozialversicherungen.html 

 

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. 

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

www.pwc.de  
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