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Business Meldungen 
 

Update zum Jahressteuergesetz 2013 und dem Gesetz 
zur Änderung und Vereinfachung der 
Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts 
- Deutscher Bundestag lehnt Jahressteuergesetz 2013 ab 

- Zustimmung für Änderung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts 

Der Deutsche Bundestag hat das Jahressteuergesetz 2013 in seiner Plenumssitzung am 
17. Januar 2013 erwartungsgemäß abgelehnt. Der Grund: Nachdem sich die schwarz-
gelbe Koalition und der von rot-grün regierten Ländern dominierte Bundesrat auf eine 
lange Liste von Steueränderungen geeinigt hatten, erhoben die Vertreter von SPD und 
Grünen plötzlich die Forderung nach der steuerlichen Gleichstellung eingetragener 
Lebenspartner mit Eheleuten. Ein Petitum dem die CDU nicht folgen konnte, nachdem 
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ihr Parteitag dieses Ansinnen kurz zuvor erst abgelehnt hatte. Die Forderung nach 
Gleichstellung fand dennoch per Mehrheitsentscheidung gegen die Stimmen der 
schwarz-gelben Koalition Eingang in die Beschlussempfehlung des 
Vermittlungsausschusses. Da dem Vermittlungsergebnis nur im Ganzen zugestimmt 
werden kann, war das Scheitern des Jahressteuergesetzes 2013 im Bundestag somit 
programmiert. Nicht ausgeschlossen ist, dass einige unstrittige Maßnahmen nun in 
andere Gesetze einfließen, die sich derzeit noch in der parlamentarischen Beratung 
befinden.  

Anders verhält es sich mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der 
Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts. Hier konnten die 
Mitglieder des Vermittungsausschusses von Bundestag und Bundesrat im Dezember ein 
echtes Vermittlungsergebnis erzielen. In seiner Sitzung am 17. Januar 2013 ist der 
Bundestag nun dieser Empfehlung des Vermittlungsausschusses gefolgt und hat dessen 
Einigungsvorschlag angenommen. Der Bundesrat wird voraussichtlich am 1. Februar 
darüber abstimmen. 

Nachfolgend ein Überblick der wesentlichen Änderungen durch das Gesetz zur 
Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts: 

Änderungen bei der ertragsteuerlichen Organschaft 

Aufgabe des doppelten Inlandsbezugs 

Der doppelte Inlandsbezug wird für Organgesellschaften, die ihren Satzungssitz 
innerhalb der Europäischen Union oder in einem EWR-Staat haben, aufgegeben. Der 
Ort der Geschäftsleitung soll sich jedoch weiterhin zwingend im Inland befinden 
müssen. Hintergrund: Die Europäische Union hatte in einem 
Vertragsverletzungsverfahren explizit die Vorschriften des § 14 Absatz 1 Satz 1 
Körperschaftsteuergesetz (KStG) und des § 17 KStG für die Anerkennung der 
steuerlichen Organschaft aufgegriffen, nach denen als Organgesellschaften nur 
Kapitalgesellschaften in Betracht kommen, die sowohl ihren Sitz als auch den Ort der 
Geschäftsleitung im Inland haben (sogenannter doppelter Inlandsbezug). Dieser 
doppelte Inlandsbezug verstößt nach Ansicht der Kommission jedoch gegen die 
Niederlassungsfreiheit. Die Neuregelung gilt rückwirkend für alle noch offenen Fälle. 

 

Absicherung des deutschen Besteuerungsrechts 

Es wird nunmehr für alle potenziellen Organträger unterschiedslos darauf abgestellt, ob 
die Beteiligung an der Organgesellschaft einer inländischen Betriebsstätte des 
Organträgers zuzurechnen ist. Da künftig weder auf den Sitz noch auf den Ort der 
Geschäftsleitung des Organträgers abgestellt wird, wird nicht mehr nach den für die 
Anwendung des abkommensrechtlichen Gesellschafterdiskriminierungsverbots 
maßgebenden ansässigkeitsbegründenden Merkmalen des OECD-Musterabkommens 
unterschieden. Außerdem müssen die der Betriebsstätte zuzurechnenden Einkünfte 
sowohl nach innerstaatlichem Steuerrecht als auch nach einem anzuwendenden 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der inländischen Besteuerung 
unterliegen. Hintergrund: In § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 KStG werden die 
Vorschriften der steuerlichen Organschaft angepasst, um der BFH-Rechtsprechung zur 
Reichweite des abkommensrechtlichen Gesellschafterdiskriminierungsverbots zu 
begegnen. Obwohl die Neuregelung vor dem Hintergrund eines Urteils des 
Bundesfinanzhofs vom Februar 2011 verständlich und geboten erscheint, werfen die 
konkret vorgeschlagenen Gesetzesformulierungen viele Fragen auf und könnten auch für 
bestehende Organschaften ggf. unbeabsichtigte negative Folgen haben. Die Neuregelung 
findet ab dem Veranlagungszeitraum 2012 Anwendung. 

 

Ausweitung der Verlustabzugsbeschränkung 

Nach derzeitigem Recht bleibt ein negatives Einkommen des Organträgers bei der 
inländischen Besteuerung unberücksichtigt, soweit es im Ausland im Rahmen einer der 
deutschen Besteuerung des Organträgers entsprechenden Besteuerung berücksichtigt 
wird. Nach den Beschlussempfehlungen des Vermittlungsausschusses erhält die in 
diesem Bereich vorgesehene Neuregelung wieder den im ursprünglichen Gesetzentwurf 
enthaltenen Wortlaut. Die im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens durch den Bundestag 
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auf Empfehlung seines Finanzausschusses vorgenommene Einschränkung des 
Anwendungsbereichs der Regelung wird damit zurückgenommen. Nach der 
Neuregelung sollen negative Einkünfte des Organträgers oder der Organgesellschaft bei 
der inländischen Besteuerung unberücksichtigt bleiben, soweit sie im Ausland im 
Rahmen der Besteuerung des Organträgers, der Organgesellschaft oder einer anderen 
Person berücksichtigt werden; auch ein Vortrag der betreffenden Verluste zur 
Verrechnung mit entsprechenden künftigen Gewinnen ist nicht vorgesehen. Während 
ausweislich der Gesetzesbegründung die Aufgabe des doppelten Inlandsbezugs für 
Organgesellschaften den Anlass für die Neuregelung darstellt und auch bei den nun 
denkbaren doppelt ansässigen Organgesellschaften eine doppelte Verlustnutzung durch 
Einbeziehung in eine ausländische Gruppenbesteuerung befürchtet wird, geht der 
vorgesehene Wortlaut der Neuregelung weit darüber hinaus. So wird anders als derzeit 
nicht mehr auf eine Berücksichtigung im Rahmen einer „der deutschen Besteuerung des 
Organträgers entsprechenden Besteuerung“ (das heißt einer Art Gruppenbesteuerung) 
im Ausland abgestellt, sondern auf die Berücksichtigung der negativen Einkünfte „im 
Rahmen der Besteuerung“ im Ausland des Organträgers, der Organgesellschaft oder 
(irgend)einer anderen Person.  

Nach diesem Wortlaut wären z.B. Fälle betroffen, in denen negative Einkünfte des 
Organträgers oder der Organgesellschaft aus einer ausländischen, nicht freigestellten 
Betriebsstätte stammen und im Betriebsstättenstaat im Rahmen der dortigen 
beschränkten Steuerpflicht berücksichtigt werden. Gleiches würde für negative 
inländische Einkünfte einer Organgesellschaft oder eines Organträgers gelten, die im 
Ausland in die Besteuerung des Anteilseigners eingehen, z.B. weil die Gesellschaften für 
dortige Steuerzwecke allgemein oder auf Antrag als transparent behandelt werden.  

Die Neuregelung soll in allen noch nicht bestandskräftig veranlagten Fällen Anwendung 
finden. Angesichts des weiten sachlichen Anwendungsbereichs und der vorgesehenen 
rückwirkenden Anwendung bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung die Regelung 
handhaben wird.   

 

Vereinfachung bei der Durchführung des Gewinnabführungsvertrags  

Der Gewinnabführungsvertrag gilt in allen noch nicht bestandskräftig veranlagten Fällen 
auch dann als durchgeführt, wenn der abgeführte Gewinn oder ausgeglichene Verlust auf 
einem Jahresabschluss beruht, der fehlerhafte Bilanzansätze enthält, sofern die 
folgenden drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:  

 

- Der Jahresabschluss ist wirksam festgestellt. 

- Die Fehlerhaftigkeit hätte bei Erstellung des Jahresabschlusses unter Anwendung 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkannt werden müssen. Dies gilt u.a. 
bei Vorliegen eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks nach § 322 Abs. 3 HGB 
zum Jahresabschluss, zu einem Konzernabschluss, in den der handelsrechtliche 
Jahresabschluss einbezogen worden ist, oder über die freiwillige Prüfung des 
Jahresabschlusses als erfüllt.  

- Ein von der Finanzverwaltung beanstandeter Fehler, der auch in der 
Handelsbilanz zu korrigieren ist, wird spätestens in dem nächsten nach dem Zeitpunkt 
der Beanstandung des Fehlers aufzustellenden Jahresabschluss der Organgesellschaft 
und des Organträgers korrigiert und das Ergebnis entsprechend abgeführt oder 
ausgeglichen.  

 

Vereinfachung bei den formalen Voraussetzungen beim Abschluss eines 
Gewinnabführungsvertrags 

Künftig müssen Gewinnabführungsverträge mit einer GmbH als Organgesellschaft einen 
dynamischen Verweis auf § 302 Aktiengesetz (AktG) in seiner jeweils gültigen Fassung 
vorsehen. Enthalten Gewinnabführungsverträge, die vor dem Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes geschlossen wurden, keinen Verweis auf § 302 AktG in der nach bisheriger 
Rechtslage geforderten Art (wörtliche Wiedergabe oder dynamischer bzw. statischer 
Verweis auf § 302 Abs. 1, 3 und 4 AktG oder § 302 AktG in Gänze), soll das Fehlen des 
Verweises für das Bestehen einer Organschaft in Veranlagungszeiträumen, die vor dem 
31.Dezember 2014 enden, unschädlich sein. Die daran geknüpfte Bedingung: Der 
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Vertrag wird bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 wirksam korrigiert und eine 
Verlustübernahme entsprechend § 302 AktG ist tatsächlich erfolgt. Keine Korrektur ist 
erforderlich, wenn die steuerliche Organschaft vor dem 1. Januar 2015 beendet wurde. 
Die Korrektur gilt für die Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
Körperschaftsteuergesetz nicht als Neuabschluss. Die Vereinbarung einer neuen 
Mindestlaufzeit von fünf Jahren ist daher nicht erforderlich. Gewinnabführungsverträge, 
die vor dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes geschlossen wurden, und einen nach 
bisheriger Rechtslage wirksamen Verweis auf § 302 AktG enthalten, brauchen nicht 
angepasst zu werden.  

 

Einführung eines Feststellungsverfahrens 

Da bisher lediglich eine materiell-rechtliche, aber keine verfahrensrechtliche Bindung 
der körperschaftsteuerlichen Veranlagung eines Organträgers an die Veranlagung der 
Organgesellschaft besteht, löst eine Änderung des Einkommens der Organgesellschaft 
keine Änderungsmöglichkeit für eine bestandskräftige Veranlagung des Organträgers 
aus. Das Gesetz sieht daher die Einführung eines gesonderten und einheitlichen 
Feststellungsverfahrens für das zuzurechnende Einkommen, die damit 
zusammenhängenden anderen Besteuerungsgrundlagen und die von der 
Organgesellschaft gezahlten und beim Organträger anrechenbaren Steuern vor. Die 
Neuregelung gilt erstmals für Feststellungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2013 
beginnen. 

 

Ausweitung des Verlustrücktrags 

Der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag nach § 10d Absatz 1 Einkommensteuergesetz 
wird erstmals für negative Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2013 von derzeit 
511.500 Euro (bei zusammen veranlagten Ehegatten 1.023.000 Euro) auf 1 Million Euro 
(bei zusammen veranlagten Ehegatten 2 Mio. Euro) angehoben. Hierdurch wird ein 
Vorschlag aus dem „Grünbuch der Deutsch-Französischen Zusammenarbeit – 
Konvergenzpunkte bei der Unternehmensteuerreform“ aufgegriffen. Die Erhöhung des 
Verlustrücktrags auf 1 Million Euro gilt auch für Kapitalgesellschaften und andere 
Körperschaftsteuerpflichtige. 

 

Änderungen beim Reisekostenrecht 

Zweistufige Staffelung bei den Pauschalen für 
Verpflegungsmehraufwendungen 

Um den Bereich der Verpflegungsmehraufwendungen zu vereinfachen, wird die 
gegenwärtig geltende dreistufige Staffelung der abziehbaren Pauschalen und 
Mindestabwesenheitszeiten durch eine zweistufige Staffelung (12 und 24 Euro) ersetzt. 
Dabei wird auf einen Teil Mindestabwesenheitszeiten verzichtet und die Berechnung der 
Dreimonatsfrist vereinfacht. 

 

Doppelte Haushaltsführung 

Um den Bereich der doppelten Haushaltsführung zu vereinfachen, wird für das Inland 
auf die Begrenzung der Größe der Unterkunft und auf die Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete verzichtet. Stattdessen wird auf die tatsächlichen Unterkunftskosten 
abgestellt. Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung im Inland können 
daher zukünftig die dem Arbeitnehmer tatsächlich entstehenden Aufwendungen für die 
Nutzung der Unterkunft oder Wohnung angesetzt werden, höchstens jedoch 1.000 Euro 
je Monat. Dieser Betrag umfasst alle für die Unterkunft oder Wohnung entstehenden 
Aufwendungen. Zum Beispiel: Miete inkl. Betriebskosten und Pachtgebühren für Kfz-
Stellplätze. 

 

Unterkunftskosten 

Die Dauer der Abziehbarkeit der beruflich veranlassten Unterkunftskosten während 
einer Tätigkeit an einer Tätigkeitsstätte, die nicht die erste Tätigkeitsstätte ist, wird 
neuerdings ebenfalls gesetzlich geregelt. Beruflich veranlasste Unterkunftskosten im 
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Rahmen einer solchen Tätigkeit sind danach in einem Zeitraum von 48 Monaten 
unbeschränkt als Werbungskosten abziehbar. Nach diesem Zeitraum werden sie nur 
noch bis zur Höhe der vergleichbaren Aufwendungen im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung als Werbungskosten berücksichtigt. 

 

Definition der ersten festen Tätigkeitsstätte 

Die erste feste Tätigkeitsstätte ist gesetzlich definiert als die ortsfeste betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom 
Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Eine 
dauerhafte Zuordnung soll insbesondere dann vorliegen, wenn der Arbeitnehmer 
unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von 48 
Monaten hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll. Ansonsten ist erste 
Tätigkeitsstätte die betriebliche Einrichtung, an der der Arbeitnehmer 

- typischerweise arbeitstäglich tätig werden soll oder 

- je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel einer vereinbarten 
regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. 

Erfüllen mehrere Tätigkeitsstätten eines Arbeitnehmers die Voraussetzungen, soll 
diejenige Tätigkeitsstätte erste Tätigkeitsstätte sein, die der Arbeitgeber bestimmt. Im 
Zweifelsfall soll die der Wohnung örtlich am nächsten liegende Tätigkeitsstätte die erste 
Tätigkeitsstätte sein. 

Die vorgesehenen Änderungen im Reisekostenrecht gelten erstmals ab 1. Januar 2014 
bzw. für den Veranlagungszeitraum 2014 bzw. für laufenden Arbeitslohn, der für einen 
nach dem 31. Dezember 2013 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und für 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2013 zufließen. 

 

 

 

Weitere Abstimmungsergebnisse 

 

Beim Gesetz zum Abbau der kalten Progression ist der Bundestag der Empfehlung des 
Vermittlungsausschusses gefolgt und hat dessen Einigungsvorschlag angenommen. Die 
Einigung sieht vor, dass der steuerliche Grundfreibetrag für das verfassungsrechtlich 
gebotene Existenzminium in zwei Schritten steigt. Für das Jahr 2013 beträgt er 8.130 
Euro, ab 2014 erhöht er sich auf 8.154 Euro. Es bleibt jeweils beim Eingangssteuersatz 
von 14 Prozent. Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, muss dem Vermittlungsergebnis 
noch der Bundesrat zustimmen 

 

Ebenfalls angenommen wurde die Empfehlung des Vermittlungsausschusses zum Gesetz 
zur steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an 
Wohngebäuden. In diesem Fall bedeutet die Zustimmung allerdings, dass aus der 
steuerlichen Förderung nichts wird: Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, 
sämtliche streitigen Teile zur steuerlichen Förderung aus dem Gesetz zu streichen, da 
eine Verständigung nicht möglich war. Die von vielen Wohneigentümern erhoffte 
steuerliche Förderung von Sanierungsmaßnahmen kann daher nicht in Kraft treten.  
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Rückstellung für Nachbetreuung abgeschlossener 
Versicherungen 
Der Bundesfinanzhof hatte in 2011 der Finanzverwaltung widersprochen und den 
Ansatz einer Rückstellung für die Nachbetreuung von Versicherungsverträgen 
grundsätzlich bejaht. Das Bundesfinanzministerium wendet dieses Urteil nun 
allgemein an. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt in seinem Urteil vom 19. Juli 2011 (X R 26/10) die 
Bildung einer Rückstellung für die Verpflichtung zur Nachbetreuung von 
Versicherungsverträgen grundsätzlich für geboten. Den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung und den Regelungen des Einkommensteuergesetzes lasse sich keine 
Beschränkung der Pflicht zur Bildung von Rückstellungen auf wesentliche 
Verpflichtungen entnehmen, so die damalige Urteilsbegründung. Der Bilanzausweis sei 
wegen des  Erfüllungsrückstandes zwingend. Zur Höhe der Rückstellung werden in der 
Entscheidung umfangreiche Hinweise gegeben; der BFH verlangt, dass insoweit 
konkrete Aufzeichnungen geführt und vorgelegt werden, die eine angemessene 
Schätzung der Höhe der zu erwartenden Betreuungsaufwendungen ermöglichen. 

Die Finanzverwaltung wendet dieses Urteil im Grundsatz an und gibt in einem eigens 
herausgegebenen Schreiben Hinweise zum Ansatz und zur Berechnung der 
Rückstellung. Werbeleistungen mit dem Ziel neuer Vertragsabschlüsse und die eigene 
künftige Arbeitsleistung des Betriebsinhabers dürfen allerdings nicht angesetzt werden. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 20. November 2012 (IV C 6 – S 2137/09/10002): Rückstellungen 
für die Betreuung bereits abgeschlossener Versicherungen 

 

Besteuerung von deutschem Flugpersonal britischer 
und irischer Fluggesellschaften 
Das Bundesfinanzministerium hat zur Besteuerung von in Deutschland ansässigem 
Flugpersonal britischer und irischer Fluggesellschaften ab dem Veranlagungszeitraum 
2011 Stellung genommen. Bis dahin war es in Bezug auf die irisch/deutsche Situation 
zu gerichtlichen Irritationen gekommen. 

Die Besteuerung von deutschem Bordpersonal irischer Fluggesellschaften war in der 
Vergangenheit zum Gegenstand einer gerichtlicher Auseinandersetzung vor dem 
Bundesfinanzhof geworden, vgl das am 28. März 2012 veröffentlichte Urteil vom 11. 
Januar 2012 (I R 27/11). Dem BFH genügte für die Steuerfreiheit in Deutschland in 
früheren Jahren der Nachweis, dass Irland von seinem Besteuerungsrecht keinen 
Gebrauch macht. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind jedoch mittlerweile 
hinsichtlich der beiden Länder andere. In Irland wurde das lokale Steuerrecht 
einschlägig geändert, im Verhältnis zu Großbritannien ist das neue DBA aus 2010 zu 
beachten. 

Ab dem Veranlagungszeitraum 2011 ist daher von folgenden Gegebenheiten auszugehen: 

Trotz des inzwischen ergangenen obigen BFH-Urteils wird die Besteuerungsfreistellung 
im Falle der irischen Geschäftsleitung der Fluggesellschaft offensichtlich weiter auf § 50 
d Abs. 9 EStG gestützt (Besteuerung in Deutschland, falls Irland nicht besteuert, siehe 
das o.g. BFH-Urteil I R 27/11,). Dieser Verweis ist nun de facto aber ab 2011 obsolet, da 
Irland die betreffenden Vergütungen sowohl bei unbeschränkt, als auch bei beschränkt 
steuerpflichtigen Personen besteuert. Das neue Abkommen vom 30. März 2011 ist 
grundsätzlich erst ab dem 1. Januar 2013 anwendbar. 

Ab 2011 sind auch die Bestimmungen hinsichtlich Großbritannien geklärt: Deutschland 
hat das ausschließliche Besteuerungsrecht für Vergütungen, die eine hier ansässige 
Person für eine an Bord einer britischen Fluggesellschaft ausgeübte unselbständige 
Tätigkeit bezieht. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 5. Dezember 2012 (IV B 2 – S 2411/10/10003) 
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Leistungsort bei Leistungen im Zusammenhang mit 
Grundstücken 
Nach § 3 a Abs. 3 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) befindet sich der Leistungsort bei 
bestimmten Grundstücksumsätzen dort, wo das Grundstück liegt. Die deutschen 
Vorschriften zur Leistungsortbestimmung werden nun den Unionsvorgaben (Art. 46 ff. 
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie, MwStSystRL) angepasst. 

Nach dem BMF-Schreiben vom 18. Dezember 2012 haben sich die EU-Mitgliedstaaten 
auf Unionsebene auf gemeinsame Auslegungen beim Anwendungsbereich der 
Ortsregelung für Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück nach Artikel 47 
MwStSystRL (= § 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG) geeinigt. Diese werden zur einheitlichen 
Auslegung der Regelung und zur Vermeidung der Gefahr von Doppelbesteuerung 
umgesetzt. Abschnitt 3a.3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) wird 
entsprechend geändert. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 18. Dezember 2012 (IV D 3 – S 7117-a/12/10001): Leistungsort bei 
Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück 

 

Abgrenzung zwischen Werklieferung und Werkleistung 
bei Reparaturen 

Reparaturen an beweglichen körperlichen Gegenständen können in Form einer 
Werklieferung oder Werkleistung erbracht werden. Die Abgrenzung zwischen beiden 
ist insbesondere für die Frage des Leistungsortes und ggf. der Anwendung einer 
Steuerbefreiung entscheidend. Bei Abgrenzungsschwierigkeiten gilt nach einem Dekret 
des Bundesfinanzministeriums ab 2013 eine Nichtbeanstandungsregelung. 

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung ist zu entscheiden, ob die charakteristischen 
Merkmale einer Lieferung oder einer sonstigen Leistung überwiegen. Sofern anhand der 
üblichen Abgrenzungskriterien („im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und aus Sicht 
des Durchschnittsverbrauchers…“) nicht zweifelsfrei entschieden werden kann, ob die 
Reparaturleistung als Werklieferung oder Werkleistung zu qualifizieren ist, kann von 
einer Werklieferung ausgegangen werden, wenn der Entgeltanteil, der auf das bei der 
Reparatur verwendete Material entfällt, mehr als 50 Prozent des für die Reparatur 
berechneten Gesamtentgelts beträgt. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 12. Dezember 2012 (IV D 2 – S 7112/11/10001): Abgrenzung 
zwischen Werklieferung und Werkleistung bei Reparaturen beweglicher körperlicher 
Gegenstände 

 

Vereinfachter Nachweis von Reisenebenkosten bei 
LKW-Fahrern 
Das Bundesfinanzministerium nimmt zu den als Werbungskosten abzugsfähigen 
Übernachtungs- und sonstigen Reisenebenkosten bei LKW-Fahrern Stellung. Dies als 
Folge eines am 30. Mai 2012 zu diesem Themenkomplex veröffentlichten Urteils des 
Bundesfinanzhofs. 

Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteil vom 28. März 2012 (VI R 48/11) entschieden, dass 
ein im Ausland tätiger Fernfahrer, der in der Schlafkabine seines LKW übernachtet, 
nicht die Übernachtungspauschalen der Finanzverwaltung für Auslandsdienstreisen als 
Werbungskosten geltend machen kann, denn diese Pauschalen überschreiten die 
tatsächlich angefallenen Aufwendungen beträchtlich, so dass ihre Anwendung zu einer 
offensichtlich unzutreffenden Besteuerung führen würde. Abgezogen werden können 
jedoch die tatsächlich angefallenen Aufwendungen. Mangels Einzelnachweise könne 
auch eine Schätzung vertretbar sein, so die höchsten Richter. 
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Die Finanzverwaltung konkretisiert nun solche Aufwendungen, die als Reisenebenkosten 
in vereinfachter Weise ermittelt und abgezogen werden können. Der Steuerpflichtige 
muss diese Kosten glaubhaft machen. Als Reisenebenkosten werden beispielhaft 
genannt: Gebühren für die Benutzung sanitärer Einrichtungen und Aufwendungen für 
die Reinigung der eigenen Schlafkabine. Es reicht aus, wenn der Arbeitnehmer diese für 
einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten durch entsprechende Aufzeichnungen 
glaubhaft macht. Darauf basierend kann dann der sog. tägliche Durchschnittsbetrag so 
lange zu Grunde gelegt werden, bis sich die Verhältnisse wesentlich ändern. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 4. Dezember 2012 (IV C 5 – S 2353/12/10009): Keine 
Übernachtungspauschalen bei LKW-Fahrern, die in der Schlafkabine ihres LKW 
übernachten; vereinfachter Nachweis von Reisenebenkosten 

 

Rechtsprechung  

DBA Sperrwirkung bei verdeckter Gewinnausschüttung 
an beherrschenden Gesellschafter 
Der Einkommenskorrektur aufgrund einer verdeckten Gewinnausschüttung nur wegen 
Nichteinhaltung formaler Anforderungen (hier: fehlende schriftliche Vereinbarung) 
steht Art. 6 DBA-Niederlande (welcher im Wesentlichen Art. 9 OECD-Musterabkommen 
entspricht) entgegen, soweit der vereinbarte Preis dem Fremdvergleich standhält. 

Einer inländischen Tochtergesellschaft wurde aufgrund einer zunächst nur mündlich 
und erst am 29. Dezember 2004 rückwirkend zum 1. Januar 2004 schriftlich fixierten 
Vereinbarung von ihrer niederländischen Muttergesellschaft eine Kostenumlage für die 
konzerninterne Erbringung verschiedener Dienstleistungen berechnet und zwar unter 
Hinzurechnung eines fremdüblichen Aufschlags, wie dies in Artikel 6 Abs. 1 des DBA-
Niederlande verlangt wird („dealing at arm’s length“). Das Finanzamt berief sich aber 
auf die Verwaltungsgrundsätze zur Einkunftsabgrenzung zwischen nahe stehenden 
Personen mit grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen und rechnete die 
Kostenumlage mangels wirksamer vorheriger schriftlicher Vereinbarung als verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA) dem Einkommen der Tochtergesellschaft außerbilanziell 
wieder hinzu. Der Bundesfinanzhof sah dies anders und gab dem Unternehmen Recht. 

Art 6 Abs. 1 DBA-Niederlande entfaltet danach eine Schrankenwirkung gegenüber 
weitergehenden, innerstaatlich zulässigen Korrekturmöglichkeiten des § 8 Abs. 3 
Körperschaftsteuergesetz (KStG). Die DBA-Vorschrift erlaubt eine Gewinnkorrektur 
daher nur, soweit diese sich auf die Angemessenheit (Höhe) des Vereinbarten bezieht 
und sperrt eine Gewinnkorrektur, die sich lediglich auf die Nichteinhaltung formaler 
Anforderungen stützt. 

Artikel 6 Abs. 1 DBA Niederlande sieht die Hinzurechnung der Einkünfte vor, sofern die 
Rahmenbedingungen zwischen verbundenen Unternehmen nicht dem 
Fremdvergleichsmaßstab entsprechen. Diese Abkommensvorschrift – so der BFH in 
seiner Begründung – verlange aber eine innerstaatliche Rechtsgrundlage, die ihrerseits 
die Gewinnkorrektur nach Art. 6 DBA-Niederlande ermöglicht; die DBA-Vorschrift diene 
der Gewinnabgrenzung, nicht aber der unmittelbaren Gewinnkorrektur. Auch wenn Art. 
6 Abs. 1 DBA-Niederlande Korrekturmöglichkeiten des Anwenderstaates nicht schaffe, 
so “sperre” sie für ihren Anwendungsbereich doch die weitergehenden, innerstaatlich 
zulässigen Korrekturmöglichkeiten. Da die Vergütungen an den beherrschenden 
ausländischen Gesellschafter im konkreten Fall unstreitig angemessen waren, minderten 
die Kosten – da das DBA-Niederlande keine weitergehende Regelung enthält – das 
Einkommen der Kapitalgesellschaft und zwar auch dann, wenn dem Grunde nach eine 
vGA gerechtfertigt wäre. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. Oktober 2012 (I R 75/10), veröffentlicht am 2. Januar 2013 
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EuGH zum Reverse-Charge-Verfahren bei 
Bauleistungen 
Deutschland kann das Reverse-Charge-Verfahren nach § 13 b Umsatzsteuergesetz auf 
Leistungsempfänger beschränken, die selbst Bauleistungen erbringen. Es müssen dabei 
aber die Grundsätze der steuerlichen Neutralität, der Verhältnismäßigkeit und der 
Rechtssicherheit beachtet werden. Ob diese im Einzelfall verletzt sind, muss das 
nationale Gericht prüfen. 

Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchen hatte sich der Bundesfinanzhof hinsichtlich 
des deutschen Reverse-Charge-Verfahrens bei Bauleistungen an den Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) gewandt. Um dem Mehrwertsteuerbetrug insbesondere im 
Baugewerbe wirksam begegnen zu können, wurde Deutschland in 2004 von der EU 
ermächtigt im Wege des Reverse-Charge-Verfahrens den Empfänger als Steuerschuldner 
dieser Leistungen zu bestimmen. Fraglich war, inwiefern diese Ermächtigung nur 
Baudienstleistungen (sonstige Leistungen) oder auch (Werk-)Lieferungen erfasst. Des 
Weiteren wollte der BFH wissen, ob der nationale Gesetzgeber die Anwendung des 
Reverse-Charge-Verfahrens auf Leistungsempfänger beschränken durfte, die selbst 
Bauleistungen erbringen (insofern nach Anweisung/Schreiben des Bundesministeriums 
der Finanzen vom 31. März 2004 – IV D 1 -S 7279- 107/04). 

Der Begriff der „Bauleistungen“ beinhaltet neben den Baudienstleistungen (sonstige 
Leistungen) auch (Werk-)Lieferungen. Denn, so der EuGH, eine andere Interpretation 
der Ermächtigung liefe dem mit dieser Regelung verfolgten Ziel (der Vermeidung von 
erheblichen Mehrwertsteuerausfällen aufgrund von Betrugsfällen in der Baubranche) 
eindeutig zuwider. Der Ausschluss von Werklieferungen hätte nämlich zur Folge, dass 
insbesondere die Errichtung eines Gebäudes vom Anwendungsbereich ausgenommen 
sein könnte. Dieser Umsatz gehöre aber seinem ganzen Wesen nach zu „Bauleistungen“ 
und mache insofern auch einen bedeutenden Teil des fraglichen Umsatzes aus. 

Die vom deutschen Gesetzgeber vorgesehene Beschränkung des Reverse-Charge-
Verfahrens auf den Bausektor wurde vom EuGH grundsätzlich gebilligt. Die 
Mehrwertsteuerrichtlinie erlaubt den Mitgliedstaaten bestimmte Sondermaßnahmen zur 
Bekämpfung der Steuerumgehung einzuführen. Die Ausnahmeregelung sei aber eng 
auszulegen und es müssen die Grundsätze der steuerlichen Neutralität, der 
Verhältnismäßigkeit und der Rechtssicherheit beachtet werden. Ob diese im Einzelfall 
verletzt sind, muss jetzt der BFH abschließend prüfen. Was die Rechtssicherheit angeht, 
räumte der EuGH Schwierigkeiten bei der Feststellung der Steuerschuldnerschaft ein: 
Denn das Verfahren in Deutschland greift nur, wenn der Leistungsempfänger nicht nur 
Steuerpflichtiger ist und selbst Bauleistungen erbringt, sondern auch wenn zumindest 10 
% seines “Weltumsatzes” im Vorjahr aus derartigen Bauleistungen besteht. Die 
Betroffenen müssen in der Lage sein, den Umfang der ihnen damit auferlegten 
Verpflichtungen genau zu erkennen, und dies könne – so der EuGH weiter – zumindest 
nicht immer sofort und deswegen vorübergehend nicht möglich sein. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 13. Dezember 2012 (C-395/11), BLV 

 

EuGH-Vorlage zur Anrechnung belgischer 
Familienleistungen 
Die Frage des doppelten Kindergeldanspruchs bei Nichtbeantragung in einem 
Mitgliedstaat der EU beschäftigt den Europäischen Gerichtshof. Der Bundesfinanzhof 
hat die Luxemburger Richter in Fall eines nach Belgien verzogenen Ehepaares um 
Vorabentscheidung gebeten. 

Streitig ist vor dem Bundesfinanzhof die Höhe des Kindergeldes in Deutschland, wenn 
gleichzeitig im europäischen Ausland (hier: Belgien) ebenfalls ein Kindergeldanspruch 
besteht. Der Ehemann der deutschen Klägerin ist Belgier. Die Familie lebte zunächst in 
Deutschland, zog dann aber im Juni 2006 nach Belgien und hat seitdem dort ihren 
Wohnsitz. Für ihren Sohn bezog die Klägerin fortlaufend in Deutschland Kindergeld. Ihr 
Ehemann hatte in Belgien kein Kindergeld beantragt und deswegen auch kein 
Kindergeld erhalten, ein Anspruch bestand jedoch unstreitig auch dort. Nach Art. 76 
Abs. 1 der VO (EWG) Nr. 1408/71 wird der deutsche Kindergeldanspruch in Höhe der 
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ausländischen Familienleistung ausgesetzt und es könne nur der Differenzbetrag 
ausgezahlt werden, so die Familienkasse. Dass die in Belgien vorgesehenen 
Familienleistungen nicht beantragt wurden, sei nach Art. 76 Abs. 2 der VO Nr. 1408/71 
unschädlich: Wird nach dieser Vorschrift in dem Mitgliedstaat, in dessen Gebiet die 
Familienangehörigen wohnen, kein Antrag auf Leistungsgewährung gestellt, so „kann“ 
der zuständige Träger des anderen Mitgliedstaates Absatz 1 anwenden, als ob Leistungen 
in dem ersten Mitgliedstaat gewährt würden, d.h. es kann die Kindergeldauszahlung 
insoweit verweigert werden. Es handelt sich dabei aber um eine Ermessensvorschrift. 

Die Entscheidung des BFH hängt nun maßgeblich von der Beantwortung folgender 
Fragen ab, die dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt werden: 

Steht es im Ermessen des zuständigen Trägers des Beschäftigungstaats Art. 76 Abs. 1 
anzuwenden, wenn im Wohnmitgliedstaat der Familienangehörigen kein Antrag auf 
Leistungsgewährung gestellt wird? 

Welche Ermessenserwägungen spielen eine Rolle? 

Für den Fall, dass die erste Frage bejaht wird: Aufgrund welcher Ermessenserwägungen 
kann der für Familienleistungen zuständige Träger des Beschäftigungstaats Art. 76 Abs. 
1 der VO Nr. 1408/71 anwenden? Ist ein Ermessen im Sinne eines 
Beurteilungsspielraumes gemeint oder sollen nur Härtefälle betroffen sein? Oder spielen 
etwa Gesichtspunkte der gerechten Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten eine 
Rolle? 

Fundstelle 

BFH-Entscheidung vom 27. September 2012 (III R 40/09), veröffentlicht am 2. Januar 
2013 

 

 

Keine Teilwertabschreibung wegen Unverzinslichkeit 
einer Forderung 

Die auf der Unverzinslichkeit einer im Anlagevermögen gehaltenen Darlehensforderung 
gegen eine Tochtergesellschaft beruhende Wertminderung ist keine voraussichtlich 
dauernde Wertminderung und rechtfertigt deshalb keine Teilwertabschreibung. 

Mit seinem Urteil wies der Bundesfinanzhof die Revision einer GmbH zurück, die 2003 
auf eine unverzinsliche Darlehensforderung an ihre Tochtergesellschaft eine 
Teilwertabschreibung vornehmen wollte. Die GmbH hatte im März 2003 u.a. alle 
Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft zum Preis von jeweils 1 EUR gekauft und 
dieser bis April 2003 Gelder zur laufenden Finanzierung zur Verfügung gestellt. In den 
Monaten Juni und Juli 2003 überwies die GmbH weitere 1,8 Mio. EUR als Darlehen. 
Das Darlehen hatte die GmbH im Hinblick auf dessen Unverzinslichkeit und Laufzeit 
abgezinst und mit einem niedrigeren Buchwert bilanziell als Anlagevermögen 
(Finanzanlagen, Ausleihungen an verbundene Unternehmen) erfasst. Der Aufwand aus 
der Abzinsung konnte steuerlich aber nicht anerkannt werden. 

Auch unverzinsliche Darlehensforderungen sind grundsätzlich mit dem Nominalbetrag 
anzusetzen, es sei denn, deren Teilwert ist aufgrund voraussichtlich dauernder 
Wertminderung niedriger. Selbst wenn die Unverzinslichkeit des 
Gesellschafterdarlehens eines Alleingesellschafters zu einer Minderung des Teilwerts der 
Darlehensforderung führt, sei – so der BFH – eine solche Wertminderung jedenfalls 
nicht “voraussichtlich dauernd”. Ob dies der Fall ist, muss nämlich unter 
Berücksichtigung der Eigenart des jeweiligen Wirtschaftsguts beurteilt werden. In Bezug 
auf gesunkene Wechselkurse von festverzinslichen Wertpapieren hatte das höchste 
Steuergericht in der jüngeren Vergangenheit die Dauerhaftigkeit der Wertminderung 
verneint, weil der Inhaber eines solchen Papiers unabhängig vom Verlauf des 
Wechselkurses das gesicherte Recht hat, am Ende der Laufzeit des Wertpapiers dessen 
Nominalwert zu erhalten (BFH-Urteil vom 8. Juni 2011, I R 98/10). Diese Überlegung 
sei, so die Richter jetzt, auf eine Wertminderung, die auf der Unverzinslichkeit einer 
noch nicht fälligen Forderung beruht, zu übertragen: Auch in diesem Fall ist zwar der 
aktuelle Wert der Forderung zu den Bilanzstichtagen, die vor dem Fälligkeitszeitpunkt 
liegen, gemindert. Jedoch steigt der Wert in der Folge zwangsläufig sukzessive an und 
erreicht im Fälligkeitszeitpunkt den Nominalbetrag der Forderung. Die mit dem Fehlen 
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der Fälligkeit einer unverzinslichen Forderung verbundene Wertminderung erweist sich 
somit dann, wenn sich darin nicht ein Risiko hinsichtlich der Rückzahlung widerspiegelt, 
als nur vorübergehend und folglich als nicht dauerhaft. Der Forderungsinhaber hatte 
mithin die gesicherte Aussicht, zum Fälligkeitszeitpunkt den Nominalwert der 
Forderung zu erhalten. Der Umstand, dass das Darlehensgeschäft für die GmbH isoliert 
betrachtet ein Verlustgeschäft ist, war nicht relevant: Das Erfordernis der 
Dauerhaftigkeit beziehe sich nämlich nur auf den Teilwert der Rückzahlungsforderung 
und nicht auf die Vorteilhaftigkeit bzw. Nachteiligkeit des Geschäftes insgesamt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 24. Oktober 2012 (I R 43/11), veröffentlicht am 2. Januar 2013 

 

Bemessungsgrundlage für fiktive Steuer nicht um 
Wechselkursverluste zu mindern 

Der für die Bemessung der fiktiven portugiesischen Quellensteuer maßgebliche 
Bruttobetrag der Zinsen ist nicht um Wechselkursverluste zu mindern. 

Bei einigen Doppelbesteuerungsabkommen ist die Anrechnung einer fiktiven 
Quellensteuer auf die deutsche Steuerschuld vorgesehen, obwohl keinerlei Quellensteuer 
bzw. eine weitaus niedrigere Quellensteuer tatsächlich einbehalten worden ist. Dazu 
gehört auch Portugal. Nach dem einschlägigen DBA-Artikel wird für die Anrechnung bei 
bestimmten Zinsen von einer anzurechnenden portugiesischen Steuer von 15 Prozent 
des Bruttobetrags der Zinsen ausgegangen. Dies folgt aus dem Zweck der Regelung, die 
in Portugal gewährten Steuervergünstigungen als Anreiz für deutsche Investoren zu 
erhalten. 

Im entschiedenen Fall führte eine Kommanditgesellschaft bei einer portugiesischen 
Bank eine Geldanlage in Nationalwährung GBP durch. Dabei standen von Anfang an der 
Umrechnungskurs (Euro in GBP), die Laufzeit, der Zinsbetrag und der 
Umrechnungskurs bei Ablauf der Transaktion fest. Quellensteuer fiel auf die während 
der Laufzeit vereinbarten Zinsen nicht an. Das Finanzamt minderte den Zinsbetrag 
wegen des schlechteren Wechselkurses am Ende der Geldanlage um den entsprechenden 
Wechselkursverlust. Zu Unrecht wie das Finanzgericht befand. 

Da das Abkommen explizit auf den Bruttobetrag abstellt, sei – so das Gericht – für den 
Abzug von Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten (um die es sich bei 
Wechselkursverlusten handelte) für Zwecke der Ermittlung des (fiktiven) 
Anrechnungsbetrags kein Raum. Das für den Steuerpflichtigen hier positive Urteil war 
eindeutig und im Einklang mit dem höchstrichterlichen Ergebnis des Bundesfinanzhofes 
in einem Fall des (inzwischen aufgekündigten) DBA Brasilien (Urteil I R 103/10 vom 22. 
Juni 2011), weswegen die Revision auch nicht zugelassen wurde. 

Dieses positive Ergebnis kann jedoch – je nach Konstellation – ganz oder teilweise 
aufgehoben werden. Aufgrund des im Anlagezeitpunkt vereinbarten 
Kurssicherungsgeschäfts stand der Kursverlust auf Grund des engen wirtschaftlichen 
Zusammenhangs zwischen Geldanlage und Sicherungsgeschäft bereits fest und führte so 
zu durch die Erzielung von Einnahmen veranlasste Aufwendungen (Betriebsausgaben 
bzw. Werbungskosten). Dies hat durch Berücksichtigung der geringeren ausländischen 
Einkünfte bei der Höchstbetragsberechnung ggf. Auswirkungen auf das 
Anrechnungsvolumen insgesamt – die Anrechnung kann insofern ganz oder teilweise ins 
Leere gehen. 

Fundstelle 

Finanzgericht Münster, Urteil vom 29. Juni 2012 (4 K 288/10 F) – rechtskräftig 

 

Fotokopien zum Nachweis im 
Vorsteuervergütungsverfahren ungeeignet 
Im Ausland ansässigen Unternehmern, die in Deutschland keine Umsatzsteuer 
anzumelden und abzuführen haben, werden abziehbare Vorsteuerbeträge im Rahmen 
des Vorsteuervergütungsverfahrens vergütet. Hierzu muss der im Drittland ansässige 
Unternehmer die Höhe der Vorsteuerbeträge im Allgemeinen durch Vorlage der 
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Originalbelege nachweisen. Was aber, wenn die Originalbelege abhandengekommen 
sind? 

Der Vergütungsantrag eines im Drittland ansässigen Unternehmers ist binnen 6 
Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres zu stellen, in dem der Vergütungsanspruch 
entstanden ist. Für den Fall des Abhandenkommens vorzulegender Originalrechnungen 
sind Zweitschriften der Rechnungen oder Bestätigungen des Rechnungsausstellers zu 
den Rechnungskopien innerhalb der Antragsfrist einzureichen. Nur diese stellen einen 
adäquaten Ersatz für die Originalrechnung dar. Einfache Fotokopien sind insoweit nicht 
ausreichend. 

Das in den USA ansässige Unternehmen hatte ihrem Vorsteuervergütungsantrag für den 
Zeitraum Januar bis Juni 2007 zum Nachweis der Vorsteuern zum Teil lediglich 
Rechnungskopien beigefügt. Die Vergütung der Vorsteuern, für die keine 
Originalrechnungen eingereicht worden waren, lehnte das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) ab. Im Laufe des Einspruchsverfahrens legte das Unternehmen in 2009 und 2010 
mit einem Aufdruck „Copy“ gekennzeichnete Zweitschriften der Rechnungen sowie eine 
Bestätigung des Lieferanten vor, wonach dieser die streitigen Rechnungen ausgestellt 
habe. 

Das Finanzgericht Köln bestätigte im Ergebnis zwar die Entscheidung des BZSt – 
allerdings lediglich aus dem Grund, dass die Zweitschriften bzw. die Bestätigung des 
Lieferanten nicht innerhalb der Frist zur Einreichung des Vergütungsantrags vorlagen 
(also bis zum 30. Juni 2008). Zwar sei die Vorlage von Originalrechnungen zum Zwecke 
des Nachweises der Vorsteuern vorgeschrieben. Es müsse jedoch einem Unternehmer 
auch bei Verlust der Originalrechnungen die Möglichkeit eingeräumt werden, auf andere 
Weise die Vorsteuervergütung zu erlangen. Die von dem US-Unternehmen eingereichten 
Kopien erkannte das Finanzgericht Köln nicht als adäquaten Ersatz an. Zweitschriften 
sowie die Bestätigung des Lieferanten scheinen dem Finanzgericht dagegen im Prinzip 
auszureichen. 

Fundstelle 

Finanzgericht Köln, Urteil vom 21. Juni 2012 (2 K 1218/10) – rechtskräftig 

 

Fristwahrung bei Telefax-Sendungen 

Für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Eingangs eines per Telefax übersandten 
Schriftsatzes kommt es allein darauf an, ob die gesendeten Signale noch vor Ablauf des 
letzten Tages der Frist vom Telefaxgerät des Gerichts vollständig empfangen 
(gespeichert) worden sind. 

Die Tücken der Technik sind nicht immer in den Griff zu bekommen. Das sollten sie 
aber, zumindest wenn man um die korrekte Einhaltung von Fristen bemüht sein will. 
Für das oberste Steuergericht ist Kulanz nämlich in solchen Fällen ein Fremdwort. Bei 
Telefax-Sendungen beispielsweise können Probleme auftauchen, wenn das Gesetz 
ausdrücklich die Schriftform vorschreibt, und wenn strittig wird, wann ein Fax, mit dem 
eine Frist gewahrt werden sollte, rechtzeitig oder nicht mehr rechtzeitig eingegangen ist. 

Einem Steuerpflichtigen (Kläger) war zur Beschwerdebegründung Fristverlängerung bis 
zum 6. März 2012 (d.h. bis 24.00 Uhr) gewährt worden. Die vollständige 
Beschwerdebegründungsschrift mit allen Doppeln und Anlagen ist am 7. März 2012 um 
0:03 Uhr vom Telefax-Empfangsgerät des Bundesfinanzhofs ausgedruckt worden. Nach 
den vom eigenen Telefax-Sendegerät des Klägers erzeugten Aufdrucken, die sich auf 
jeder Seite der Beschwerdebegründung befinden, hatte er am 6. März 2012 um 23:59 
Uhr mit der Übermittlung des Schriftsatzes begonnen. Die dritte Seite des Schriftsatzes, 
auf der sich seine Unterschrift befindet, weist als Sendezeit den 7. März 2012, 0:00 Uhr 
aus. Der Kläger beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, da es zu einem 
Papierstau gekommen sei. In der entstehenden Hektik sei dem BFH zunächst ein nicht 
für diesen bestimmtes Dokument zugefaxt worden, was zu einer weiteren Verzögerung 
geführt habe. 

Obwohl die Beschwerde letztlich aus anderen Gründen unzulässig war, wies der BFH 
aber trotzdem auf die in solchen Fällen bestehende Rechtslage hin: Danach komme es 
nicht auf den Zeitpunkt des Ausdrucks des vollständigen Schriftsatzes an, sondern auf 
den Zeitpunkt, in dem die übermittelten Signale vollständig empfangen und gespeichert 
worden sind. Maßgeblich sei allein der Zeitpunkt des Empfangs der unterschriebenen 
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Rechtsmittelbegründung, nicht aber der Zeitpunkt, in dem auch die Übermittlung der 
mit übersandten Anlagen an das Rechtsmittelgericht abgeschlossen ist. 

Fundstelle 

BFH-Beschluss vom 21. August 2012 (X B 6, 7/12; X B 6/12; X B 7/12), als NV-
Entscheidung bekanntgegeben am 9. Januar 2012 

 

Verlustabzug bei Abtretung eines Kommanditanteils 
nur bei Unternehmeridentität 
Im Rahmen der Abtretung eines Kommanditanteils setzt die Inanspruchnahme des 
gewerbesteuerlichen Verlustabzugs die ununterbrochene Unternehmeridentität voraus, 
so dass kurzfristige Unterbrechungen – selbst nur für eine logische Sekunde – zum 
Wegfall des Verlustabzugs führen. 

Im entschiedenen Fall war ein Steuerpflichtiger als alleiniger Kommanditist an zwei 
Kommanditgesellschaften, der A-KG und der B-KG, beteiligt. Zum 31. Dezember 1997 
übertrug er seinen Kommanditanteil an der verlustbringenden A-KG auf die B-KG; mit 
dem gleichzeitigen Ausscheiden der Komplementär GmbH wurde die A-KG damit zu 
diesem Stichtag aufgelöst. Das Finanzamt ging davon aus, dass der bis zum 31. 
Dezember 1997 bei der A-KG entstandene gewerbesteuerliche Verlustvortrag durch die 
Erwerberin der Anteile (die B-KG) nicht genutzt werden könne. Dies sah auch der 
Bundesfinanzhof so. 

Bei Personengesellschaften/Mitunternehmerschaften sind die einzelnen 
Mitunternehmer Träger des Rechts auf Verlustabzug – das Ausscheiden eines 
Gesellschafters führt daher immer zu einem anteiligen Untergang des Verlustvortrages. 
Die Inanspruchnahme des Verlustabzugs setzt neben der Unternehmensidentität 
bekanntlich auch Unternehmeridentität voraus. Letzteres bedeutet, dass der 
Steuerpflichtige, der den Verlustabzug in Anspruch nimmt, den Gewerbeverlust zuvor in 
eigener Person erlitten haben muss. Er muss danach sowohl zur Zeit der 
Verlustentstehung als auch im Jahr der Entstehung des positiven Gewerbeertrags 
fortlaufend Unternehmensinhaber gewesen sein. Im Lichte dessen führen auch nur 
kurzfristige Unterbrechungen zum Wegfall des Verlustabzugs. 

Da der zum 31.12. 1997 bei der A-KG entstandene Verlust in vollem Umfang auf den 
Steuerpflichtigen entfiel, ging er mit der Übertragung seines Kommanditanteils auf die 
B-KG verloren, obwohl der Steuerpflichtige auch dort alleiniger Kommanditist und 
(auch) zu 100 Prozent vermögensmäßig beteiligt war. Durch die Anteilsübertragung mit 
Wirkung zum Ablauf des Jahres 1997 wurde die B-KG Kommanditistin der A-KG, so 
dass – jedenfalls für eine logische Sekunde – eine doppelstöckige Personengesellschaft 
entstand (A-KG als Untergesellschaft, B-KG als Obergesellschaft). Mit dem Erlöschen 
der A-KG ging deren Gesellschaftsvermögen dann im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
auf die B-KG über. Der Verlustabzug scheiterte, weil für die bekannte logische Sekunde 
nach Übertragung des KG-Anteils die B-KG und nicht mehr der Steuerpflichtige als 
Kommanditist und auch nicht als Mitunternehmer an der A-KG beteiligt war. Der 
Verlustabzug – so die Richter – hänge nicht davon ab, ob die B-KG als Erwerberin des 
Kommanditanteils auch Mitunternehmerin der A-KG wurde. Relevant sei allein, ob der 
Steuerpflichtige weiterhin Mitunternehmer der – jedenfalls für eine logische Sekunde 
noch - fortbestehenden A-KG blieb. Das war aber mit seinem Ausscheiden als 
Kommanditist nicht mehr der Fall. Die während der logischen Sekunde bestehende 
mittelbare Beteiligung reicht indes nicht aus. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. Oktober 2012 (IV R 3/09), veröffentlicht am 9. Januar 2013 
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Veranstaltungshinweise: 
 
Aktuelles zur Umsatzsteuer 2013 - Neues aus 
Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung  
Inhalt 

Das Seminar beschäftigt sich wieder mit aktuellen Themen, die für die tägliche Praxis 
von großer Bedeutung sind. Wir berichten über neue Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs und der deutschen Finanzgerichte sowie über aktuelle Gesetzesänderungen 
und deren Konsequenzen für die Praxis. 

Zielgruppe 

Die Veranstaltung richtet sich an Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen Steuern und 
Rechnungswesen. 

Termine 

19.02.2013 Hannover 

20.02.2013 Köln 

21.02.2013 Hamburg 

26.02.2013 Stuttgart 

26.02.2013 Frankfurt 

05.03.2013 Mannheim 

07.03.2013 Berlin 

13.03.2013 Osnabrück 

14.03.2013 Düsseldorf 

14.03.2013 München 

 

Ansprechpartner bei PwC 

Barbara Kunz 

Tel.:+49 69 9585-2114 

event_services@de.pwc.com 

 

CUSTOMSized  
Termin 

5. Februar 2013 - Frankfurt am Main  

09:30 bis 17:00 Uhr  

Inhalt 

Wir freuen uns, Sie auch in diesem Jahr zu unserer mittlerweile traditionellen 
Veranstaltung CUSTOMSized in Frankfurt am Main einladen zu dürfen. Wir sind sicher, 
dass Ihnen unser anspruchsvolles Programm auch in diesem Jahr zusagt. 

Schwerpunkte der diesjährigen Veranstaltung sind die Themen Exportkontrolle, 
Compliance Management Systeme und die Unterstützung von Compliance 
Anforderungen durch elektronische Systeme. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter 
http://pwcplus.pwc.de/portal/pub/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gD
A2NPz5DgAF9nA0dPN3M_E3NnAwjQL8h2VAQAmuzVMg!!/?content=d20433004e0d
9a549bb8bfb4d3ebe651&topNavNode=49c4e7442097a6c2&siteArea=49c4e7442097a6c
2 

http://pwcplus.pwc.de/portal/pub/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDA2NPz5DgAF9nA0dPN3M_E3NnAwjQL8h2VAQAmuzVMg!!/?content=d20433004e0d9a549bb8bfb4d3ebe651&topNavNode=49c4e7442097a6c2&siteArea=49c4e7442097a6c2
http://pwcplus.pwc.de/portal/pub/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDA2NPz5DgAF9nA0dPN3M_E3NnAwjQL8h2VAQAmuzVMg!!/?content=d20433004e0d9a549bb8bfb4d3ebe651&topNavNode=49c4e7442097a6c2&siteArea=49c4e7442097a6c2
http://pwcplus.pwc.de/portal/pub/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDA2NPz5DgAF9nA0dPN3M_E3NnAwjQL8h2VAQAmuzVMg!!/?content=d20433004e0d9a549bb8bfb4d3ebe651&topNavNode=49c4e7442097a6c2&siteArea=49c4e7442097a6c2
http://pwcplus.pwc.de/portal/pub/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDA2NPz5DgAF9nA0dPN3M_E3NnAwjQL8h2VAQAmuzVMg!!/?content=d20433004e0d9a549bb8bfb4d3ebe651&topNavNode=49c4e7442097a6c2&siteArea=49c4e7442097a6c2
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Sie haben noch Fragen? 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine Mail an 
PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com . 

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

Redaktion  

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

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

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

© 2013. PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der 
PricewaterhouseCoopers International Limited.  

www.pwc.de  
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