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Business Meldungen 

Koalitionsvertrag stellt Weichen für die Steuerpolitik in 
Deutschland 

66 Tage nach der Bundestagswahl haben sich CDU, CSU und SPD auf ein gemeinsames 
Regierungsprogramm geeinigt. Auch wenn sich aus dem 185 Seiten dicken 
Koalitionsvertrag noch keine konkreten Vorschläge zur Änderung der 
Steuergesetzgebung ergeben, zeichnen sich bereits Tendenzen ab.  

Die folgende Übersicht informiert Sie über die wichtigsten Änderungen in der 
Steuerpolitik, die die Große Koalition in der kommenden Legislaturperiode vornehmen 
will.  

Maßnahmen zur Steuervereinfachung und Durchführung 

• Einführung einer vorausgefüllten Steuererklärung für alle Steuerpflichtigen bis 
zum Veranlagungszeitraum 2017. Für Rentner und Pensionäre ohne weitere 
Einkünfte soll die vorausgefüllte Steuererklärung mit den bei den 
Finanzbehörden geführten Daten bereits ab dem Veranlagungszeitraum 2015 
ermöglicht werden.  

• Ausbau der elektronischen Kommunikation mit der Finanzverwaltung.  
• Verzicht auf eine verpflichtende Übersendung von Papierbelegen mit der 

Steuererklärung.  
• Weiterentwicklung des Steuerverfahrensrechts in Richtung eines 

Selbstveranlagungsverfahrens beginnend mit der Körperschaftsteuer.  
• Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) soll zur zentralen Anlaufstelle der 

Steuerfahndungsstellen der Länder weiterentwickelt werden. Zusätzlich soll das 
BZSt zur zentralen Anlaufstelle für steuerliche Fragen bzw. verbindliche 
Auskünfte von Gebietsfremden werden.  

• Verbesserung der Bekämpfung der Steuerhinterziehung, des 
Sozialversicherungsbetrugs, der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung. 

• Abgabenerhebung beim grenzüberschreitenden Warenverkehr soll im Rahmen 
IT-gestützter Risikoanalysen verbessert werden, um die Belastungen für 
Reisende zu reduzieren und die Kontrollen effizienter und zielgerichteter 
ausführen zu können.  

• Die Anwendung von sog. Nichtanwendungserlassen soll zukünftig restriktiv 
gehandhabt werden.  

• Eine Rückwirkung von Steuergesetzen soll im verfassungsrechtlichen Rahmen 
auf die Sicherung von Steuersubstrat und die Verhinderung der 
missbräuchlichen Nutzung von Steuersparmodellen beschränkt sein.  

• Eine umsatzsteuerliche Belastung kommunaler Beistandsleistungen lehnt die 
Koalition ab.  

• Mit der grundlegenden Reform der Investmentbesteuerung will die Koalition die 
künftige steuerliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz 
erneut ergebnisoffen aufgreifen und die notwendigen Folgerungen ziehen. Dabei 
soll vor allem für den Bereich der Business Angels und Startups nach Lösungen 
für besondere Belastungseffekte für den Fall gesucht werden, dass sich der 
Investor von seinem Engagement trennt. 

Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung  

Die Große Koalition will den Kampf gegen grenzüberschreitende Gewinnverlagerungen 
international operierender Unternehmen entschlossen vorantreiben und wartet hierzu 
den Abschluss der Arbeiten zur OECD-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)-Initiative 
im Jahre 2015, einem Vorhaben, um internationaler Steuervermeidung 
entgegenzuwirken, ab. Soweit sich die Ziele im Rahmen der OECD-BEPS-Initiative in 
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diesem Zeitraum nicht realisieren lassen, will die Koalition nationale Maßnahmen 
ergreifen. Dazu zählen... 

- ...eine Beschränkung des Betriebsausgabenabzugs für Zahlungen an Briefkastenfirmen, 
die keine hinreichend aktive Geschäftstätigkeit nachweisen können und 

- ...die Schaffung eines öffentlichen Registers für alle wirtschaftlich Beteiligten an Trust-
Konstruktionen nach dem Vorbild des Geldwäschegesetzes. 

Beim steuerlichen Abzug von Lizenzaufwendungen soll sichergestellt werden, dass dieser 
mit einer angemessenen Besteuerung der Lizenzerträge im Empfängerland 
korrespondiert. Überdies plant die Koalition die Einführung einer länderspezifischen 
Berichterstattung im Bankenbereich und im Rohstoffhandel insbesondere über erzielte 
Gewinne, entstandene Verluste und gezahlte Steuern zwischen den Steuerverwaltungen 
der Länder („country-by-country-reporting“). 

Desweiteren geplant: 

• Revision des OECD-Musterabkommens. Angestrebtes Ziel: Den automatischen 
Informationsaustausch als internationalen Standard zu etablieren.  

• Der Anwendungsbereich der EU-Zinsrichtlinie soll auf alle Kapitaleinkünfte und 
alle natürlichen und juristischen Personen ausdehnt werden.  

• Bessere Abstimmung des Unternehmenssteuerrechts in der EU. Ausgangspunkt 
bilden dabei die Arbeiten für eine gemeinsame Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage. 

• Im Umwandlungssteuerrecht wird geprüft, wie der Anteilstausch und 
Umwandlungen mit finanziellen Gegenleistungen nicht mehr systemwidrig 
steuerfrei gestaltet werden können. Bei der Kombination aus Anteilstausch und 
Zuzahlung sollte gegebenenfalls die Zuzahlung quotal beschränkt, aber nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. 

• Weiterentwicklung der Regelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige. Im 
Gespräch, ist die Wirkung der Selbstanzeige künftig von den vollständigen 
Angaben zu den steuerrechtlich unverjährten Zeiträumen (zehn Jahre) abhängig 
zu machen. Der Steuerpflichtige müsste dann, um Straffreiheit für die letzten 
fünf Jahre zu erlangen, auch für die weiter zurückliegenden fünf Jahre alle 
Angaben berichtigen, ergänzen oder nachholen. Zudem will die Koalition künftig 
eine Anlaufhemmung bei bestimmten Auslandssachverhalten hinsichtlich der 
Festsetzungsverjährung einführen, wenn diese nicht korrekt erklärt werden. 
Werden steuerrelevante Auslandssachverhalte erst Jahre später bekannt, kann 
so die Besteuerung noch durchgeführt werden. Bei systematischen Verstößen 
von Banken gegen das Steuerrecht kommen aufsichtsrechtliche Sanktionen bis 
hin zum Lizenzentzug in Betracht. 

Erbschaftsteuer & Co. 

• Die Erbschaftsteuer ermöglicht in ihrer jetzigen Ausgestaltung den 
Generationswechsel in den Unternehmen und schützt Arbeitsplätze. Sie bleibt 
den Ländern als wichtige Einnahmequelle erhalten. 

• Die Grundsteuer wird unter Beibehaltung des Hebesatzrechtes für Kommunen 
zeitnah modernisiert. Ziel der Reform ist es, die Grundsteuer als verlässliche 
kommunale Einnahmequelle zu erhalten, d. h. das Aufkommen zu sichern und 
Rechtssicherheit herzustellen. 

Ausblick 

Die Unterschriften der Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) 
und Sigmar Gabriel (SPD) unter den Koalitionsvertrag gelten derzeit noch als vorläufig. 
Es steht noch das Votum der SPD-Mitglieder aus. Erst wenn eine Mehrheit der SPD-
Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmt und auch ein kleiner Parteitag der CDU 
abgehalten ist, soll der Koalitionsvertrag endgültig unterschrieben werden. 
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Kommission will Schlupflöcher in der 
Unternehmensbesteuerung schließen 

Mit einer überarbeiteten Mutter-Tochter-Richtlinie will die EU-Kommission 
verhindern, dass EU-Regeln zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zum Zweck der 
Steuervermeidung genutzt werden: Dadurch sollen vermeintliche Steuerschlupflöcher 
gestopft werden. Einzelheiten der Änderungen zu zentralen EU-Vorschriften im Bereich 
der Unternehmensbesteuerung wurden am 25. November 2013 veröffentlicht. 

Die Kommission hat ihren Vorschlag zur Überarbeitung der Mutter-Tochter-Richtlinie 
vorgestellt, mit dem der Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug 
und Steuerhinterziehung vom 6. Dezember 2012 umgesetzt wird. So soll es nicht mehr 
möglich sein, dass Gesellschaften die in den EU-Ländern unterschiedliche Besteuerung 
von Zahlungen innerhalb einer Gruppe von Unternehmen ausnutzen, um der 
Besteuerung völlig zu entgehen. Ziel ist, dass die Mutter-Tochter-Richtlinie weiterhin 
gleiche Ausgangsbedingungen für steuerehrliche Unternehmen im Binnenmarkt 
gewährleistet, ohne Möglichkeiten zur aggressiven Steuerplanung zu eröffnen. 

Doppelte Nichtbesteuerung soll vermieden werden 

Mit der Mutter-Tochter-Richtlinie sollte ursprünglich verhindert werden, dass Einkünfte 
von in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässigen Gruppengesellschaften zweimal 
besteuert werden (Doppelbesteuerung). Einige Gesellschaften haben jedoch die 
Bestimmungen der Richtlinie und Widersprüche zwischen nationalen Steuervorschriften 
ausgenutzt, um in sämtlichen Mitgliedstaaten eine Besteuerung zu vermeiden (doppelte 
Nichtbesteuerung). Mit dem jetzigen Vorschlag sollen diese Schlupflöcher geschlossen 
werden. 

Schutz gegen missbräuchliche Steuerpraktiken wird aktualisiert 

Bei der betreffenden aktualisierten Missbrauchsverhinderungsbestimmung gilt 
folgendes: Die Mitgliedstaaten sollen verpflichtet werden, eine gemeinsame Vorschrift 
zur Verhinderung von Missbrauch anzunehmen. Damit, so die Intention der 
Kommission, können sie künftig künstliche Gestaltungen zur Steuervermeidung außer 
Acht lassen und dafür sorgen, dass entsprechend der realen wirtschaftlichen Substanz 
besteuert wird. 

Keine Steuerbefreiung für Gestaltungen mit Hybridanleihen 

Der Vorschlag sieht vor, dass Zahlungen infolge von Hybridanleihen, die im 
Mitgliedstaat der Tochtergesellschaft abzugsfähig sind, in dem Mitgliedstaat besteuert 
werden, in dem die Muttergesellschaft ansässig ist. Auf diese Weise sollen 
grenzübergreifende Gesellschaften davon abgehalten werden, ihre gruppeninternen 
Zahlungen so zu gestalten, dass eine doppelte Nichtbesteuerung entsteht. 

Die Mitgliedstaaten sollen die geänderte Richtlinie bis zum 31. Dezember 2014 
umsetzen. 

 

„Weißer Rauch aus Berlin“ - AIFM-StAnpG 
verabschiedet: Erhebliche Erweiterung des 
Anwendungsbereichs des Investmentsteuergesetzes 
und weitere Änderungen 

Die neuen Regelungen des Investmentsteuergesetzes (InvStG) aufgrund des AIFM-
StAnpG sind von großer Bedeutung, nicht nur für die Asset Management Branche. Das 
AIFM-StAnpG wurde nunmehr vom Bundesrat verabschiedet und tritt einen Tag nach 
seiner Verkündung in Kraft. 
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Im Folgenden haben wir für Sie die wesentlichen Änderungen zusammengefasst. 

1) Die Kernpunkte vorab 

• Neuer und erweiterter Anwendungsbereich 
 Einführung einer eigenständigen und vom Aufsichtsrecht unabhängigen 

Definition eines "Investmentfonds" 
 Einführung von zwei weiteren Besteuerungsregimen für "Personen- und 

Kapital-Investitionsgesellschaften" 
• Für „Investmentfonds“ bleibt das steuerrechtliche Transparenzprinzip erhalten 

 Zertifizierung und Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen nach 
§ 5 InvStG weiterhin möglich 

 Grundsätzlich kein Handlungsbedarf für OGAW 
• Investitionsgesellschaften könnten steuerlich schlechter gestellt werden 

 Hedge-Fonds und andere Alternative Investmentvehikel sollten ihre 
Struktur überprüfen 

• Für bisher in den Anwendungsbereich des InvStG fallende Anlagevehikel gibt es 
eine Übergangserleichterung bis mindestens Juli 2016 

• Einführung der offenen Investmentkommanditgesellschaft für Zwecke des 
Pension-Poolings 

• Verbot von Substanzauskehrungen bei Vorliegen positiver Erträge und von 
Gewinnen 

 

2) Der neue Anwendungsbereich im Überblick 

a. Neue eigenständige steuerrechtliche Qualifikation 

In der Vergangenheit war der Anwendungsbereich des InvStG stets dann eröffnet, wenn 
ein Anlagevehikel nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften als Investmentvermögen 
qualifizierte. Zwar fallen auch nach dem neuen InvStG nur solche Anlagevehikel in den 
Anwendungsbereich des Gesetzes, die als Investmentvermögen i.S.d. des neu 
eingeführten Kapitalanlagegesetzbuchs qualifizieren. Das Aufsichtsrecht dient aber 
künftig nur noch als erster Anknüpfungspunkt und auf der zweiten Stufe ist eine 
eigenständige steuerrechtliche Qualifikation des Anlagevehikels durchzuführen. 

Dies bedeutet, dass zukünftig ein doppeltes Monitoring von Anlagegegenständen und -
grenzen erforderlich ist und entsprechende Systeme vorzuhalten sind.  

b. Drei Besteuerungsregime 

Nach der Neuregelung findet das InvStG Anwendung auf sämtliche 
Investmentvermögen i.S.d. Kapitalanlagegesetzbuchs, d.h. auf UCITS und auf 
Alternative Investmentfonds (AIF). Ein Investmentvermögen i.S.d. 
Kapitalanlagegesetzbuchs ist dabei sehr weitgehend definiert als 

• jeder Organismus,  
• für gemeinsame Anlagen, 
• der Kapital einsammelt, 
• von einer Anzahl von Anlegern, 
• um es gemäß einer festgelegten Investmentstrategie, 
• zum Nutzen dieser Anleger zu investieren und 
• der kein operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist. 

Die Auslegung dieser unbestimmten Rechtsbegriffe kann im Einzelfall sehr schwierig 
sein, so dass entsprechend frühzeitig und sorgfältig mit der Analyse entsprechender 
Anlagevehikel begonnen werden sollte. 

Ausgehend von diesem denkbar weiten Anwendungsbereich sieht das InvStG anders als 
bisher drei verschiedene Besteuerungsregime vor, wobei zukünftig zwischen 
Investmentfonds, Personen-Investitionsgesellschaften und Kapital- 
Investitionsgesellschaften unterschieden wird. 
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i. Investmentfonds 

Damit ein Investmentvermögen i.S.d. Kapitalanlagegesetzbuchs aus steuerrechtlicher 
Sicht als Investmentfonds qualifiziert, muss es bestimmte im InvStG kodifizierte und an 
die bisherige aufsichtsrechtliche Rechtslage angelehnte Kriterien kumulativ erfüllen: 

• Der UCITS, der AIF oder der Verwalter des AIF muss in 
seinem Sitzstaat einer Aufsicht über Vermögen zur 
gemeinschaftlichen Kapitalanlage unterstellt sein. 

• Die Anleger müssen mindestens einmal pro Jahr ein 
Rückgabe- oder Kündigungsrecht haben. Dies gilt auch als 
erfüllt, wenn die Anteile an einer Börse i.S.d. Börsengesetzes 
oder einer vergleichbaren ausländischen Börse gehandelt 
werden. 

• Der objektive Geschäftszweck muss auf die Anlage und 
Verwaltung der Mittel für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger beschränkt sein, wobei eine aktive unternehmerische 
Bewirtschaftung der Anlagegegenstände ausgeschlossen ist. 
Bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften ist eine 
aktive unternehmerische Bewirtschaftung allerdings 
unschädlich. 

• Das Vermögen muss nach dem Grundsatz der 
Risikomischung, d.h. in mehr als drei unterschiedliche 
Anlagegegenstände mit unterschiedlichen Anlagerisiken 
angelegt sein. Eine mittelbare Risikomischung ist wie schon 
in der Vergangenheit ausreichend. 

• Das Vermögen muss zu mindestens 90% in zulässige 
Anlagegegenstände angelegt sein. 

• Höchstens 20% des Wertes werden in Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften angelegt, die weder zum Handel an 
einer Börse zugelassen noch in einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. UCITS 
oder AIF, die nach ihren Anlagebedingungen das bei ihnen 
eingelegte Geld in Immobilien anlegen, dürfen bis zu 100% 
ihres Wertes in Immobilien- Gesellschaften investieren. 

• Die Höhe der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft darf 
nicht 10% des Kapitals der Kapitalgesellschaft erreichen. Dies 
gilt nicht für Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, 
ÖPP-Projektgesellschaften und Gesellschaften, deren 
Unternehmensgegenstand auf die Erzeugung erneuerbarer 
Energien gerichtet ist. 

• Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur bis zur Höhe von 30% 
des Wertes des UCITS oder AIF aufgenommen werden. Als 
Ausnahme hierzu dürfen Immobilien-AIF kurzfristig Kredite 
bis zu einer Höhe von 30% ihres Werts und im Übrigen 
Kredite bis zu einer Höhe von 50% des Verkehrswertes der 
im AIF unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Immobilien 
aufnehmen. 

• Die vorstehenden Bestimmungen müssen sich aus den 
Anlagebedingungen ergeben.  

Darüber hinaus gilt für deutsche Investmentfonds, dass sie ausschließlich in der Form 
eines Sondervermögens, einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital 
oder einer offenen Investmentkommanditgesellschaft gebildet werden dürfen. 

Sind die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, gilt das bereits aus der Vergangenheit 
bekannte Regime der Besteuerung von Investmentfonds und deren Anleger, d.h. 
insbesondere das Transparenzprinzip. Handlungsbedarf ergibt sich nach unserer 
Einschätzung insbesondere hinsichtlich der Überprüfung sowie gegebenenfalls der 
Anpassung von Verkaufsunterlagen, um die Anwendung der 
Investmentfondsbesteuerung zu sichern und Haftungsrisiken gegenüber Anlegern zu 
vermeiden. 
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ii. Personen-Investitionsgesellschaft 

Erfüllt ein Investmentvermögen i.S.d. Kapitalanlagegesetzbuchs nicht die 
Voraussetzungen für einen Investmentfonds, fällt es zwar ebenfalls in den 
Anwendungsbereich des neuen InvStG, qualifiziert dann aber als 
Investitionsgesellschaft, wobei das Gesetz weiter zwischen der Personen- und der 
Kapital-Investitionsgesellschaft unterscheidet. 

Als Personen-Investitionsgesellschaften gelten alle Investitionsgesellschaften in der 
Rechtsform einer Investmentkommanditgesellschaft oder einer vergleichbaren 
ausländischen Rechtsform. Die Besteuerung von Personen-Investitionsgesellschaften 
bzw. deren Anleger erfolgt nach den allgemeinen Grundsätzen der Besteuerung von 
Personengesellschaften, d.h. die Einkünfte müssen nach den Vorschriften der 
Abgabenordnung einheitlich und gesondert festgestellt werden und ein Steuerreporting 
nach § 5 InvStG ist nicht möglich. Dies bedeutet insbesondere, dass sämtliche realisierte 
Veräußerungsgewinne auf jährlicher Basis beim Anleger der Besteuerung unterworfen 
werden (kein Fondsprivileg) und die Pauschalbesteuerung nach § 6 InvStG nicht 
anwendbar ist. Die Verwaltung ist anders als bei den Investmentfonds nicht von der 
Umsatzsteuer befreit und die Personen-Investitionsgesellschaft kann nach den 
allgemeinen Besteuerungsvorschriften der Gewerbesteuer unterliegen. 

Besonderer Bedeutung kommt bei den ausländischen Investitionsgesellschaften der 
Typenvergleich zu. Nach Auffassung des Gesetzgebers soll es hierbei darauf ankommen, 
ob die Anleger und deren Beteiligungshöhe in ähnlicher Weise wie bei einer 
Investmentkommanditgesellschaft ermittelt werden können. 

iii. Kapital-Investitionsgesellschaft 

Eine Kapital-Investitionsgesellschaft liegt vor, wenn 

• die Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs an ein 
Investmentvermögen erfüllt sind, 

• die Voraussetzungen des InvStG für einen Investmentfonds nicht 
vorliegen und 

• die Gesellschaft nicht als Personen-Investitionsgesellschaft qualifiziert. 

In Betracht kommen hier beispielsweise deutsche offene Fondstypen (z.B. 
Sondervermögen) und vergleichbare ausländische Fondstypen (z.B. Lux FCP) sowie 
deutsche geschlossene Fondstypen in der Rechtsform der GmbH, AG oder 
Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital und vergleichbare ausländische 
Fondstypen des Kapitalgesellschaftstyps (z.B. S.A., PLC). 

Kapital-Investitionsgesellschaften qualifizieren unabhängig von ihrer Rechtsform als 
Körperschaft- und Gewerbesteuersubjekte, so dass ausländische Gesellschaften mit 
ihren deutschen Erträgen der beschränkten Körperschaftsteuerpflicht unterliegen. 
Darüber hinaus sind sie für abkommensrechtliche Zwecke möglicherweise nicht mehr 
transparent. Aufgrund der Negativabgrenzung kann es zu einer unterschiedlichen 
steuerrechtlichen Behandlung in Deutschland und im Ausland kommen. 

Auf Anlegerebene gelten die allgemeinen Regeln für die Besteuerung von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften. Dies bedeutet, dass nur Ausschüttungen sowie die Ergebnisse aus 
der Veräußerung bzw. Rückgabe von Anteilen steuerpflichtig sind. Für betriebliche 
Anleger ist die Steuerbefreiung nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG nur dann 
anwendbar, wenn die Gesellschaft in ihrem Sitzstaat effektiv einer 
ertragsteuerrechtlichen Vorbelastung unterliegt, die im Drittstaatenfall mindestens 15% 
betragen muss. 

Darüber hinaus ist wie bei den Personen-Investitionsgesellschaften ein Steuerreporting 
nach § 5 InvStG nicht möglich und die Pauschalbesteuerung gemäß § 6 InvStG nicht 
einschlägig. Die Verwaltung der Kapital-Investitionsgesellschaft unterliegt der 
Umsatzsteuer. 
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Schließlich finden die Regelungen des Außensteuergesetzes Anwendung, so dass es auf 
der Ebene des Anlegers unter bestimmten Vorrausetzungen zu einer 
Hinzurechnungsbesteuerung kommen kann. 

iv. Umwandlungen und Wechsel des Steuerregimes 

Das AIFM-StAnpG enthält umfangreiche Regelungen für den Fall, dass  

• ein Investmentfonds in eine Investitionsgesellschaft oder 
• eine Investitionsgesellschaft in einen Investmentfonds 

umgewandelt wird (z.B. aufgrund einer Änderung der geltenden Anlagebedingungen und 
des tatsächlichen Anlageverhaltens) und dementsprechend ein Wechsel des 
Steuerregimes stattfindet. Besonders strenge Vorschriften gelten bei der 
Rückumwandlung einer Investitionsgesellschaft in einen Investmentfonds, insbesondere 
weil diese erst nach Ablauf eines dreijährigen Moratoriums zulässig ist. 

c. Anwendungs- & Übergangsvorschriften 

Das neue InvStG i.d.F. des AIFM-StAnpG gilt grundsätzlich ab dem Tag nach seiner 
Verkündung. Der Gesetzgeber stellt aber klar, dass für den Zeitraum vom 22. Juli 2013 
(an diesem Tag trat das Kapitalanlagegesetzbuch in Kraft und ersetzte das 
Investmentgesetz) bis zum Tag der Verkündung des AIFM-StAnpG die bis zum 21. Juli 
2013 geltende Fassung des InvStG weiterhin anzuwenden ist. 

Für Anlagevehikel, die am 21. Juli 2013 nach dem bis dahin geltenden Recht als 
Investmentvermögen qualifizieren und die Anforderungen an das Vorliegen eines 
Investmentvermögens nach damaligem Recht weiterhin erfüllen, sieht das Gesetz jedoch 
einen umfassenden Bestandsschutz vor. Sie gelten unter dem neuen Recht bis zum Ende 
des Geschäftsjahres, welches nach dem 22. Juli 2016 endet, weiterhin als 
Investmentfonds und können dementsprechend zu einem Steuerreporting nach § 5 
InvStG optieren. Nach unserer Rechtsauffassung gilt der Bestandsschutz unabhängig 
davon, ob in der Vergangenheit die Transparenzvoraussetzungen nach dem InvStG 
erfüllt wurden. 

Keinen Bestandsschutz gibt es hingegen für Anlagevehikel, die bisher nicht als 
Investmentvermögen qualifizierten, aber zukünftig in den weiten Anwendungsbereich 
des neuen InvStG fallen. Diese können somit unmittelbar den neu eingeführten 
Besteuerungsvorschriften für Investitionsgesellschaften unterliegen. 

d. Fazit 

Die sehr weite Definition des Investmentvermögens nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 
als Anknüpfungspunkt führt zu einer signifikanten Erweiterung des 
Anwendungsbereichs des InvStG. Gleichzeitig werden die Anforderungen an einen 
Investmentfonds erhöht, so dass zukünftig weniger Vehikel zu einem Steuerreporting 
nach § 5 InvStG optieren können. Hilfreich ist hier aber der zeitlich beschränkte 
Bestandsschutz. Umgekehrt werden viele Vehikel in eines der neuen 
Besteuerungsregime für Investitionsgesellschaften fallen mit teilweise unerwarteten und 
äußerst nachteiligen Besteuerungsfolgen. 

Es sollte daher rechtzeitig darüber nachgedacht werden, die steuerrechtlichen 
Implikationen des AIFM-StAnpG zu analysieren und gegebenenfalls 
Umstrukturierungen vorzunehmen. Hierdurch kann die Anwendung des bevorzugten 
Besteuerungsregimes erreicht werden. Darüber hinaus sollten Änderungen der 
Anlagebestimmungen sorgfältig geprüft und ihre Einhaltung permanent überprüft 
werden, um unerwünschte Steuerfolgen sowie haftungsrechtliche Risiken zu vermeiden. 
Dabei sind sowohl die Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs als auch die Vorgaben 
des InvStG in der alten und in der neuen Fassung einzubeziehen. Schließlich gilt dies 
nicht nur für das Vehikel auf der obersten Ebene, sondern auch für nachgeschaltete 
Einheiten. Die in einem Portfolio enthaltenen Anlagegegenstände bzw. Änderungen in 
der Anlagestrategie könnten andernfalls zu unliebsamen Überraschungen führen. 
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3) Weitere Änderungen 

a. Pension-Pooling 

Das neue InvStG sieht die Einführung der offenen Investmentkommanditgesellschaft für 
steuerrechtliche Zwecke als dritte Form eines offenen Investmentfonds vor. Die 
Einführung dient dem Zweck, durch Bündelung von betrieblichem 
Altersvorsorgevermögen international tätiger Unternehmen (sog. Pension Pooling) in 
einem zentralen Investmentvehikel Kosten zu sparen und Effizienzgewinne zu 
generieren. Die offene Investmentkommanditgesellschaft ermöglicht ein für DBAZwecke 
transparentes Anlagevehikel zu schaffen. Folglich kann für DBA-Zwecke auf die 
einzelnen Anleger, meist ausländische Konzerngesellschaften, abgestellt werden 
(„DBATransparenz“). Hierdurch können gezahlte Quellensteuern zumindest teilweise 
zurückerstattet werden. Die für inländische Spezial-Investmentvermögen geltenden 
Vorschriften sind für die offene Investmentkommanditgesellschaft entsprechend 
anzuwenden. Ferner bestimmt das Gesetz, dass allein auf Grund der Beteiligung an einer 
offenen Investmentkommanditgesellschaft keine inländische Betriebsstätte begründet 
oder anteilig zugerechnet wird und dass die Einkünfte der Gesellschaft als nicht 
gewerblich gelten. 

b. Werbungskostenabzug 

Zukünftig sind indirekte Werbungskosten anteilig den ordentlichen Erträgen sowie den 
Veräußerungsgewinnen zuzuordnen. Dies führt zu erheblichem Anpassungsbedarf und 
einer Erhöhung der Komplexität bei der Ermittlung sowohl der täglichen als auch der 
jährlichen Besteuerungsgrundlagen. Hiervon sind Investmentfonds betroffen, die noch 
nicht die Fund Reporting Cloud® nutzen. 

Eine Zuordnung der indirekten Werbungskosten nach dem neuen Verteilungsmaßstab 
hat erstmalig für Geschäftsjahre zu erfolgen, die nach dem 31. Dezember 2013beginnen. 

c. Substanzauskehrung 

Zukünftig darf Substanz nur dann ausgekehrt werden, wenn zuvor sämtliche Erträge und 
Gewinne des laufenden sowie der vorangegangenen Geschäftsjahre bereits vollständig 
ausgeschüttet wurden. Die ursprünglich geplante und deutlich striktere Vorgabe einer 
einzuhaltenden Ausschüttungsreihenfolge wurde nicht in das Gesetz übernommen. Die 
Vorschrift ist erstmals auf Ausschüttungen anzuwenden, die 8 Monate nach dem Tag der 
Verkündung des Gesetzes abfließen. 

Autoren und Ansprechpartner 
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Änderungen beim Vorsteuerabzug durch das 
AmtshilfeRLUmsG 

Durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz wurden auch diverse 
umsatzsteuerliche Änderungen implementiert. Das Bundesfinanzministerium hat nun 
zu drei Bereichen Anwendungs- und Übergangsregelungen in den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass (USt-AE) aufgenommen. 

Die Regelungen im Einzelnen: 

• Bereits die entstandene Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) der für unternehmerische 
Zwecke eingeführten Gegenstände kann als Vorsteuer abgezogen werden. Bisher 
war nur die entrichtete EUSt als Vorsteuer abzugsfähig. Die aktuelle Änderung 
beruht auf dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 29. März 2012 (C-
414/10, Véleclair SA). 

• Ein Anspruch auf Abzug der Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb von 
Gegenständen für das Unternehmen besteht nur in den Fällen, in denen der 
innergemeinschaftliche Erwerb in Deutschland bewirkt wird, d. h. in diesen 
Fällen die Beförderung oder Versendung in Deutschland tatsächlich endet. Auch 
dies ist die Folge aktueller Entscheidungen der Gerichte (EuGH und 
Bundesfinanzhof). 

• Erweiterung des Rechts auf Vorsteuerabzug in § 15 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) auf zwei weitere Gruppen: Die im Zusammenhang mit der Verschaffung 
von Versicherungsschutz und der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, 
Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler berechnete Vorsteuer kann 
abgezogen werden. 

Die geschilderten Änderungen sind auf Gegenstände anzuwenden, die nach dem 29. 
Juni 2013 im Inland oder in den österreichischen Gebieten Jungholz und Mittelberg 
eingeführt werden und gelten im Übrigen für nach dem 29. Juni 2013 ausgeführte 
Umsätze. 

Für Zeiträume vor dem Inkrafttreten des AmtshilfeRLUmsG kann 

- der Unternehmer in offenen Fällen unter Berufung auf das EuGH-Urteil vom 29. März 
2012, C-414/10 den Abzug der entstandenen EUSt unmittelbar aus Art. 168 Buchstabe e 
MwStSystRL geltend machen 

- sich der Unternehmer in offenen Fällen für die Erweiterung des Vorsteuerabzugsrechts 
nach § 15 Abs. 3 UStG unmittelbar auf Art. 169 Buchstabe c MwStSystRL berufen. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 15. November 2013 (IV D 2 – S 7300/12/10003) 

 

Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen auf 
Personengesellschaften 

Das Bundesministerium der Finanzen beabsichtigt, sein Schreiben vom 16. April 2010 
zur Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen auf Einkünfte, die von 
Personengesellschaften erzielt werden, zu aktualisieren, um es an neuere 
Rechtsentwicklungen anzupassen. Die Verwaltung hat den entsprechenden Entwurf 
vorab veröffentlicht und bietet so allgemein Gelegenheit zur Stellungnahme. 
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Steuerliche Situation von Personengesellschaften unter dem Blickwinkel 
der Doppelbesteuerungsabkommen 

Personengesellschaften sind nach deutschem Steuerrecht weder einkommen- noch 
körperschaftsteuerpflichtig. Die von ihnen erzielten gewerblichen Einkünfte werden den 
Gesellschaftern anteilig zugerechnet. Personengesellschaften können zwar Personen im 
Sinne der Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) sein, sind jedoch mangels eigener 
Steuerpflicht keine ansässigen Personen. Bei der Anwendung der DBA auf in- und 
ausländische Personengesellschaften und ihre Gesellschafter ist zunächst nach 
nationalem Recht zwischen Personengesellschaften zu unterscheiden, die gewerbliche 
Einkünfte erzielen und Personengesellschaften, die andere Einkünfte erzielen, 
beispielsweise aus Vermögensverwaltung. Ob eine ausländische Gesellschaft als 
Personengesellschaft oder als Körperschaft zu behandeln ist, bestimmt sich für deutsche 
steuerliche Zwecke ausschließlich nach deutschem Steuerrecht (Rechtstypenvergleich). 

Hervorzuheben gegenüber dem ursprünglich herausgegebenen Verwaltungsschreiben 
sind u.a. die weitergehenden Ausführungen zu gewerblich tätigen, gewerblich geprägten 
und vermögensverwaltenden Personengesellschaften, sowie die damit in 
Zusammenhang stehenden Ansässigkeitsfragen. Beispielsweise gelten für Einkünfte 
nicht originär gewerblich tätiger, sondern lediglich gewerblich geprägter 
Personengesellschaften auf Abkommensebene die gleichen Grundsätze wie bei 
vermögensverwaltenden Personengesellschaften. 

Die Einkünfte vermögensverwaltender Personengesellschaften sind jedenfalls keine 
Unternehmensgewinne im Sinne des Artikels 7 OECD-MA. Das gilt auch dann, wenn die 
Personengesellschaft gewerblich geprägt ist oder die Einkünfte gewerblich infiziert sind. 

Des Weiteren erhält der im Zuge des AmtshilfeRLUmsG zur Verhinderung weißer 
Einkünfte eingeführte § 5o i Einkommensteuergesetz einen besonderen ministeriellen 
Stellenwert: Diese Vorschrift betrifft die grenzüberschreitende Gepräge-KG zur 
Verhinderung einer Wegzugsbesteuerung und will für bestimmte Altfälle die inländische 
Besteuerung von Veräußerungsgewinnen und laufenden Einkünften bei gewerblich 
geprägten Personengesellschaft analog der bisherigen Verwaltungsansicht und entgegen 
der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sicherstellen. Entsprechend 
werden verschiedene Übertragungsszenarien bezogen auf den Anwendungsstichtag 
dieser Vorschrift erläutert (nämlich vor und nach dem 29. Juni 2013). 

Fundstelle 

Veröffentlichung des BMF vom 5. November 2013 (diese kann auf der entsprechenden 
Internetseite des BMF heruntergeladen werden). 

 

Rechtsprechung  

Zuschüsse an Vorstandsmitglieder für freiwillige 
Rentenversicherung als Arbeitslohn 
Zuschüsse, die eine Aktiengesellschaft den Mitgliedern ihres Vorstands zur freiwilligen 
Weiterversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung oder einem 
Versorgungswerk gewährt, sind Arbeitslohn. Darauf pocht der Bundesfinanzhof in 
einem aktuellen Urteil – in Abwendung von seiner früher vertretenen Auffassung. 

Im Streitfall ging es konkret um Zuschüsse zur freiwilligen Weiterversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung und um Zuschüsse zur Erlangung einer Versorgung aus 
dem Rechtsanwaltsversorgungswerk für fünf Vorstandsmitglieder. Teilweise sahen die 
Pensionsverträge die Anrechnung anderweitig bezogener Ruhegelder aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung vor. 
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Bei den Zuschüssen, so der Bundesfinanzhof (BFH), handele es sich um Vorteile, die im 
überwiegenden Interesse des Arbeitnehmers gewährt werden und sich auch dann nicht 
lediglich als notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzungen und 
damit im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers darstellen, wenn 
die Rentenzahlungen auf die betriebliche Altersversorgung angerechnet werden – wie 
dies in drei der fünf Fällen vertraglich vorgesehen war. 

Mitglieder des Vorstands einer Aktiengesellschaft sind nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versicherungspflichtig und können sich freiwillig dort versichern. 
Dies schließe jedoch, so der BFH, eine Übernahme der Beitragszahlung durch Dritte 
oder eine Erstattung der Beiträge keineswegs aus. Der Arbeitgeber-Zuschuss fließt dem 
Arbeitnehmer bei Zahlung bzw. direkter Zahlung an die Rentenversicherung zu. 

Die Erlangung eines Anspruchs auf Versorgungsleistungen liegt grundsätzlich im 
Interesse desjenigen, dessen Versorgung sichergestellt werden soll. Die Richter räumten 
zwar ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers ein, durch gegenwärtige Leistung von 
Zuschüssen später zu erbringende Pensionslasten zu reduzieren. Angesichts der 
erheblichen Bedeutung, die die Sicherung seiner Altersversorgung für den Arbeitnehmer 
hat und der Höhe der betrieblichen Leistungen, tritt das Interesse des Arbeitgebers an 
der Finanzierung und Sicherung seiner Versorgungszusage aber nicht derart in den 
Vordergrund, dass der Vorteil des Arbeitnehmers durch die Zuschüsse als bloße 
Begleiterscheinung des vom Arbeitgeber mit der Leistung verfolgten betrieblichen 
Zwecks anzusehen wäre. 

Mit dieser Entscheidung ändert der BFH in Teilen seine bisherige Rechtsprechung: Im 
Urteil vom 5. September 2006 (VI R 38/04) hatte das höchste Steuergericht im Fall der 
Anrechnung der bereits vom Arbeitnehmer erworbenen Rentenanwartschaften im 
Ergebnis noch anders entschieden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 24. September 2013 (VI R 8/11), veröffentlicht am 20. November 2013 

 

 

Irrtümlich nicht als Betriebsausgabe erklärte 
Umsatzsteuer als offenbare Unrichtigkeit 
Übersieht das Finanzamt bei der Einkommensteuerveranlagung, dass der 
Steuerpflichtige in seiner vorgelegten Gewinnermittlung die bei der 
Umsatzsteuererklärung für denselben Veranlagungszeitraum erklärten und im 
Umsatzsteuerbescheid entsprechend berücksichtigten Umsatzsteuerzahlungen nicht als 
Betriebsausgabe erfasst hat, liegt insoweit eine von Amts wegen jederzeit zu 
berichtigende offenbare Unrichtigkeit vor. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 27. August 2013 (VIII R 9/11), veröffentlicht am 13. November 2013 

 
Keine Gewinnrealisierung bei Einbringung eines 
Betriebs gegen Mischentgelt 
Nach Meinung des Bundesfinanzhofs kann eine Gewinnrealisierung auch bei 
Einbringung eines Betriebs in eine Mitunternehmerschaft gegen ein sog. Mischentgelt 
vermieden werden, sofern das Entgelt (die Gegenleistung) nicht größer ist als der 
Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens. Die aktuelle Entscheidung erweitert 
damit die bereits bestehenden Möglichkeiten der Unternehmen, durch 
Inanspruchnahme der Regelung des § 24 Umwandlungssteuergesetz 
Umstrukturierungen steuerneutral vorzunehmen. 

Im entschiedenen Fall hatte ein Einzelunternehmer (Kläger) seinen Betrieb zum 
Buchwert in eine GmbH & Co. KG eingebracht. Zugleich nahm er seine Ehefrau und zwei 
Kinder mit Kapitalanteilen von insgesamt 100.000 € unentgeltlich in die neu gegründete 
KG auf. Er selbst erhielt einen Kapitalanteil von 150.000 € sowie eine 
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Darlehensforderung. Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht nahmen eine 
erfolgsneutrale Einbringung nur insoweit an, als Gesellschaftsrechte gewährt wurden 
und kamen zu dem Schluss, dass der Kläger aufgrund der Einräumung der 
Darlehensforderung einen Gewinn zu versteuern habe. Denn nach der von der 
Finanzverwaltung vertretenen sog. Trennungstheorie wird ein teilentgeltlicher Vorgang 
in je ein unentgeltliches und ein vollentgeltliches Geschäft zerlegt. 

Dies sah der Bundesfinanzhof anders. Es sei nicht erforderlich, dass die Gegenleistung 
ausschließlich in der Gewährung von Gesellschaftsrechten besteht. Zwar könne eine 
Gutschrift auf einem Darlehenskonto grundsätzlich als Entgelt anzusehen sein und sich 
gewinnerhöhend auswirken. Aber: Bei einer Einbringung gegen ein sog. Mischentgelt 
wird bei Wahl der Buchwertfortführung dann kein Gewinn realisiert, wenn die Summe 
aus dem Nominalbetrag der Gutschrift auf dem Kapitalkonto des Einbringenden bei der 
Personengesellschaft und dem gemeinen Wert der eingeräumten Darlehensforderung 
den steuerlichen Buchwert des eingebrachten Einzelunternehmens nicht übersteigt. Dies 
war hier der Fall. Die seitens der GmbH & Co. KG gewährte Gegenleistung 
(Nominalbetrag der Gutschrift auf dem Kapitalkonto zuzüglich des Werts der 
eingeräumten Darlehensforderung) betrug 252.356 Euro. Auf den gleichen Betrag belief 
sich der Nettobuchwert des eingebrachten Betriebsvermögens, der sich aus dem 
Buchwert des Betriebsvermögen des Einzelunternehmens im Zeitpunkt der Einbringung 
und abzüglich des Buchwerts eines nicht mit eingebrachten Geschäftsanteils an einer 
GmbH sowie abzüglich der auf die weiteren Angehörige entfallenden Teile des 
Kapitalkontos errechnete. 

Mit seiner Entscheidung weicht der BFH von der behördlichen Auffassung ab, die in 
derartigen Fällen den Vorgang nach dem Verhältnis der beiden Teilleistungen in einen 
erfolgsneutral gestaltbaren und einen zwingend erfolgswirksamen Teil aufspaltet. Der 
BFH machte noch auf folgendes aufmerksam: Wendet der Einbringende zugleich Dritten 
unentgeltlich Mitunternehmeranteile zu, sind auf diesen Vorgang die Vorschriften der § 
6 Abs. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) und § 24 Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) 
nebeneinander anwendbar. Die Finanzverwaltung ging in Fällen einer unentgeltlichen 
Aufnahme natürlicher Personen aufgrund der in § 6 Abs. 3 EStG geregelten 
eigenständigen Buchwertfortführung bislang davon aus, dass § 24 UmwStG dann nicht 
mehr zur Anwendung kommen könne. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 18. September 2013 (X R 42/10), veröffentlicht am 6. November 2013 

 

Unterschriftserfordernis bei Vergütungsanträgen von 
Unternehmern in Drittstaaten 
Der Antrag auf Vorsteuervergütung eines im Drittland ansässigen Unternehmers 
erfordert nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs dessen eigenhändige 
Unterschrift. Die obersten Finanzrichter stellten damit klar, dass die EuGH-
Entscheidung in der Rechtssache Yaesu Europe B.V. nicht auf die Vorsteuervergütung 
an Unternehmer aus Drittstaaten anwendbar ist. Für diese Unternehmer gilt, dass sie 
die Anträge wahlweise in elektronischer Form oder in Papierform – dann aber mit 
eigenhändiger Unterschrift versehen – abgeben können. 

Im entschiedenen Fall ist die Klägerin ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen in der 
Rechtsform einer AG, das einen Schuhhandel betreibt. Am 31. Januar 2007 stellte sie 
beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) einen Antrag auf Vergütung von Vorsteuern 
für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2005 in Höhe von 36.391,94 Euro. Der Antrag 
ging in Kopie ein und enthielt auf Seite 2 das Ausstellungsdatum “20.04.2006″, den 
Firmenstempel der Klägerin sowie die Unterschrift “H.B.”. In dem Begleitschreiben gab 
die Klägerin an, dass sie das Original des Antrags am 20. April 2006 beim BZSt 
eingereicht habe. Nachdem die Behörde der Klägerin mitgeteilt hatte, dass kein 
entsprechender Antrag vorliege, reichte das Unternehmen eine weitere Kopie des 
Antragsformulars sowie Rechnungskopien ein. Mit Bescheid vom 17. Oktober 2007 
lehnte das Amt die beantragte Vergütung ab und verwies zur Begründung darauf, dass 
der Vergütungsantrag erst nach Ablauf der Antragsfrist eingegangen sei und die 
Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht vorlägen. 
Außerdem sei der Antrag nicht eigenhändig vom Unternehmer, sondern von der 
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Prokuristin des Unternehmens (H.B.) unterschrieben worden. Einspruch und Klage des 
Unternehmens blieben ohne Erfolg. 

Der Bundesfinanzhof wies die Revision ebenfalls als unbegründet zurück. Richterliche 
Begründung: Die Klägerin habe keinen ordnungsgemäßen Vergütungsantrag gestellt und 
die Voraussetzungen einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand lagen nicht vor. 
Gesetzlicher Vertreter einer in der Schweiz gegründeten Aktiengesellschaft sei der 
Verwaltungsrat, der die Gesellschaft nach außen vertritt . Nach den von der Klägerin 
nicht angegriffenen und damit den Senat bindenden Feststellungen des Finanzgerichts 
war dies Herr T.M. als Präsident des Verwaltungsrats. Die Vergütungsanträge seien aber 
nicht von diesem, sondern von Frau H.B. unterzeichnet worden, die nicht dem 
Verwaltungsrat der Klägerin angehörte, sondern vielmehr vom Verwaltungsrat ernannt 
worden und als Prokuristin tätig war. Ein durch einen Prokuristen für eine juristische 
Person gestellter Antrag ist nach Auffassung des BFH somit nicht als Antrag des 
gesetzlichen Vertreters dieser juristischen Person anzusehen. Die versäumte Handlung 
in Gestalt eines eigenhändig unterschriebenen Vergütungsantrags wurde auch nicht 
innerhalb eines Monats nachgeholt. Die Klägerin hat erst am 28. März 2008 und damit 
nach Ablauf der bis 30. Juni 2007 laufenden Jahresfrist einen “eigenhändig” 
unterschriebenen Vergütungsantrag eingereicht. Dazu führten die obersten 
Finanzrichter in ihrer Urteilsbegründung weiter aus, dass vom Erfordernis der 
eigenhändigen Unterschrift bei in Drittstaaten ansässigen Unternehmern weder 
aufgrund der EuGH-Rechtsprechung in der Sache Yaesu Europe B.V in Slg. 2009, I-
11487 noch aufgrund der Gesetzessystematik des § 18 Abs. 9 Umsatzsteuergesetz und 
auch nicht nach der Dreizehnten EG-Richtlinie abgesehen werden könne. 

In der zitierten Rechtssache Yaesu Europe B.V. beantragte eine in den Niederlanden 
ansässige Gesellschaft die Vergütung von in Deutschland entrichteten 
Vorsteuerbeträgen. Der Antrag wurde dabei von den Rechtsanwälten der B.V. in ihrem 
Namen unterschrieben und eingereicht. Das BZSt lehnte den Antrag daraufhin mit der 
Begründung ab, dass der Vordruck statt von dem gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft 
von den bevollmächtigten Anwälten unterschrieben war. Der Fall landete schließlich auf 
dem Tisch des Europäischen Gerichtshofs. Laut EuGH ist der Begriff Unterschrift in dem 
in Anhang A der 8. Richtlinie enthaltenen Muster für den Vergütungsantrag ein 
gemeinschaftsrechtlicher Begriff, der einheitlich dahingegehend auszulegen ist, dass ein 
solcher Antrag nicht zwingend von dem Unternehmer selbst unterschrieben werden 
muss, sondern dass insoweit die Unterschrift eines Bevollmächtigten genügt. 

Im Hinblick auf die Neuregelung des Vorsteuervergütungsverfahrens hat das EuGH-
Urteil weitgehend an Bedeutung verloren, da für in der EU ansässige Unternehmer ab 
1.1.2010 das Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift entfallen ist. Auf nicht in der 
EU ansässige Unternehmen ist diese EuGH-Entscheidung nach der aktuellen 
Entschdeidung des BFH aber auch nicht anwendbar. 

 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 8. August 2013, V R 3/11 (veröffentlicht am 6. November 2013) 

 

 

Abkommensberechtigung und 
Quellensteuerermäßigung für S-Corporation 
Einer US-Kapitalgesellschaft, welche nach Subchapter S des Internal Revenue Codes 
nicht mit der dortigen Corporate Tax besteuert, sondern wie eine Personengesellschaft 
behandelt wird, steht für die aus Deutschland bezogene Dividende der nach DBA-USA 
für Schachtelbeitigungen geltende ermäßigte Quellensteuersatz von 5% zu. 

Die Klägerin – eine US-Kapitalgesellschaft, die nach Subchapter S des Internal Revenue 
Code (IRC) für die Besteuerung als sog. S-Corporation optiert hatte und somit in den 
USA nicht körperschaftsteuerpflichtig ist, weil deren Einkünfte stattdessen unmittelbar 
bei den in den USA ansässigen Gesellschaftern besteuert werden – war zu 50% an einer 
inländischen GmbH beteiligt und erhielt in 2008 eine Dividende abzüglich 15% 
Kapitalertragsteuer. Unter Hinweis auf den im DBA-USA für Schachtelbeteiligungen 
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geltenden Quellensteuerhöchstsatz von 5% beantragte die Klägerin die teilweise 
Erstattung beim Bundeszentralamt für Steuern, allerdings vergebens. Nach der 
ursprünglichen Fiktion des Artikels 4 Abs. 1b DBA-USA 1989 war die S-Corporation als 
transparente Gesellschaft explizit abkommensberechtigt. Die neue Regelung in Artikel 4 
DBA-USA 2007 enthält aber keine solche Fiktion – somit war darüber hinaus fraglich, 
ob die S-Corporation auch in 2008 bzw. aufgrund der 12 Monate geltenden 
Vertrauensschutzregelung in Artikel XVII des Änderungsprotokolls vom 1. Juni 2006 
noch in den Genuss des Quellensteuerprivilegs kommen kann. Hatte das Finanzgericht 
die Klage noch abgewiesen, sprachen für den Bundesfinanzhof gewichtige Gründe für die 
Klägerin. In Fortentwicklung seiner Rechtsprechung aus dem Jahr 2008 (Urteil vom 20. 
August 2008, I R 39/07) kamen die Richter zu dem Ergebnis, dass die fraglichen 
Dividenden einer Quellensteuer von nur 5% unterliegen. Zwar war für den BFH die 
betreffende Vertrauensschutzregelung aufgrund Zeitablaufs nicht mehr anwendbar, die 
Klagestattgabe aber aus anderen Gründen zwingend. Anders als nach früherer 
Abkommenslage war die Klägerin zwar selbst keine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Gesellschaft. Das Merkmal der Ansässigkeit stützt sich auf die Steuerpflicht und 
besteuert werden in den USA die (dahinterstehenden) Gesellschafter. Allerdings wird die 
fehlende Ansässigkeit in Artikel 1 Abs. 7 DBA-USA 1989/2008 substituiert: Die S-
Corporation, welche in den USA infolge der Ausübung des steuerlichen Wahlrechts wie 
eine Personengesellschaft behandelt wird, gilt als eine in den USA 
abkommensberechtigte Person.  

Die Klägerin war nach Dafürhalten des BFH auch Nutzungsberechtigte der Dividende, 
wie dies Art. 10 Abs. 2a DBA-USA 1989/2008 voraussetzt: Ausschlaggebend für die 
Beurteilung sei das Recht des Quellenstaates (Deutschland). Denn bei der Ausschüttung 
der GmbH sei aus deutscher Sicht die S-Corporation mit der Dividende beschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig. Die Frage nach der Bestimmung des Einkünftebeziehers und 
desjenigen, welchem die Einkünfte zuzurechnen sind, müssten strikt 
auseinandergehalten werden. 

Zwar hat, so der BFH abschließend, die Subchapter-S-Corporation in USA für die 
steuerliche Behandlung als transparente Personengesellschaft optiert. Nach allein 
anwendbarem deutschem Recht wird sie jedoch als juristische Person und damit als 
Gesellschaft im Sinne des Abkommens behandelt. Insofern und als solche stehe ihr die 
betreffende Abkommensberechtigung zu. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 26. Juni 2013 (I R 48/12), veröffentlicht am 30. Oktober 2013 

 

Ausschluss des Abzugs von Versorgungsleistungen für 
beschränkt Steuerpflichtige 
Der Bundesfinanzhof erachtet die Rechtslage hinsichtlich der Einschränkung des 
Sonderausgabenabzugs für beschränkt Steuerpflichtige nicht als zweifelsfrei und hat 
daher ein entsprechendes Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen 
Gerichtshof gerichtet. 

Als Gegenleistung für die Übertragung eines Anteils an einer gewerblich tätigen GbR 
hatte sich der im EU-Ausland wohnende Kläger zusammen mit seinem Bruder 
verpflichtet, gegenüber dem Vater bzw. den Eltern bestimmte Versorgungsleistungen 
(dauernde Lasten) zu erbringen. Neben weiteren inländischen Einkünften erzielte er aus 
der Beteiligung Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das Finanzamt ging davon aus, dass der 
Kläger beschränkt steuerpflichtig ist. Unter Hinweis auf die Abzugsbeschränkungen des 
§ 50 Abs. 1 Satz 4 Einkommensteuergesetzund erkannte es die dauernde Last als 
Sonderausgaben nicht an. 

Der Bundesfinanzhof hat Zweifel, ob der Sonderausgabenabzug für einen beschränkt 
Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf die steuerrechtliche Qualifizierung der Leistungen 
beim Empfänger zu gewähren ist. Die Unionsrechtslage sei durch die bisherige 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht erschöpfend geklärt. 
Einerseits habe der EuGH zwar mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass sich beschränkt 
und unbeschränkt steuerpflichtige prinzipiell nicht in einer vergleichbaren steuerlichen 
Situation befinden und daher vor allem personenbezogene Abzüge im Quellenstaat nicht 
gewährt werden müssen. Lediglich dann, wenn der beschränkt Steuerpflichtige nahezu 
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seine gesamten Einkünfte im Quellenstaat erzielt, verlange der Grundsatz der 
Gleichbehandlung eine Erstreckung personenbezogener Steuervorteile auf die im 
Ausland ansässigen Personen. Zum anderen habe das Gericht aber im März 2010 
(Schröder, C-450/09) entschieden, dass es gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt, 
wenn private Versorgungsleistungen (Renten) Gebietsfremder, die im Zusammenhang 
mit inländischen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz stehen, 
nicht abzugsfähig sind, während entsprechende Zahlungen bei unbeschränkter 
Steuerpflicht des Zahlenden abzugsfähig sind. 

Im Gefolge der widerstreitenden Gesichtspunkte hat der BFH nun dem EuGH konkret 
folgende Frage vorgelegt: Steht die Kapitalverkehrsfreiheit der Regelung eines 
Mitgliedstaates entgegen, nach welcher private Versorgungsleistungen gebietsfremder 
Steuerpflichtiger, die im Zusammenhang mit einer Übertragung von ertragbringendem 
inländischen Vermögen im Zuge einer sog. vorweggenommenen Erbfolge stehen, nicht 
abzugsfähig sind, während entsprechende Zahlungen bei unbeschränkter Steuerpflicht 
abzugsfähig sind, allerdings der Abzug eine korrespondierende Steuerpflicht beim 
(unbeschränkt steuerpflichtigen) Leistungsempfänger zur Folge hat? 

Fundstelle 

BFH-Entscheidung vom 14. Mai 2013 (I R 49/12), veröffentlicht am 30. Oktober 2013 

 

Darlehen an Schwestergesellschaft in Drittstaat als 
notwendiges Sonderbetriebsvermögen 
Ein in Thailand ansässiger Kommanditist einer deutschen Personengesellschaft musste 
das einer britischen Schwestergesellschaft gewährte Darlehen seiner Betriebsstätte in 
Deutschland zuordnen. Die hieraus erzielten Zinserträge unterliegen der beschränkten 
Steuerpflicht. 

Der in Thailand wohnende Kommanditist (Kläger) war sowohl an der inländischen 
GmbH & Co. KG als auch an deren britischen Schwester-Kapitalgesellschaft, einer Ltd., 
beteiligt. Er hatte einen Gewinn aus der Teilveräußerung seines Anteils an der britischen 
Gesellschaft  und Zinseinnahmen aus einem ihr gewährten Darlehen erzielt. Die Anteile 
an der Ltd. wurden bei der GmbH & Co. KG in Sonderbilanzen und die daraus 
erwirtschafteten Erträge in Sondergewinn- und Sonderverlustrechnungen erfasst. Der 
Kläger meinte, das Besteuerungsrecht stehe nicht Deutschland sondern Thailand zu. 

Der Kläger unterhielt durch die Beteiligung an der GmbH & Co. KG abkommensrechtlich 
eine Betriebsstätte in Deutschland. Der Gewinn aus der Anteilsübertragung unterlag 
daher, so das Finanzgericht in seiner Klageabweisung, der hiesigen Besteuerung. Die 
Revision hinsichtlich dieses Streitpunktes wurde vom Bundesfinanzhof (BFH) jedoch 
aufgrund formaler Versäumnisse als unzulässig verworfen, so dass allein die 
Besteuerung der Zinserträge auf dem höchstrichterlichen Prüfstand verblieb. Analog zu 
der finanzgerichtlichen Entscheidung entschied der BFH: Auch das 
Gesellschafterdarlehen des Klägers gehöre aufgrund des Veranlassungszusammenhangs 
zum Sonder-BV II seiner inländischen Betriebsstätte,  insbesondere, da er nicht 
außerhalb Deutschlands noch über weitere Mitunternehmer-Betriebsstätten verfügte. 

Wegen dieser Dreieckskonstellation (Thailand, Deutschland und Großbritannien) war 
der Zinsartikel des DBA-Thailand nicht einschlägig. Nach diesem können Zinsen, die aus 
einem Vertragsstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, in dem anderen Vertragsstaat besteuert werden, hier also in 
Thailand. Die in Rede stehenden Zinsen wurden jedoch von der Ltd. gezahlt, die in 
Großbritannien und nicht in einem der beiden Vertragsstaaten ansässig ist und hatten 
ihren Ursprung deshalb nicht in einem Vertragsstaat im Sinne des DBA Thailand. Dies 
umso mehr, so der BFH, als die Ltd. selbst (als Schuldner der Zinsen) in Deutschland 
keine Betriebsstätte unterhielt und die Zinsen somit auch nicht als von dort stammend 
angesehen werden konnten. 

Die Einkünftezuordnung zur deutschen Betriebsstätte beurteilten die Münchener 
Richter aus zweierlei Gründen als nicht zweifelhaft. Einerseits stelle das DBA auf die 
wirtschaftliche Veranlassung der zu beurteilenden Situation ab: Das fragliche Darlehen 
diene ausschließlich dem Auslandsengagement und der Etablierung des Absatzmarktes 
für die eigenen Produkte der GmbH & Co. KG, die verbliebenen Anteile an der Ltd. 
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würden ausschließlich mit Rücksicht auf deren Belange und Interessen gehalten. 
Darüber hinaus sei inzwischen aufgrund der Änderung des § 50d Abs. 10 
Einkommensteuergesetz durch das AmtshilfeRLUmsG ungeachtet der DBA-Vorschriften 
ein hiesiges Besteuerungsrecht für Sondervergütungen – auch für alle noch nicht 
bestandskräftigen Altfälle – sichergestellt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. Juni 2013 (I R 47/12), veröffentlicht am 30. Oktober 2013 

 
Grunderwerb: Rückgängigmachung eines 
Erwerbsvorgangs 
In zwei Urteilen hat der Bundesfinanzhof zur steuerlichen Behandlung des 
Grunderwerbs bei Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs Stellung bezogen. 

In der ersten Entscheidung (II R 9/12) hoben die Vertragsparteien einen 
Grundstückskaufvertrag über ein mit einem Mietswohnhaus bebautes Grundstück zum 
Kaufpreis von 1.800.000 Euro rückwirkend auf. In derselben Urkunde veräußerten die 
Immobilienverkäufer ihre Gesellschaftsanteile an die Klägerin und deren 
Schwestergesellschaft. Das Grundstück war dabei der einzige Vermögensgegenstand der 
GbR. Als Kaufpreis für die Übertragung der Gesellschaftsanteile vereinbarten die 
Parteien einen Gesamtkaufpreis in Höhe von 1.800.000 Euro. Vor der 
Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs hatte das Finanzamt die Grunderwerbsteuer 
auf 63.000 Euro festgesetzt. Den Antrag der Klägerin, den Grunderwerbsteuerbescheid 
aufgrund der neuen Gegebenheiten wieder aufzuheben, lehnte die Finanzverwaltung ab. 
Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof jetzt entschied. 

Nach den einschlägigen Vorschriften des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) wird eine 
Steuerfestsetzung auf Antrag aufgehoben, wenn ein Erwerbsvorgang vor dem Übergang 
des Eigentums am Grundstück auf den Erwerber durch Vereinbarung der 
Vertragspartner innerhalb von zwei Jahren seit der Entstehung der Steuer rückgängig 
gemacht wird. “Rückgängig gemacht” ist ein Erwerbsvorgang dann, wenn über die 
zivilrechtliche Aufhebung des den Steuertatbestand erfüllenden Rechtsgeschäfts hinaus 
die Vertragspartner sich derart aus ihren vertraglichen Bindungen entlassen haben, dass 
die Möglichkeit zur Verfügung über das Grundstück nicht beim Erwerber verbleibt, 
sondern der Veräußerer seine ursprüngliche Rechtsstellung wiedererlangt. 

Wird im Zusammenhang mit der Aufhebung eines Kaufvertrags über ein Grundstück 
dieses weiter veräußert, ist für die Anwendung der Rückgängigmachung nach § 16 abs. 1 
Nr. 1 GrEStG entscheidend, ob für den früheren Erwerber trotz der Vertragsaufhebung 
die Möglichkeit der Verwertung einer aus dem “rückgängig gemachten” Erwerbsvorgang 
herzuleitenden Rechtsposition verblieben und der Verkäufer demzufolge nicht aus 
seinen Bindungen entlassen war. Dem früheren Erwerber verbleibt die Möglichkeit der 
Verwertung einer aus dem “rückgängig gemachten” Erwerbsvorgang herzuleitenden 
Rechtsposition jedenfalls dann, wenn der Aufhebungs- und der 
Weiterveräußerungsvertrag in einer einzigen Urkunde zusammengefasst sind. Dieselben 
Grundsätze wie bei der Weiterveräußerung gelten, wenn die Verkäuferin eine 
Gesellschaft ist, der Kaufvertrag rückgängig gemacht wird und in derselben Urkunde die 
Anteile an der Gesellschaft auf den Ersterwerber oder einen von diesem bestimmten 
Dritten übertragen werden. Diese Konstellation lag auch im Streitfall vor. 

In der zweiten Entscheidung (II R 16/12) nahm die Klägerin im Oktober 2005 ein 
Angebot zum Erwerb zweier mit einem Lebensmittelmarkt zu bebauender Grundstücke 
zu einem Kaufpreis in Höhe von insgesamt 1.825.000 EUR an. Mit notariell 
beurkundetem Vertrag hoben die Verkäuferin und die Klägerin den 
Grundstückskaufvertrag im Dezember 2005 wieder auf. Das Grundstückseigentum war 
dabei noch nicht auf die Klägerin übergegangen. In derselben Urkunde verkaufte die 
Verkäuferin dieselben Grundstücke zu demselben Kaufpreis an eine in Luxemburg 
ansässige Gesellschaft. Diese Zweiterwerberin ist die Tochtergesellschaft einer ebenfalls 
in Luxemburg ansässigen Holding-Gesellschaft, an der verschiedene Investoren, u.a. der 
Gesellschafter-Geschäftsführer der Klägerin, beteiligt sind. Die Vertragsparteien 
vereinbarten die Übertragung einer von der Klägerin im Auftrag der Zweiterwerberin am 
30. November 2005 geleisteten Anzahlung in Höhe von 194.000 EUR auf das 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 6, Dezember 2013  18 
 
Notaranderkonto des neuen Erwerbs. Das Finanzamt setzte daraufhin die 
Grunderwerbsteuer gegen die Klägerin ausgehend von einer Bemessungsgrundlage in 
Höhe von 1.825.000 EUR auf 63.875 EUR fest. Dagegen legte die Klägerin mit der 
Begründung, der Kaufvertrag sei rückgängig gemacht worden und die Festsetzung daher 
nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 des GrEStG aufzuheben, Einspruch ein. Einspruch und Klage 
blieben zunächst erfolglos. Anders beurteilte der Bundesfinanzhof den Fall. 

Danach befindet der BFH, dass die Vorinstanz aus den von ihr getroffenen 
Feststellungen zu Unrecht geschlossen hat, dass die Klägerin durch die Benennung eines 
Ersatzkäufers ihre Rechtsposition aus dem ursprünglich geschlossenen Kaufvertrag zu 
eigenen wirtschaftlichen Zwecken verwertet. Die obersten Finanzrichter hoben deshalb 
die Entscheidung des Finanzgerichts auf und verwiesen die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung zurück. Die Vorinstanz habe dann insbesondere zu prüfen, ob die Klägerin 
oder ihr Gesellschafter-Geschäftsführer über das von ihr verfolgte Ziel hinaus, den 
Kaufvertrag nicht erfüllen zu müssen, ein eigenes wirtschaftliches Interesse daran hatte, 
dass die Verkäuferin die Grundstücke an die Zweiterwerberin weiter veräußerte. 

Fundstellen 

BFH-Urteile vom 5. September 2013, (II R 16/12 und II R 9/12) beide veröffentlicht am 
30. Oktober 2013 

 

 

Europarechtliche Zweifel an der Besteuerung 
schwarzer Fonds 
Der Bundesfinanzhof hat den Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung 
angerufen, um klären zu lassen, ob die bis Ende 2003 noch geltende deutsche Regelung 
zur Besteuerung von Erträgen aus ausländischen „schwarzen“ Fonds gegen EU-Recht 
verstößt. Dabei geht es inbesondere um die Frage, ob die angegriffene Vorschrift im 
Auslandinvestment-Gesetz überhaupt am Maßstab der Kapitalverkehrsfreiheit 
überprüft werden kann oder Bestandsschutz genießt. 

Erträge aus inländischen und ausländischen Investmentfonds wurden nach dem 
Auslandinvestment-Gesetz (AuslInvestmG) unterschiedlich besteuert. Wenn die Erträge 
aus inländischen Fonds nicht nachgewiesen wurden, waren und sind sie auch heute 
notfalls zu schätzen. Für ausländische Fonds schrieb das AuslInvestmG dagegen 
besondere Anzeige- und Bekanntmachungspflichten vor. Außerdem hatten ausländische 
Fonds einen inländischen Vertreter zu bestellen. Waren diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt, handelte es sich um sogenannte „schwarze“ Fonds. Für sie schrieb der deutsche 
Gesetzgeber eine fiktive pauschale Ertragsermittlung vor, die regelmäßig zu höheren 
Erträgen führte als bei inländischen Fonds. Die tatsächliche Höhe der erzielten Erträge 
war für die Besteuerung dabei ohne Bedeutung. Mit der Folge, dass selbst bei 
Kursverlusten fiktive Gewinne als Kapitaleinnahmen angesetzt werden mussten. 

Eine Ungleichbehandlung die unlängst den Bundesfinanzhof (BFH) auf den Plan rief. 
Bereits mit Urteil vom 25. August 2009 entschied der BFH, dass diese pauschale 
Gewinnbesteuerung die bis 2003 auf manche Auslandsfonds angewendet wurde, gegen 
das EU-Recht verstößt. Die obersten Finanzrichter sahen hierin einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit, die im Verhältnis zu anderen EU-Staaten und auch Drittländern 
rechtswidrig ist. Der BFH hielt dies damals für so eindeutig, dass keine Vorlage an den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) erfolgte. 

Aufgrund des Anwendungsvorrangs des EU-Rechts vor nationalen Vorschriften dürfen 
die Finanzbehörden die diskriminierenden Regelungen nicht mehr anwenden. Anleger 
können in offenen Fällen also noch eine deutlich geringere Bemessungsgrundlage bei 
den Kapitaleinnahmen aus solchen Auslandsfonds erreichen. Das gilt für 
Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2003. Ab 2004 gilt eine etwas geänderte Regel 
mit dem neugeführten Investmentsteuergesetz. Nunmehr werden nicht registrierte 
Fonds ohne Einhaltung ihrer Nachweis- und Veröffentlichungspflichten als 
intransparent eingestuft unabhängig vom Sitzland der Fondsgesellschaft. Allerdings 
dürften alle inländischen und fast alle ausländischen Fonds die Pflichten erfüllen, sei es 
aus aufsichtsrechtlichen Gründen oder aus Marketing-Gesichtspunkten. 
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Obwohl sich die rechtlichen Gegebenheiten geändert haben, sah sich der 
Bundesfinanzhof nun doch veranlasst den Europäischen Gerichtshof anzurufen. Im 
aktuellen Streitfall war der Kläger an „schwarzen“ Investmentfonds mit Sitz auf den 
Kaimaninseln beteiligt. Das Finanzamt wandte die Pauschalregelung nach § 18 Abs. 3 
AuslInvestmG an und lehnte es ab, die vom Kläger im Einzelnen nachgewiesenen – 
deutlich niedrigeren – tatsächlichen Erträge der Besteuerung zugrunde zu legen. Wenig 
überraschend sahen die obersten Finanzrichter in dieser Pauschalbesteuerung einen 
Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit, weil inländische Anleger durch die verschärfte 
Besteuerung solcher ausländischer Erträge davon abgehalten werden könnten, sich an 
ausländischen „schwarzen“ Fonds zu beteiligen. Die Beschränkung der 
Kapitalverkehrsfreiheit sei ihrer Ansicht nach nicht zu rechtfertigen. Denn Beteiligungen 
an inländischen und ausländischen Fonds seien grundsätzlich objektiv vergleichbar. 
Auch sei der Nachweis von Erträgen aus ausländischen Fonds nicht von vornherein 
unmöglich. Das Gesetz nehme zu Unrecht keine Rücksicht darauf, ob mit dem jeweiligen 
Drittstaat ein Amtshilfeabkommen bestehe, das eine Nachprüfung der Erträge 
ermögliche. Jedenfalls sei die Pauschalbesteuerung unverhältnismäßig, weil sie den 
Nachweis der tatsächlichen Erträge für die Besteuerung ausnahmslos ausschließe. 

Trotz des offensichtlichen Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit hielt sich der BFH 
nun für verpflichtet, den EuGH anzurufen. Der Grund: Nach einer neueren 
Entscheidung des EuGH (vom 7. Juni 2012 C-39/11) sei zweifelhaft geworden, ob § 18 
Abs. 3 AuslInvestmG überhaupt am Maßstab der Kapitalverkehrsfreiheit überprüft 
werden könne oder Bestandsschutz genieße. Diese Rechtsfrage sei europarechtlich 
ungeklärt, so dass sie den Luxemburger Richtern zur Vorabentscheidung vorgelegt 
werde (siehe hierzu „Pauschalbesteuerung für intransparente Investmentsfonds 
europarechtswidrig?“)  

Fundstelle 

BFH-Entscheidung vom 6. August 2013, (VIII R 39/12) veröffentlicht am 30. Oktober 
2013  

 
 
1-Prozent-Regelung bei Überlassung mehrerer 
Firmenwagen zur Privatnutzung 
Der Bundesfinanzhof hat sich in einem aktuell veröffentlichten Urteil dazu geäußert, 
dass in Fällen, in denen einem Arbeitnehmer durch seinen Arbeitgeber gleich zwei 
Firmenwagen zur privaten Nutzung überlassen werden und es an ordnungsgemäßen 
Fahrtenbüchern fehlt, der in der Überlassung der Fahrzeuge zur Privatnutzung 
liegende geldwerte Vorteil für jedes Fahrzeug nach der 1-Prozent-Regelung zu 
berechnen ist.  

Begründet wurde diese Einschätzung seitens der obersten Finanzrichter damit, dass die 
einschlägige Regelung im Einkommensteuergesetz keinen Anlass gebe anzunehmen, 
dass in Fällen, in denen einem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich mehr als ein 
Firmenwagen unentgeltlich oder verbilligt zur privaten Nutzung überlassen werde, die 1-
Prozent-Regelung nur für eines der Fahrzeuge gelten solle. Wenn ein Arbeitnehmer zwei 
Dienstwagen zur Privatnutzung zur Verfügung habe, werde ihm auch der doppelte 
Nutzungsvorteil zugewandt. Er könne frei über beide Fahrzeuge verfügen und erspare 
sich zudem den Betrag, den er andernfalls – also ohne die Möglichkeit der privaten 
Dienstwagennutzung – für die Nutzung vergleichbarer Fahrzeuge am Markt aufwenden 
müsste. Der Bundesfinanzhof wies darauf hin, dass es einem Arbeitnehmer offen stehe, 
durch ein adäquat geführtes Fahrtenbuch eine Besteuerung zu erreichen, die anhand der 
tatsächlich für Privatfahrten angefallenen Kosten festgesetzt werde. Auch habe der 
Arbeitnehmer die Möglichkeit, einen Verzicht der Nutzung zweier Firmenwagen 
entsprechend arbeitsvertraglich zu regeln.  

 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 13. Juni 2013 (VI R 17/12) veröffentlicht am 23. Oktober 2013 
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Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses zwischen 
nahen Angehörigen 
Der Bundesfinanzhof hat die Maßstäbe für den steuermindernden Abzug von 
Betriebsausgaben für die Vergütung von Arbeitsleistungen naher Angehöriger 
präzisiert. Es gilt der Grundsatz der Fremdüblichkeit, die vertragliche Arbeitsleistung 
muss erbracht und der entsprechende Lohn auch tatsächlich gezahlt werden. 

Der Steuerpflichtige beschäftigte als Inhaber einer Werbeagentur sowohl seinen Vater 
als auch seine Mutter für bestimmte Bürohilfstätigkeiten (an jeweils 10 bzw. 20 
Wochenstunden). Das Finanzamt hatte den Betriebsausgabenabzug für die gezahlten 
Arbeitslöhne abgelehnt, u.a. weil keine Aufzeichnungen über die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden geführt worden seien und weil beide Elternteile tatsächlich mehr als die 
vertraglich festgelegten Stunden gearbeitet hätten. Darüber hinaus erschien es dem Amt 
zweifelhaft, ob die Mutter im Lichte des von ihr daneben noch unterhaltenen 
Gartenpflegebetriebs überhaupt für den Steuerpflichtigen habe arbeiten können. Das 
Finanzgericht stützte seine Klageabweisung auf den Umstand der Mehrarbeit und der 
mangelnden Stundenaufzeichnungen. Der Bundesfinanzhof ist dem jedoch nicht gefolgt. 

Der Umstand, dass beide Elternteile unbezahlte Mehrarbeit geleistet haben sollen, ist 
nicht von wesentlicher Bedeutung. Entscheidend sei, dass der Angehörige für die an ihn 
gezahlte Vergütung die vereinbarte Gegenleistung (Arbeitsleistung) tatsächlich erbringt. 
Dies ist auch dann der Fall, wenn er seine arbeitsvertraglichen Pflichten durch Leistung 
von Mehrarbeit übererfüllt. Ob Arbeitszeitnachweise geführt worden sind, betrifft nicht 
die Frage der Fremdüblichkeit des Arbeitsverhältnisses, sondern hat allein Bedeutung 
für den – vom Steuerpflichtigen zu führenden – Nachweis, dass der Angehörige die 
vereinbarten Arbeitsleistungen tatsächlich erbracht hat. 

Insofern sind nach Dafürhalten der höchsten Richter zumindest die Aufwendungen aus 
dem mit dem Vater geschlossenen Arbeitsvertrag steuerlich abzugsfähig. Der 
Arbeitslohn wurde pünktlich und vollständig gezahlt und auch die zutreffende renten- 
und sozialversicherungsrechtliche Abrechnung sprechen für die Ernsthaftigkeit der 
getroffenen Vereinbarung. Hinsichtlich der die Mutter betreffenden Vergütung verwies 
der BFH den Fall wegen teilweise widersprüchlicher Feststellungen zur weiteren 
Überprüfung an das Finanzgericht zurück: Sollte sich ergeben, dass die Tätigkeit der 
Mutter einen größeren Umfang als die vereinbarten Wochenstunden hatte, würde dies 
dem Betriebsausgabenabzug nicht entgegenstehen. Stellt sich jedoch heraus, dass 
tatsächlich weniger Arbeitsstunden geleistet wurden als es der arbeitsvertraglichen 
Verpflichtung entsprach, wäre eine Hauptleistungspflicht des Arbeitsvertrags nicht 
vereinbarungskonform durchgeführt worden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 17. Juli 2013 (X R 31/12), veröffentlicht am 23. Oktober 2013 

 

Teilweise Aufgabe der Vermietungsabsicht bei 
langjährigem Leerstand einer Wohnung 
Der Bundesfinanzhof hat bereits mehrfach zur Frage der sogenannten Liebhaberei bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung Stellung genommen. Jüngst ging es 
um Aufwendungen für eine leerstehende Wohnung. Danach kann es gegen die 
Einkünfteerzielungsabsicht sprechen, wenn der Steuerpflichtige den Entschluss zu 
vermieten hinsichtlich einzelner Teile der Wohnung aufgegeben hat.  

Von einer teilweisen Aufgabe der Vermietungsabsicht gehen die obersten Finanzrichter 
aus, wenn einzelne Räume der Wohnung nicht mehr zur Vermietung bereitgehalten 
werden, sondern von dem Steuerpflichtigen in einem neuen Nutzungs- und 
Funktionszusammenhang gestellt werden. 

Im jüngst vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall vermieteten die Kläger als 
Eigentümer eines Zweifamilienhauses die dazugehörige Obergeschosswohnung. Im 
Zeitraum von 1991 bis 2002 war diese Wohnung dauerhaft vermietet. Seitdem konnten 
die vier Wände trotz zahlreicher Annoncen in verschiedenen regionalen Zeitungen nur 
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noch kurzfristig vermietet werden. Gleichwohl wurde die Wohnung im Streitjahr 2008 
ebenso wie in den Jahren 2003, 2005 und ab 2009 nicht mehr vermietet. Allerdings 
wurde ein Zimmer der Obergeschosswohnung von der Klägerin für ihre gewerbliche 
Tätigkeit genutzt. Die Eigentümerin hat hierfür im Rahmen der Ermittlung ihrer 
Einkünfte aus der gewerblichen Tätigkeit anteilige Raumkosten für Strom, Gas und 
Wasser als Betriebsausgaben geltend gemacht. Im Rahmen ihrer 
Einkommensteuererklärung für das Streitjahr ermittelten die Kläger bezüglich der 
leerstehenden Obergeschosswohnung einen Werbungskostenüberschuss bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, den das Finanzamt indes nicht 
berücksichtigte. Zu Recht – entschieden jetzt die BFH-Richter. 

Danach sind Aufwendungen für eine Wohnung, die nach vorheriger (auf Dauer 
angelegter) Vermietung leersteht, auch währen der Zeit des Leerstands als 
Werbungskosten abziehbar. Dies gilt allerdings nur, solange der Steuerpflichtige den 
ursprünglichen Entschluss zur Einkünfteerzielung im Zusammenhang mit dem 
Leerstand der Wohnung nicht endgültig aufgegeben hat. Diese Grundsätze sind auch auf 
den Leerstand einzelner Räume innerhalb einer Wohnung, die vom Steuerpflichtigen im 
Übrigen anderweitig genutzt werden, anzuwenden. Der Grund: Objekt der Vermietung 
ist nicht zwingend eine abgeschlossene Wohnung. Es kann sich auch um einen 
bestimmten Teil eines Grundstücks oder Gebäudes, einzelne Zimmer oder 
Räumlichkeiten handeln. Weder die fehlende räumliche Trennung zum anderweitigen 
Nutzungsbereich des Steuerpflichtigen noch die fehlende Abgeschlossenheit der zur 
Vermietung vorgesehenen Räumen steht in diesen Fällen der Annahme einer 
Einkünfteerzielungsabsicht entgegen. 

Anderseits sind Aufwendungen für eine leerstehende Wohnung dann nicht mehr in 
vollem Umfang als Werbungskosten abziehbar, wenn der Steuerpflichtige den 
Entschluss zu vermieten hinsichtlich einzelner Teile der Wohnung aufgegeben hat. Von 
einer teilweisen Aufgabe der Vermietungsabsicht geht der BFH in seiner 
Urteilsbegründung aus, wenn der Steuerpflichtige einzelne Räume der Wohnung nicht 
mehr zur Vermietung bereithält, sondern anderweitig nutzt und damit in einen neuen 
Nutzungs- und Funktionszusammenhang stellt. Dies gilt nach Ansicht des Gerichts 
selbst dann, wenn es sich dabei um einen steuerrechtlich bedeutsamen Zusammenhang 
handelt. Fazit: Die Aufwendungen der Kläger für die leerstehende Wohnung sind 
während der Zeit des Leerstands allenfalls zum Teil als Werbungskosten bei den 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. Denn mit der teilweisen 
gewerblichen Nutzung der Räumlichkeiten habe die Klägerin einen anderweitigen 
Nutzungs- und Funktionszusammenhang begründet. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. Juni 2013, (IX R 38/12) veröffentlicht am 23. Oktober 2013 

 

 
Fehlende Buchwertübertragung von Wirtschaftsgütern 
zwischen beteiligungsidentischen 
Personengesellschaften gleichheitswidrig? 
Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob § 6 
Abs. 5 Satz 3 Einkommensteuergesetz gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstößt, 
weil hiernach eine Übertragung von Wirtschaftsgütern zwischen 
beteiligungsidentischen Personengesellschaften nicht zum Buchwert möglich ist. 

Im Streitfall ist die Klägerin eine GmbH, auf die eine GmbH & Co. KG ihr Vermögen im 
Wege der Verschmelzung übertragen hat. Bereits zuvor hatte die KG zwei mit einem 
Fabrik- und einem Verwaltungsgebäude bebaute Grundstücke an ihre 
beteiligungsidentische Schwestergesellschaft, ebenfalls eine KG, zu einem Kaufpreis 
i.H.d. Buchwerts von rund 6,9 Mio. DM veräußert. Die Klägerin beanspruchte in diesem 
Zusammenhang die Übertragung einer von ihr i.H.v. rund 1,6 Mio. DM gebildeten sog. 
Reinvestitionsrücklage. Das Finanzamt folgte dem jedoch nicht. Es war der Ansicht, 
infolge der Grundstücksübertragung seien stille Reserven i.H.v. rund 1,6 Mio. DM 
aufzulösen. 
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Das Finanzgericht gab der hiergegen gerichteten Klage statt. Auf die Revision des 
Finanzamtes hat der BFH den Rechtsstreit ausgesetzt und dem 
Bundesverfassungsgericht die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob die einschlägige 
Vorschrift im Einkommensteuergesetz gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstößt. 
Der Grund: Nach § 6 Abs. 5 EStG ist bei der Überführung eines Wirtschaftsguts von 
einem Betriebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögen der sog. Buchwert des 
Wirtschaftsguts anzusetzen, wenn das Wirtschaftsgut 

• von einem Betriebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögen desselben 
Steuerpflichtigen, 

• aus einem eigenen Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in dessen 
Sonderbetriebsvermögen bei einer Mitunternehmerschaft und umgekehrt sowie 

• zwischen verschiedenen Sonderbetriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen 
bei verschiedenen Mitunternehmerschaften überführt wird. 

Wird ein Wirtschaftsgut von dem Betriebsvermögen einer Mitunternehmerschaft in das 
Betriebsvermögen einer beteiligungsidentischen anderen Mitunternehmerschaft 
überführt, sind hingegen die stillen Reserven des Wirtschaftsguts aufzudecken. In der 
Fachdiskussion wird diese unterschiedliche steuerrechtliche Behandlung vielfach 
beanstandet und teilweise als gleichheitswidrig angesehen. Auch innerhalb des BFH 
wird diese Auffassung vertreten. Dabei besteht Streit darüber, ob sich die eingeforderte 
Gleichbehandlung durch Gesetzesauslegung erreichen lässt. Der IV. Senat des BFH 
bejaht eine solche Möglichkeit, der I. Senat des BFH lehnt eine solche Möglichkeit ab. Es 
bleibt abzuwarten, zu welchem Ergebnis die Verfassungshüter jetzt kommen. 

Fundstelle 

Beschluss vom 10.04.13, (Az. I R 80/12) veröffentlicht am 9. Oktober 2013 

 

 

Beteiligung an einer Komplementär-GmbH als 
notwendiges Betriebsvermögen eines 
Besitzeinzelunternehmens 
Zum notwendigen Betriebsvermögen gehören Wirtschaftsgüter, die ausschließlich und 
unmittelbar für eigenbetriebliche Zwecke des Steuerpflichtigen genutzt werden. Das 
kann – unabhängig von ihrer Höhe – auch auf die Beteiligung an einer GmbH 
zutreffen. Hierfür genügt es aber nicht, wenn mit der Beteiligungsgesellschaft lediglich 
Geschäftsbeziehungen unterhalten werden, wie sie üblicherweise auch mit anderen 
Unternehmen bestehen.  

Die Zuordnung der Beteiligung an einer Komplementär-GmbH zum notwendigen 
Betriebsvermögen eines Betriebsaufspaltungs-Besitzunternehmens wird nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs aber auch nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass die 
Komplementär-GmbH weder zum Besitzunternehmen noch zur Betriebs-
Kapitalgesellschaft unmittelbare Geschäftsbeziehungen unterhält. 

In derartigen Fällen setzt eine Zuordnung zum notwendigen Betriebsvermögen voraus, 
dass die Komplementär-GmbH entscheidenden Einfluss auf den Geschäftsbetrieb der 
Gesellschaft (GmbH & Co. KG) besitzt, die aufgrund ihrer intensiven und dauerhaften 
Geschäftsbeziehungen zum Betriebsunternehmen die gewerbliche Betätigung des 
Steuerpflichtigen entscheidend fördert. Weiterhin ist erforderlich, dass der 
Steuerpflichtige seinerseits durch das Halten der Beteiligung an der Komplementär-
GmbH in der Lage ist, deren Einfluss auf das geschäftliche Verhalten der GmbH & Co. 
KG maßgeblich zu fördern. Im jüngst dazu vom BFH entschiedenen Fall stritten die 
Beteiligten um die Zugehörigkeit einer GmbH-Beteiligung zum Betriebsvermögen eines 
Besitzeinzelunternehmens. 

 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. Juni 2013,(Az. X R 2/10) veröffentlicht am 9. Oktober 2013 
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Teilnahme an Betriebsveranstaltungen als 
steuerpflichtiger Lohn 
In zwei Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof dargelegt, unter welchen 
Voraussetzungen die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen bei Arbeitnehmern zu 
einem steuerbaren Lohnzufluss führt. 

Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern und Betriebsausflüge gehören zu den typischen 
Betriebsveranstaltungen, die in einem Unternehmen regelmäßig stattfinden. Erhalten 
Arbeitnehmer im Rahmen einer solchen Betriebsveranstaltung Zuwendungen wie etwa 
Getränke, Speisen, Süßigkeiten, Erstattung der Fahrtkosten oder Geschenke ohne 
bleibenden Wert, so sind diese steuerfrei, wenn sie einen Betrag von 110 Euro (inkl. 
Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Dieser Betrag gilt als Freigrenze. Das bedeutet: Die 
Steuerpflicht der gesamten Zuwendung wird ausgelöst, wenn dieser Grenzwert 
überschritten wird. Zuwendungen sind dann steuerpflichtiger Arbeitslohn. 

Im aktuell entschiedenen Streitfall VI R 94/10 hatte der Arbeitgeber anlässlich eines 
Firmenjubiläums seine Arbeitnehmer zu einer Veranstaltung in ein Fußballstadion 
eingeladen. Die Kosten hierfür betrafen vor allem Künstler, Eventveranstalter, 
Stadionmiete und Catering. Das Finanzamt hatte bei der Ermittlung der Freigrenze 
sämtliche Kosten berücksichtigt. Die Freigrenze war danach überschritten. Das 
Finanzgericht war dem gefolgt. Der BFH hob die Vorentscheidung indes auf und gab der 
Klage statt. Zwar habe die Vorinstanz die Freigrenze zu Recht mit 110 Euro bemessen. 
Die Kosten für den äußeren Rahmen der Veranstaltung hätten jedoch nicht 
berücksichtigt werden dürfen. Bleibe allein die Stadionmiete unberücksichtigt, sei die 
Freigrenze nicht überschritten. 

In einem weiteren Urteil vom 16. Mai 2013 (VI R 7/11) hat der BFH entschieden, dass die 
Kosten der Veranstaltung nicht nur auf die Arbeitnehmer, sondern auf alle Teilnehmer 
(z.B. auch Familienangehörige) zu verteilen sind. Der danach auf Begleitpersonen 
entfallende Anteil der Kosten wird, so die obersten Finanzrichter ebenfalls entgegen 
seiner früheren Auffassung, den Arbeitnehmern bei der Berechnung der Freigrenze auch 
nicht als eigener Vorteil zugerechnet. Im Streitfall hatten nicht nur Arbeitnehmer, 
sondern auch Familienangehörige und sonstige Begleitpersonen der Arbeitnehmer an 
einer Betriebsveranstaltung teilgenommen. Die Kosten der Veranstaltung beliefen sich 
nach den Feststellungen des Finanzamtes auf ca. 68 Euro pro Teilnehmer. Da die 
Finanzverwaltung die auf einen Familienangehörigen entfallenden Kosten dem 
Arbeitnehmer zurechnete, ergab sich in einzelnen Fällen eine Überschreitung der 
Freigrenze. Das Finanzgericht hatte der Klage nur teilweise stattgegeben. Anders der 
BFH. Die obersten Finanzrichter hoben die Entscheidung des Finanzgerichts auf und 
gaben der Klage in Gänze statt. Richterliche Begründung: Die Übernahme der Kosten 
durch den Arbeitgeber für die Familienangehörigen im Rahmen von 
Betriebsveranstaltungen stelle regelmäßig keine Entlohnung dar. Vielmehr sei die 
Teilnahme von Angehörigen an derartigen Feiern in besonderem Maße geeignet, das 
Betriebsklima und die Arbeitsfreude der Arbeitnehmer zu fördern. 

Fundstellen 

Urteil vom 16. Mai 2013, (VI R 94/10) und Urteil vom 16. Mai 2013, (VI R 7/11) 
veröffentlicht am 9. Oktober 2013 

 

Geringerer Freibetrag für beschränkt Steuerpflichtige 
bei Erbschaftssteuer unionsrechtswidrig 
Der Europäische Gerichtshof hat sich den Plädoyers des Generalanwalts angeschlossen 
und die Anwendung des niedrigeren erbschaftsteuerlichen Freibetrags von 2.000 Euro 
für beschränkt Steuerpflichtige auch in Bezug zu sog. Drittstaaten als 
unionsrechtswidrig erachtet. 

Fraglich war, ob es dem Grundsatz der Kapitalverkehrsfreiheit widerspricht, dass in 
einem Drittstaaten-Fall für einen beschränkt steuerpflichtigen Vermögensanfall nur ein 
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Freibetrag von 2.000 Euro gilt, während bei einem unbeschränkt steuerpflichtigen 
Vermögensanfall zwischen Ehegatten ein Freibetrag von 500.000 Euro zur Anwendung 
kommt. Geklagt hatte ein Schweizer Staatsbürger, der von seiner ebenfalls in der 
Schweiz wohnhaften Ehefrau ein in Deutschland belegenes Grundstück sowie diverse 
Guthaben bei deutschen Banken geerbt hatte. Der Generalanwalt sah in seinen 
Schlussanträgen einen Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit, die – beispielsweise im 
Gegensatz zur Niederlassungsfreiheit – auch gegenüber Drittstaaten wie der Schweiz 
Wirkung entfaltet. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kam zum gleichen Ergebnis. 

Eine Beschränkung des Kapitalverkehrs ist gegeben, wenn bestimmte Maßnahmen eine 
Wertminderung des Nachlasses bewirken. Die durch den niedrigeren Freibetrag 
entstehende höhere Besteuerung führe zu einer solchen Wertminderung. Nur bei 
bestimmten Direktinvestitionen in Immobilien ist eine Ausnahme von dieser 
Beschränkung vorgesehen. Allerdings greife diese Ausnahmeregelung nur bei 
wirtschaftlichen Direktinvestitionen, nicht jedoch bei Vermögensanlagen privater Art im 
Zuge der hier erfolgten Erbschaft. Den Mitgliedstaaten wird zwar nach EU-Recht auch 
für Tatbestände nichtwirtschaftlicher Art das Recht eingeräumt, ihre innerstaatlichen 
Steuervorschriften anzuwenden, die Steuerpflichtige mit unterschiedlichem Wohnort 
oder Kapitalanlageort unterschiedlich behandeln. Aber: Eine unterschiedliche 
Behandlung ist nach dieser Bestimmung nur dann mit dem Grundsatz der 
Kapitalverkehrsfreiheit vereinbar, wenn dies Situationen betrifft, die objektiv nicht 
miteinander vergleichbar sind oder wenn sie durch ein zwingendes Allgemeininteresse 
gerechtfertigt sind. Dies ist aber in Bezug auf die Höhe der Erbschaftsteuer für ein in 
Deutschland belegenes Grundstück nicht der Fall, denn die Steuer wird nach dem Wert 
der Immobilie und dem persönlichen Verhältnis zwischen Erblasser und Erben 
berechnet. Beides sei aber, so der EuGH, nicht vom Wohnsitzort abhängig. Nur 
hinsichtlich der Freibeträge bestehen Unterschiede, nicht jedoch für die Bestimmung der 
Steuerklasse und Steuersatz. Die deutsche Regelung sehe grundsätzlich vor, dass sowohl 
derjenige als erbschaftsteuerpflichtig für in Deutschland belegene Immobilien 
anzusehen ist, der eine Immobilie durch eine Vererbung zwischen Gebietsfremden 
erwirbt, als auch derjenige, der eine Immobilie durch eine Vererbung erwirbt, bei der 
zumindest ein Beteiligter gebietsansässig ist. Indem der nationale Gesetzgeber Erwerbe 
durch diese beiden Personengruppen – außer in Bezug auf die Höhe des Freibetrags – 
gleich behandelt, habe er anerkannt, dass zwischen ihnen im Hinblick auf Modalitäten 
und Voraussetzungen für die Erhebung der Erbschaftsteuer kein objektiver Unterschied 
besteht, der eine differenzierte Behandlung rechtfertigen könnte. 

Fazit: Die Gleichbehandlung bezüglich der Steuerpflicht verlangt identische Freibeträge, 
auch wenn Deutschland bei beschränkter Steuerpflicht nur das Inlandsvermögen 
besteuern und daher Besitz und Eigentum jenseits der Grenze nicht erfassen kann. 

 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 17. Oktober 2013 (C-181/12), Welte 

 

VW-Gesetz: Europäischer Gerichtshof weist Klage 
gegen Deutschland ab 
Im Rechtsstreit über das VW-Gesetz hat die EU-Kommission eine Niederlage einstecken 
zu müssen. Deutschland habe mit dem 2008 geänderten Gesetz ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2007 vollständig umgesetzt, entschieden jetzt 
die Luxemburger Richter. Die Verhängung finanzieller Sanktionen gegen Deutschland 
in nicht unerheblicher Höhe ist damit vom Tisch. Lesen Sie hierzu weiter unter 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2013/10/22/vw-gesetz-europaeischer-
gerichtshof-weist-klage-gegen-deutschland-ab/ 

 

Keine Beteiligung des Steuerpflichtigen an 
behördlichem Auskunftsersuchen 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2013/10/22/vw-gesetz-europaeischer-gerichtshof-weist-klage-gegen-deutschland-ab/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2013/10/22/vw-gesetz-europaeischer-gerichtshof-weist-klage-gegen-deutschland-ab/
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Bei behördlichen Amtshilfeangelegenheiten zwischen Mitgliedstaaten muss der 
Steuerpflichtige nicht laufend über das Auskunftsersuchen informiert werden. Es 
besteht auch keine Verpflichtung, ihn zur Teilnahme an der Vernehmung von Zeugen zu 
laden. 

Im Rahmen seiner Steuererklärung machte ein tschechischer Fußballspieler diverse 
Ausgaben geltend, die er in mehreren Mitgliedsstaaten getätigt habe. Die 
Steuerverwaltung zog jedoch die Glaubhaftigkeit dieser Ausgaben in Zweifel und führte 
eine Prüfung durch, die Auskunftsersuchen bei den Steuerbehörden der beteiligten 
Mitgliedstaaten umfasste und bat u. a. auch die betreffenden Fußballvereine um 
Stellungnahme. Aus den gegebenen Antworten ging hervor, dass keiner der 
Fußballvereine, an die er angeblich herangetreten war, den Steuerpflichtigen oder seinen 
Agenten kannte. In der Folge argumentierte der Steuerpflichtige, dass die tschechische 
Steuerverwaltung rechtswidrig Informationen über ihn erlangt habe, da sie ihn nicht 
über das von dieser bei anderen Steuerverwaltungen gestellte Auskunftsersuchen 
informiert habe, so dass er nicht an der Formulierung der ihnen gestellten Fragen habe 
mitwirken können. Zudem sei er auch nicht zu dortigen Zeugenvernehmungen geladen 
worden. 

Die Europarichter stellten jedoch klar: Steuerpflichtige eines Mitgliedstaats haben weder 
das Recht, über das gestellte Amtshilfeersuchen informiert zu werden, noch an der 
Formulierung des an den betreffenden Mitgliedstaat gestellten Ersuchens mitzuwirken 
oder an organisierten Zeugenvernehmungen des Auskunftsstaates teilzunehmen. 

Die betreffende EU Richtlinie 77/799 zum Auskunftsersuchen diene in erster Linie der 
Bekämpfung der internationalen Steuerhinterziehung und Steuerflucht und wurde zur 
Zusammenarbeit der Finanzbehörden der Mitgliedstaaten erlassen. Hier sei zu 
unterscheiden zwischen der Ermittlungsphase, während der Informationen gesammelt 
werden – zu der das Auskunftsersuchen einer Steuerverwaltung an eine andere gehört – 
und der sich anschließenden Phase des Kontakts zwischen Steuerverwaltung und dem 
Steuerpflichtigen, die mit einem konkreten Vorschlag zur beabsichtigten Berichtigung 
beginnt. Wenn die Verwaltung Informationen sammelt, ist sie nicht verpflichtet, dies 
dem Steuerpflichtigen anzuzeigen und seine Stellungnahme einzuholen. Auch eine 
Quellenangabe für die erlangten Informationen kann unter unionsrechtlichen 
Gesichtspunkten nicht verlangt werden, dies sei allein nach den Bestimmungen des um 
Auskunft nachsuchenden Staates zu entscheiden. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 22. Oktober 2013 (C-276/12), Sabou 

 

Doppelte Besteuerung des Automatenspiels mit 
Umsatzsteuer und Vergnügungssteuer 
unionrechtskonform 
Der Europäische Gerichtshof hat sich aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des 
Finanzgerichts Hamburg zur Umsatzbesteuerung von Geldspielautomaten geäußert 
und dabei u.a. klargestellt, dass die Mehrwertsteuer und eine innerstaatliche 
Sonderabgabe auf Glücksspiele kumulativ erhoben werden dürfen, sofern die 
Sonderabgabe selbst nicht den Charakter einer Umsatzsteuer hat. Lesen Sie hierzu 
weiter unter http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2013/10/29/doppelte-besteuerung-
automatenspiels-mit-umsatzsteuer-und-vergnuegungssteuer-unionrechtskonform/ 

 

 

Abzugsverbot für Verluste aus ausländischer Immobilie 
mit EU-Recht vereinbar 
Der Wohnsitzmitgliedstaat eines Steuerpflichtigen kann unter EU-rechtlichen Aspekten 
nicht dazu verpflichtet werden, den Abzug von Verlusten aus der Veräußerung einer 
ausländischen Immobilie allein deswegen zuzulassen, weil dieser im Belegenheitsstaat 
nicht möglich ist. Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs verstößt ein solches 
nationales Verlustabzugsverbot nicht gegen die Kapitalverkehrsfreiheit. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2013/10/29/doppelte-besteuerung-automatenspiels-mit-umsatzsteuer-und-vergnuegungssteuer-unionrechtskonform/
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Ein in Finnland unbeschränkt Steuerpflichtiger hatte versucht, den Verlust aus der 
Veräußerung einer in Frankreich belegenen Immobilie mangels in Frankreich 
vorliegender sonstiger Einkünfte geltend zu machen. Da er im Veräußerungsjahr in 
Finnland lediglich steuerpflichtige Gewinne aus Wertpapierverkäufen erzielte und der 
Verlust ansonsten endgültig (final) sei, sollte er dort abgezogen werden. Das finnische 
Gericht lehnte dies jedoch ab, unter anderem weil der Verlust nicht mit einer in 
Frankreich über eine Betriebsstätte ausgeübten unternehmerischen Tätigkeit 
zusammenhing und im Übrigen das Besteuerungsrecht nach DBA dem Belegenheitsstaat 
zugewiesen werde. Der Steuerpflichtige rügte einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit und zog vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) – allerdings 
vergebens. 

Die unterschiedliche Behandlung der Verluste stelle an sich zwar eine Beschränkung des 
Kapitalverkehrs dar, weil dies Investoren davon abhalten könne, Immobilien in einem 
anderen Mitgliedsstaat zu erwerben. Allerdings könne die steuerliche Situation in 
Finnland dann mit dem Grundsatz des Kapitalverkehrs vereinbar sein, wenn die 
Ungleichbehandlung a) Situationen betrifft, die nicht objektiv miteinander vergleichbar 
oder b) durch ein zwingendes Allgemeininteresse gerechtfertigt ist. Der EuGH bejahte 
letzteres und ging im Ergebnis davon aus, dass kein Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit vorliegt. Denn: Müssten die Verluste aus dem Verkauf einer im 
Ausland belegenen Immobilie im Wohnsitzstaat generell und unabhängig von der 
zwischen den Mitgliedstaaten vereinbarten Aufteilung der Besteuerungsbefugnis 
abzugsfähig sein, könnten Steuerpflichtige den Mitgliedstaat, in dem die 
Berücksichtigung solcher Verluste in steuerlicher Hinsicht am günstigsten ist, frei 
wählen. Durch die Versagung des Verlustabzugs sei so de facto eine ausgewogene 
Verteilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedsstaaten sichergestellt. Der 
Einwand, den Anforderungen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sei nicht genügt, 
wenn ein Verlust endgültig werde, war für den EuGH wenig stichhaltig. Würde man 
nämlich Finnland als Wohnsitzstaat dazu verpflichten, den Abzug der mit der Immobilie 
verbundenen Verluste von steuerpflichtigen Gewinnen zu gestatten, hätte allein 
Finnland die nachteiligen Folgen zu tragen, die sich aus der Anwendung der 
Steuervorschriften im Belegenheitsstaat ergeben: In Frankreich erlittene Verluste aus 
der Veräußerung einer dortigen Immobilie können nämlich weder von den 
Gesamteinkünften noch vom Gewinn aus der Veräußerung einer anderen Immobilie in 
Abzug gebracht werden. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 7. November 2013 (C-322/11), K 

 

Ausschluss der Anrechnung ausländischer 
Körperschaftssteuer bei steuerfreien Dividenden 
europarechtskonform? 
Das Finanzgericht Köln hatte dem Europäischen Gerichtshof Fragen zur Anrechnung 
ausländischer Körperschaftsteuer bei Steuerfreistellung von Dividenden – und zwar 
noch für die Zeit des körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahrens – vorgelegt. 
Nun hat der Generalanwalt seine Empfehlungen zu Papier gebracht: Die deutsche 
Regelung sei zwar ein Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit, aber im Interesse der 
Kohärenz der internationalen Dividendenbesteuerung hinzunehmen. Lesen Sie hierzu 
weiter unter http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2013/11/12/ausschluss-der-
anrechnung-auslaendischer-koerperschaftssteuer-bei-steuerfreien-dividenden-
europarechtskonform/ 

 
Pauschalbesteuerung für intransparente 
Investmentfonds europarechtswidrig? 
Die Frage einer möglichen Europarechtswidrigkeit der Pauschalbesteuerung für 
Investmentfondserträge deutscher Anleger beschäftigte in der Vergangenheit vor allem 
die Finanzgerichtsbarkeit. Das Finanzgericht Düsseldorf hat nun den Sprung nach 
Luxemburg gewagt und den Europäischen Gerichtshof in einem konkreten Fall um 
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Vorabentscheidung gebeten. Die Schlussanträge des Generalanwalts verheißen Gutes 
für die betroffenen Anleger. Lesen Sie hierzu weiter unter http://blogs.pwc.de/steuern-
und-recht/2013/11/21/pauschalbesteuerung-fuer-intransparente-investmentfonds-
europarechtswidrig/ 

 
Umsatzsteuer auch bei Zahlung durch missbräuchliche 
Benutzung einer Bankkarte 
Liefert ein Unternehmer Waren an seine Kunden und stellt sich später heraus, dass 
diese Lieferungen mittels missbräuchlich benutzter Bankkarten bezahlt worden sind, ist 
nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gleichwohl Mehrwertsteuer 
auf die Umsätze entstanden und abzuführen. Lesen Sie hierzu weiter unter 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2013/11/26/umsatzsteuer-auch-bei-zahlung-
durch-missbraeuchliche-benutzung-einer-bankkarte/ 

 

 

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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