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Business Meldungen 

Steuerliche Behandlung des Erwerbs eigener Anteile 

Die Finanzverwaltung hat sich dem seit langem gehegten Wunsch und Drängen der 
Wirtschaft gestellt und zur steuerlichen Behandlung des Erwerbs eigener Anteile nach 
Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes Stellung genommen. 

In § 272 Absatz 1a und 1b Handelsgesetzbuch wurde durch das Gesetz zur 
Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) vom 25. Mai 2009 der handelsbilanzielle 
Ausweis eigener Anteile rechtsformunabhängig geregelt. Der Nennbetrag der eigenen 
Anteile ist nunmehr auf der Passivseite in der Vorspalte offen von dem Posten 
"Gezeichnetes Kapital" abzusetzen. Eine Aktivierung der eigenen Anteile, bei 
gleichzeitiger Bildung einer entsprechenden Rücklage, kommt nicht mehr in Betracht. 

Bei dem Erwerb eigener Anteile handelt es sich wirtschaftlich betrachtet nicht um einen 
Anschaffungsvorgang, sondern um eine Kapitalherabsetzung. Die damit in 
Zusammenhang stehenden Aufwendungen stellen handelsrechtlich Aufwand des 
Geschäftsjahres dar. Bei Zahlung eines überhöhten Kaufpreises kann eine verdeckte 
Gewinnausschüttung mit den entsprechenden steuerlichen Folgen vorliegen. 
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Bei der Veräußerung der eigenen Anteile durch die Gesellschaft handelt es sich 
wirtschaftlich nicht um einen Veräußerungsvorgang, sondern um eine Kapitalerhöhung. 
Die Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Veräußerung der eigenen Anteile 
stellen handelsrechtlich Aufwand des Geschäftsjahres dar. Bei Zahlung eines zu 
niedrigen Kaufpreises ist auch hier eine verdeckte Gewinnausschüttung möglich. 

Im Fall der Einziehung liegt ein bilanz- und ergebnisneutraler Vorgang vor. 

Das jetzige Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) gilt grundsätzlich für alle 
offenen Fälle, soweit Geschäftsjahre betroffen sind, für die die obigen Neuregelungen 
gelten. Für Zeiträume, in denen bereits das Halb- bzw. Teileinkünfteverfahren, nicht 
aber das BilMoG galt, ist weiterhin von den Regelungen des BMF-Schreibens vom 2. 
Dezember 1998 auszugehen. Dieses – mit behördlicher Verlautbarung vom 10. August 
2010 aufgehobene – BMF-Schreiben wird insoweit wieder in Kraft gesetzt. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 27. November 2013 (IV C 2 – S 2742/07/10009)  

Keine steuerliche Anerkennung inkongruenter 
Gewinnausschüttungen bei Gestaltungsmissbrauch 

Während der Bundesfinanzhof eine von den Beteiligungsverhältnissen abweichende 
Gewinnverteilung auch dann anerkennt, wenn „außersteuerliche Gründe für solche 
Maßnahmen nicht erkennbar sind”, beharrt die Finanzverwaltung nach wie vor 
darauf, dass beachtliche und wirtschaftlich vernünftige außersteuerliche Gründe 
nachgewiesen werden. 

Die Gewinnverteilung an die Anteilseigner erfolgt grundsätzlich entsprechend dem 
Verhältnis ihrer nominellen Beteiligung am Nennkapital. Davon abweichende, sog. 
inkongruente oder disquotale Gewinnausschüttungen sind handelsrechtlich zulässig, 
wenn dies in der Satzung der Kapitalgesellschaft ausdrücklich festgelegt ist. Steuerlich 
gilt seit einem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 19. August 1999 aufgrund ständiger 
Rechtsprechung Folgendes: Von den Beteiligungsverhältnissen abweichende 
inkongruente Gewinnausschüttungen und inkongruente Wiedereinlagen sind 
steuerrechtlich anzuerkennen und stellen grundsätzlich auch dann keinen 
Gestaltungsmissbrauch dar, wenn andere als steuerliche Gründe für solche Maßnahmen 
nicht erkennbar sind. Die Finanzverwaltung wollte dieses Urteil ursprünglich über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus nicht angewendet wissen, weist jedoch nunmehr in 
seiner aktuellen Verlautbarung darauf hin, dass die abweichende Gewinnverteilung 
zunächst zivilrechtlich wirksam bestimmt sein muss, um steuerlich anerkannt werden zu 
können. Davon sei auszugehen, so die Verwaltung, wenn die nachfolgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

Es wurde im Gesellschaftsvertrag ein anderer Maßstab der Verteilung als das Verhältnis 
der Geschäftsanteile im Gesellschaftsvertrag festgesetzt. Für eine nachträgliche 
Satzungsänderung zur Regelung einer ungleichen Gewinnverteilung ist die Zustimmung 
aller beteiligten Gesellschafter erforderlich, es sei denn, die Satzung enthält anstelle 
eines konkreten Verteilungsmaßstabs eine Klausel, nach der alljährlich mit Zustimmung 
der beeinträchtigten Gesellschafter oder einstimmig über eine von der satzungsmäßigen 
Regelung abweichende Gewinnverteilung beschlossen werden kann, und der Beschluss 
ist mit der in der Satzung bestimmten Mehrheit gefasst worden. 

Bei Aktiengesellschaften 

In der Satzung gem. § 60 Absatz 3 Aktiengesetz (AktG) wurde ein vom Verhältnis der 
Anteile am Grundkapital (§ 60 Absatz 1 AktG) abweichender Gewinnverteilungsschlüssel 
festgelegt. Für eine nachträgliche Satzungsänderung zur Änderung der Gewinnverteilung 
bedarf es gemäß § 179 Absatz 3 AktG der Zustimmung der benachteiligten Aktionäre. 
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Enthält die Satzung jedoch lediglich eine Öffnungsklausel für eine von der gesetzlichen 
Gewinnverteilung abweichende Verteilung, ist diese für die Wirksamkeit einer 
inkongruenten Gewinnausschüttung nicht ausreichend. 

Missbrauchsklausel nach § 42 Abgabenordnung weiter zu beachten 

Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine unangemessene rechtliche Gestaltung gewählt wird, 
die beim Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu einer angemessenen 
Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt. Von einem 
solchen Missbrauch ist bei Vereinbarung einer inkongruenten Gewinnausschüttung 
dann nicht auszugehen, wenn für die vom gesetzlichen Verteilungsschlüssel 
abweichende Gewinnverteilung beachtliche wirtschaftlich vernünftige außersteuerliche 
Gründe nachgewiesen werden. Diese Prüfung ist unter Zugrundelegung der besonderen 
Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. 

Ein Indiz für eine unangemessene Gestaltung kann sein, wenn die 
Gewinnverteilungsabrede nur kurzzeitig gilt oder wiederholt geändert wird. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2013 (IV C 2 – S 2750-a/11/10001) 

 

Investmentvermögen: Karenzfrist bei verspäteter 
Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen 

Zur Vermeidung einer Pauschalbesteuerung der Investmenterträge kann die 
Finanzbehörde aus Billigkeitsgründen eine nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist 
erfolgte Bekanntmachung im Bundesanzeiger noch als fristgemäß ansehen, wenn es 
sich um eine nur kurzfristige Fristüberschreitung handelt. 

Die Besteuerung der Erträge aus Investmentanteilen (§§ 2 und 4 
Investmentsteuergesetz) setzt u. a. voraus, dass die Investmentgesellschaft die 
betreffenden Besteuerungsgrundlagen spätestens vier Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres oder – soweit innerhalb dieses Zeitraums ein Ausschüttungsbeschluss 
für das abgelaufene Geschäftsjahr gefasst wird – spätestens vier Monate nach dem Tag 
des Beschlusses über die Ausschüttung im Bundesanzeiger veröffentlicht. Diese Frist ist 
eine grundsätzlich nicht verlängerbare gesetzliche Ausschlussfrist. Ansonsten wird die 
ungünstigere pauschale Besteuerung der Investmenterträge auf Ebene des 
Investmentanlegers ausgelöst. 

Die für das jeweilige Publikums-Investmentvermögen zuständigen Finanzämter, oder 
bei ausländischen Investmentvermögen das Bundeszentralamt für Steuern, können 
jedoch aus Billigkeitsgründen von einer Pauschalbesteuerung absehen, wenn eine nur 
kurzfristige Fristüberschreitung vorliegt, d.h. wenn sie nicht mehr als zehn Kalendertage 
umfasst. 

Die jetzige Anweisung des Bundesfinanzministeriums (BMF) ist in allen offenen Fällen 
ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des BMF-Schreibens im Bundessteuerblatt 
anzuwenden. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2013 (IV C 1 – S 1980-1/08/10007) 
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Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen beim 
Vorsteuerabzug 

Die Finanzverwaltung hat unter Berücksichtigung mehrerer BFH-Urteile aus dem Jahr 
2011 in einem ausführlichen Schreiben zur Zuordnung von Leistungen zum 
Unternehmen und zur Zuordnung von sog. teilunternehmerisch genutzten 
Gegenständen für Zwecke des Vorsteuerabzugs Stellung genommen. 

Zuordnungsgrundsätze: Bei Verwendung der Leistungen für nichtunternehmerische 
Tätigkeiten ist grundsätzlich kein Vorsteuerabzug möglich. Bezieht der Unternehmer 
eine Leistung sowohl für seine unternehmerische als auch für seine nichtwirtschaftliche 
Tätigkeit, ist der Vorsteuerabzug nur insoweit zulässig, als die Aufwendungen seiner 
unternehmerischen Tätigkeit zuzuordnen sind und bei Gegenständen die 10 %-Grenze 
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) erreicht ist. Dabei ist nach dem 
Verständnis der Verwaltung bei teilunternehmerischer Verwendung, d.h. bei 
Verwendung für nichtunternehmerische Tätigkeiten, zwischen nichtwirtschaftlicher und 
unternehmensfremder Verwendung zu unterscheiden. 

Zuordnungsgebot, Zuordnungsverbot und Zuordnungswahlrecht: Bei einer Leistung, 
die sowohl für die unternehmerischen als auch für die nichtunternehmerischen 
Tätigkeiten bezogen wird, ist zwischen vertretbaren Sachen und sonstigen Leistungen 
und einheitlichen Gegenständen zu differenzieren. Lieferungen vertretbarer Sachen und 
sonstige Leistungen sind entsprechend der beabsichtigten Verwendung aufzuteilen 
(Aufteilungsgebot). Besteht die nichtunternehmerische (teilunternehmerische) Tätigkeit 
in einer sog. nichtwirtschaftlichen Tätigkeit, hat der Unternehmer kein Wahlrecht zur 
vollständigen Zuordnung; es besteht grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. Aus 
Billigkeitsgründen kann der Unternehmer den Gegenstand im vollen Umfang in seinem 
nichtunternehmerischen Bereich belassen (eine spätere Vorsteuerberichtigung ist dann 
ausgeschlossen). Bei unternehmensfremder Verwendung besteht ein 
Zuordnungswahlrecht. Erreicht der Umfang der unternehmerischen Verwendung nicht 
mindestens 10 %, gilt ein Zuordnungsverbot. 

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch, der Nutzung oder der 
Erhaltung eines einheitlichen, nur teilweise unternehmerisch genutzten Gegenstands 
stehen, sind grundsätzlich nur in Höhe der unternehmerischen Verwendung für das 
Unternehmen bezogen (Aufteilung nach § 15 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz, ggf. anhand 
einer sachgerechten Schätzung). 

Ermittlung der unternehmerischen Mindestnutzung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG: Die 
Lieferung, die Einfuhr oder der innergemeinschaftliche Erwerb eines Gegenstands gilt 
als nicht für das Unternehmen ausgeführt (Zuordnungsverbot), wenn der Unternehmer 
den Gegenstand zu weniger als 10 % für seine unternehmerische Tätigkeit verwendet 
(unternehmerische Mindestnutzung). Geht der bezogene Gegenstand als Bestandteil in 
einen bereits vorhandenen Gegenstand ein, muss die unternehmerische Mindestnutzung 
für den Bestandteil gesondert geprüft werden. 

Zuordnungsschlüssel bei Anschaffung/Herstellung von Gebäuden: Hier ist der Umfang 
der Zuordnung auf der Basis einer räumlichen Betrachtung vorzunehmen. Sachgerechter 
Aufteilungsmaßstab ist deshalb in der Regel das Verhältnis der Nutzflächen. Die 
Anwendung eines Umsatzschlüssels als Zuordnungsschlüssel ist nur sachgerecht, wenn 
keine andere wirtschaftliche Zuordnung möglich ist. 

Zuordnungsobjekt: Objekt der Zuordnungsentscheidung des Unternehmers ist 
grundsätzlich jeder Leistungsbezug, d. h. jeder Gegenstand und jede sonstige Leistung. 
Dies gilt auch für Erhaltungsaufwendungen, weil die Vorsteuern aus der Anschaffung 
bzw. Herstellung eines Gegenstands und die Vorsteuern aus seinem Gebrauch und 
seiner Erhaltung einer getrennten umsatzsteuerlichen Beurteilung unterliegen. 

Prognosezeitraum: Bei der Zuordnung eines einheitlichen Gegenstands handelt es sich 
um eine Prognoseentscheidung, die sich grundsätzlich nach der im Zeitpunkt des 
Leistungsbezugs beabsichtigten Verwendung für den Besteuerungszeitraum der 
erstmaligen Verwendung des bezogenen oder herzustellenden oder hergestellten 
Gegenstands richtet. Dies gilt auch, wenn die erstmalige Verwendung des Gegenstands 
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in einem auf den Besteuerungszeitraum der Anschaffung oder Fertigstellung folgenden 
Besteuerungszeitraum erfolgt. 

Ausführungen zum Zeitpunkt und Dokumentation der Zuordnungsentscheidung sowie 
die Auswirkungen der Zuordnungsentscheidung auf den Vorsteuerabzug und dessen 
Berichtigung nach § 15a UStG runden die Verwaltungshinweise ab. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 2. Januar 2014 (IV D 2 – S 7300/12/10002 :001) 

 

Rechtsprechung  

Kein Werbungskostenabzug von Zinsen bei 
Refinanzierung von Kapitallebensversicherungen 

Zinsaufwendungen aus der Fremdfinanzierung von Beiträgen zu einer 
Lebensversicherung, die nicht zu entsprechenden steuerpflichtigen Kapitalerträgen 
führt, können nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
abgezogen werden. Diese gängige Meinung des Bundesfinanzhofs gilt auch, wenn die 
Lebensversicherung dazu dient, einen Immobilienkredit einer vom Steuerpflichtigen 
beherrschten GmbH zu tilgen. 

Der Kläger ist Mehrheitsgesellschafter einer GmbH. Zur Finanzierung der Anschaffung 
bzw. der Erweiterung des Betriebsgebäudes nahm die GmbH Darlehen auf. Als 
Sicherheit für diese Darlehen dienten mehrere Lebensversicherungen, die der Kläger 
abgeschlossen hatte. Die Beiträge für diese Lebensversicherungen stellte die GmbH ihm 
darlehensweise zur Verfügung. Die hierauf entfallenden Schuldzinsen machte der Kläger 
erfolglos bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
bestätigte die Vorinstanzen und wies das Ansinnen des Klägers ab. 

Wie oft in solchen Fällen kommt es auf den Veranlassungszusammenhang zwischen den 
Aufwendungen und den steuerpflichtigen Einnahmen an: Nach der Gesamtkonzeption 
der Immobilienfinanzierung sollte nicht die GmbH ihr Immobiliendarlehen in Raten 
tilgen, sondern der Kläger für die GmbH Vermögen (in Gestalt der 
Lebensversicherungen) ansparen, das mit Ablauf der Versicherungsverträge dann zur 
vollständigen Tilgung eingesetzt werden sollte. Teil der diesem Zweck dienenden 
rechtlichen Konstruktion war es, die Versicherungsbeiträge aus verzinslichen Darlehen 
zu erbringen, die die GmbH dem Kläger gewährte. Durch die Verwendung der 
Ablaufleistungen der Lebensversicherungen, so der BFH, habe der Kläger - auf 
abgekürztem Zahlungsweg - seine Schuld bei der GmbH und gleichzeitig die GmbH das 
Immobiliendarlehen bei dem Kreditinstitut getilgt. 

Das Darlehen diente der Leistung der Versicherungsbeiträge durch den Kläger als 
Versicherungsnehmer und führte zur Erwirtschaftung steuerfreier Zinsen auf den 
Sparanteil. Ist der Werbungskostenabzug wegen des unmittelbaren wirtschaftlichen 
Zusammenhangs mit steuerfreien Einnahmen ausgeschlossen, kann dieses Abzugsverbot 
nicht durch einen entfernteren, mittelbaren Zusammenhang mit anderen Einnahmen, 
hier insbesondere im Zusammenhang mit Einkünften aus Kapitalvermögen (Gewinne 
und sonstige Bezüge aus Anteilen an der GmbH), aufgehoben oder überlagert werden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 27. August 2013 (VIII R 3/11), veröffentlicht am 8. Januar 2014 
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Keine Lohnsteuernachforderung gegenüber 
Arbeitnehmer bei vorheriger Anrufungsauskunft für 
Arbeitgeber 

Erteilt das Betriebsstättenfinanzamt dem Arbeitgeber eine 
Lohnsteueranrufungsauskunft, sind die Finanzbehörden im Rahmen des 
Lohnsteuerabzugsverfahrens daran auch gegenüber dem Arbeitnehmer gebunden. 
Dieser kann damit nicht mehr in Anspruch genommen werden, und zwar auch dann 
nicht, wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer aufgrund einer materiell unrichtigen 
Lohnsteueranrufungsauskunft einbehalten und abgeführt hatte. 

Das Finanzamt kann den Arbeitnehmer als Schuldner der Lohnsteuer in Anspruch 
nehmen, wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig angemeldet hat. 
An einer vorschriftswidrigen Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer fehlt es aber, 
wenn der Arbeitgeber eine Anrufungsauskunft eingeholt hat und danach verfahren ist. 
Das gilt unabhängig davon, ob die Anrufungsauskunft materiell richtig oder unrichtig ist, 
denn sie ist trotzdem wirksam. Ist der Arbeitgeber entsprechend einer 
Anrufungsauskunft verfahren, hat er die Lohnsteuer insofern vorschriftsmäßig 
einbehalten und abgeführt. Ein Haftungstatbestand sei in diesen Fällen nicht gegeben, 
so der Bundesfinanzhof in seinem aktuellen Urteil. Denn die Finanzbehörden sind zwar 
nicht im Veranlagungsverfahren, aber im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens und 
damit des Vorauszahlungsverfahrens auch gegenüber dem Arbeitnehmer gebunden. 

Der Fall betraf die steuerliche Behandlung von Nachteilsausgleichzahlungen im Rahmen 
des Versorgungsausgleichs durch eine städtische Zusatzversorgungskasse. Aufgrund 
eines Urteils des BFH aus 2005 stellten diese Zahlungen keinen Arbeitslohn dar. Im 
Rahmen einer entsprechend erteilten Anrufungsauskunft korrigierte der Arbeitgeber die 
zu Unrecht versteuerten Zahlungen. Später widerrief das Betriebsstättenfinanzamt seine 
Auskunft für die Zukunft und das Wohnsitzfinanzamt forderte vom Arbeitnehmer die 
Lohnsteuer zurück. Dem stimmte der BFH aufgrund der geschilderten Gründe nicht zu: 
An ihrer früheren Auffassung, nach der das Finanzamt nicht gehindert ist, im 
Lohnsteuerverfahren dem Arbeitnehmer gegenüber einen anderen, ungünstigeren 
Rechtsstandpunkt zu vertreten als im Auskunftsverfahren gegenüber dem Arbeitgeber, 
halten die Richter nicht mehr fest: Denn das auch dem Arbeitnehmer als Beteiligtem 
eingeräumte Antragsrecht wäre ansonsten praktisch wertlos; Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer wären gezwungen, jeweils ein gemeinsames Auskunftsersuchen zu stellen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 17. Oktober 2013 (VI R 44/12), veröffentlicht am 8. Januar 2014 

 

 

Grunderwerbsteuer für Gesellschafterwechsel bei einer 
grundstücksbesitzenden Personengesellschaft 

Grundsätzlich sind Veränderungen der Beteiligungsquote und Wechsel der 
Gesellschafter keine grunderwerbsteuerlich relevanten Vorgänge, denn es liegen keine 
Rechtsgeschäfte vor, die einen Anspruch auf Übereignung begründen. Die 
gesamthänderische Zurechnung der Grundstücke im Gesellschaftsvermögen wird 
nämlich durch einen Gesellschafterwechsel nicht berührt. Aber: Gehört zum Vermögen 
einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb von 
fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt, dass 
mindestens 95 Prozent der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf eine neue Gesellschaft 
übergehen, gilt dies indes als steuerlich wirksames Rechtsgeschäft. Ein aktuelles Urteil 
des Bundesfinanzhofs untermauert diese Sichtweise. 

In einem aktuellen Streitfall entschied der Bundesfinanzhof unlängst, dass wenn ein 
Grundstück von einer Gesamthand auf eine andere Gesamthand übergeht, bei Identität 
der Beteiligungsverhältnisse keine Grunderwerbsteuer erhoben wird. Vermindert sich 
die Höhe des Anteils einer im Zeitpunkt des Grundstücksübergangs an der 
grundstückserwerbenden Gesamthand beteiligten Person innerhalb von fünf Jahren 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 1, Januar 2014  7 
 
dadurch, dass diese über ihren Anteil zugunsten ihres Ehegatten oder eines Verwandten 
in gerader Linie verfügt, wirkt sich dies auf die Nichterhebung der Grunderwerbsteuer 
nicht aus. Die daran geknüpfte Bedingung: die begünstigten Personen halten ihrerseits 
die Beteiligung an der Gesamthand unvermindert über den Zeitraum von fünf Jahren 
aufrecht. Geht die gesamthänderische Mitberechtigung der an der 
grundstückserwerbenden Gesamthand beteiligten Personen – wie im entschiedenen Fall 
– innerhalb von fünf Jahren nach dem Grundstücksübergang durch eine 
formwechselnde Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft verloren, entfallen jedoch nach 
Ansicht der obersten Finanzrichter die Voraussetzungen für eine Nichterhebung der 
Grunderwerbsteuer – und zwar rückwirkend. Der Grund: Den Gesellschaftern einer 
Kapitalgesellschaft steht keine dingliche Mitberechtigung am Gesellschaftsvermögen 
und damit auch nicht an deren Grundstücken zu.  

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 25. September 2013, (II R 17/12), veröffentlicht am 8. Januar 2014 

 

 

Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten bei 
öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen 

Eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, welche die objektive Nutzbarkeit eines 
Wirtschaftsguts in Zeiträumen nach Ablauf des Bilanzstichtags ermöglicht, ist in den 
bis dahin abgeschlossenen Rechnungsperioden wirtschaftlich noch nicht verursacht 
und einer Rückstellungsbildung nicht zugänglich. Ist eine öffentlich-rechtliche 
Verpflichtung am Bilanzstichtag aber bereits rechtlich entstanden, so ist diese 
spätestens zu diesem Zeitpunkt auch gleichzeitig wirtschaftlich verursacht. 

Klägerin war eine GmbH & Co. KG, die als Eigentümerin mehrere Flugzeuge an Dritte 
zur Nutzung überlässt. Wegen anstehender Maßnahmen zur Anpassung der Flugzeuge 
an den jeweiligen Stand der Technik bildete die Klägerin regelmäßig Rückstellungen. Die 
Anpassungsverpflichtungen resultierten u.a. aus Lufttüchtigkeitsanweisungen (LTA) 
sowie aus sog. “Joint Aviation Requirements” (JAR). Die darin angeordneten 
Maßnahmen sind innerhalb einer bestimmten Umsetzungsfrist durchzuführen. Nach 
Ablauf der Frist darf das betroffene Flugzeug grundsätzlich nur in Betrieb genommen 
oder gehalten werden, wenn die angeordneten Maßnahmen vorschriftsgemäß 
durchgeführt worden sind. Das Finanzamt erkannte die hierfür gebildeten 
Rückstellungen nicht an, da es sich um nicht zulässige Aufwandsrückstellungen handele. 

Der Bundesfinanzhof schloss sich jedoch dem differenzierenden Ergebnis des 
Finanzgerichts an und gab der Klage teilweise statt. 

Die gebildeten Rückstellungen waren steuerlich nur für solche Verpflichtungen zulässig, 
für deren Durchführung die Umsetzungsfristen zum Bilanzstichtag bereits abgelaufen 
waren. Insoweit habe zum Bilanzstichtag eine hinreichend konkretisierte Verbindlichkeit 
bestanden, die lediglich der Höhe nach ungewiss gewesen sei. 

Für Maßnahmen, für deren Durchführung die Umsetzungsfristen zum Bilanzstichtag 
noch nicht abgelaufen seien, können hingegen keine Rückstellungen gebildet werden. 
Denn insoweit seien öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zum Bilanzstichtag weder 
rechtlich entstanden noch wirtschaftlich verursacht gewesen. Ihr wirtschaftlicher 
Bezugspunkt liege nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Die 
Verpflichtungen knüpfen zukunftsorientiert an den Ablauf der Umsetzungsfrist nach 
dem Bilanzstichtag an. Folglich dienten die durchzuführenden Maßnahmen objektiv 
dem Erhalt der technischen Nutzbarkeit der Flugzeuge für Zeiträume nach dem 
Bilanzstichtag und damit nicht dem laufenden Betrieb im Streitjahr. 

Trotzdem musste der BFH die Sache zur weiteren Ermittlung an das Finanzgericht 
zurückverweisen. Denn: Rückstellungen für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen kann 
nur der konkret Verpflichtete bilden, also der Adressat der gesetzlichen oder 
behördlichen Anordnung. Adressat der luftverkehrsrechtlichen Verpflichtungen sei 
jedoch, anders als das Finanzgericht meinte, der Halter und nicht der Eigentümer des 
Flugzeugs. Die Halterschaft bzw. die Vertragsgrundlagen zur Vermietung müssen unter 
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diesem Aspekt und vor einer abschließenden Entscheidung erst noch näher unter die 
Lupe genommen werden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 17. Oktober 2013 (IV R 7/11), veröffentlicht am 18. Dezember 2013 

 

 

 

DBA-Belgien: Deutsches Besteuerungsrecht bei 
Veräußerung des Anteils an einer Schiffs-KG 

Veräußert ein in Belgien ansässiger Mitunternehmer einer deutschen Schiffs-KG seinen 
Mitunternehmeranteil und wird ihm aus diesem Anlass anteilig der auf ihn entfallende 
Unterschiedsbetrag bezüglich der stillen Reserven zugerechnet, steht Deutschland das 
Besteuerungsrecht unabhängig davon zu, ob der Gewinn als laufender oder als 
Veräußerungsgewinn zu qualifizieren ist. 

Vor dem Bundesfinanzhof ging es um die Frage, ob im Falle der Veräußerung des 
Mitunternehmeranteils an einer Schiffs-KG Deutschland oder Belgien den Gewinn aus 
der Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags nach § 5a Einkommensteuergesetz (EStG) 
besteuern darf. Die höchsten Steuerrichter schlossen sich der Vorinstanz an und 
bejahten das Besteuerungsrecht Deutschlands. 

Bei der Tonnagesteuer wird – vereinfacht gesagt – nicht der tatsächliche Gewinn nach 
allgemeinen Gewinnermittlungsgrundsätzen ermittelt, sondern ein pauschaler Gewinn 
nach der Tonnage, der in der Regel sehr niedrig ausfällt. Eine weitere Komponente der 
Tonnagesteuer beinhaltet die Versteuerung der stillen Reserven, d.h. des sog. 
Unterschiedsbetrages nach § 5a EStG. Er muss u.a. im Falle der Veräußerung des 
Schiffes versteuert werden, oder auch wenn ein Gesellschafter ausscheidet. Hinzu 
kommt, dass das DBA-Belgien einige vom OECD-Musterabkommen abweichende 
Besonderheiten aufweist, u.a. dass eine nach deutschem Recht errichtete KG selbst als 
abkommensberechtigt angesehen wird. Die Klägerin hatte ihren Wohnsitz in Belgien 
und war an einer Schiff – GmbH & Co. KG beteiligt. In 2006 übertrug sie 90 % ihrer 
Beteiligung auf ihren damaligen Ehemann, die restlichen Anteile wurden in 2008 an 
eine andere GmbH & Co. KG veräußert. Die Klägerin machte geltend, der 
Unterschiedsbetrag repräsentiere einen Veräußerungsgewinn aus sonstigem Vermögen 
nach Artikel 13 Abs. 3 DBA-Belgien und könne daher nur in Belgien besteuert werden. 

Unstreitig war, dass der Gewinn aus der Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags der 
beschränkten Steuerpflicht unterliegt. Für den BFH machte es jedoch keinen 
Unterschied, ob dieser nach DBA als Veräußerungsgewinn oder als laufender Gewinn zu 
qualifizieren ist. Es gelte die Sichtweise des jeweiligen Anwenderstaates. Zwar sei die 
deutsche KG explizit eine abkommensberechtigte Person, diese Ansässigkeitsfiktion 
betreffe allerdings nur die Besteuerungszuordnung der von der KG und nicht der vom 
Gesellschafter erwirtschafteten Gewinne. Auf die Zuweisung des Besteuerungsrechts 
bedeutet dies Folgendes: Ist man der Auffassung, es handele sich bei dem 
Hinzurechnungsbetrag um laufenden Gewinn, wäre dieser der durch die KG vermittelten 
deutschen Betriebsstätte des in Belgien ansässigen Gesellschafters zuzurechnen. Aber 
auch im Falle eines Veräußerungsgewinns würde das Besteuerungsrecht Deutschland 
zustehen: Bei Veräußerung der Beteiligung handele es sich, so der BFH, infolge der 
Transparenzbetrachtung um ein bewegliches Wirtschaftsgut, welches ebenfalls der durch 
die KG vermittelten deutschen Betriebsstätte des belgischen Mitunternehmers 
zugerechnet werden muss; insofern sei dann Artikel 13 Abs. 2 und nicht Abs. 3 DBA-
Belgien einschlägig. 

Fundstelle 

BFH-Beschluss vom 13. November 2013 (I R 67/12), veröffentlicht am 11. Dezember 
2013 
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Vorläufiger Rechtsschutz wegen möglicher 
Verfassungswidrigkeit des Erbschaftsteuergesetzes 

Der Bundesfinanzhof hat zu dem ab 2009 geltenden Erbschaftsteuergesetz entschieden, 
dass die Vollziehung eines Erbschaftsteuerbescheids wegen des beim 
Bundesverfassungsgericht anhängigen Normenkontrollverfahrens auf Antrag 
auszusetzen oder aufzuheben ist, wenn ein berechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen 
an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes besteht. 

Die geschiedene Ehefrau des Erblassers (Antragstellerin) erhält eine monatliche Rente 
auf Lebenszeit und hatte sich auf die Verfassungswidrigkeit der Erbschaftsteuer berufen: 
Im Hinblick auf den Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofes zur Prüfung der 
Verfassungsmäßigkeit des Erbschaftsteuergesetzes (ErbStG) beim 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) beantragte sie aufgrund des insoweit ruhenden 
Einspruchsverfahrens Aussetzung der Vollziehung. Der BFH entschied, dass die 
Vollziehung des betreffenden Erbschaftsteuerbescheids wegen des anhängigen 
Normenkontrollverfahrens in der Tat aufzuheben ist: Das Interesse der Antragstellerin 
an der Aufhebung der Vollziehung – so die Richter – sei gegenüber dem öffentlichen 
Interesse am Vollzug des ErbStG vorrangig. Ein berechtigtes Interesse liege jedenfalls 
vor, wenn der Steuerpflichtige mangels des Erwerbs liquider Mittel zur Entrichtung der 
festgesetzten Erbschaftsteuer eigenes Vermögen einsetzen oder die erworbenen 
Vermögensgegenstände veräußern oder belasten muss. So war es im Ergebnis hier: Die 
Antragstellerin konnte die festgesetzte Erbschaftsteuer von insgesamt 71.000 Euro bei 
Fälligkeit nicht aus den ihr zu diesem Zeitpunkt zugeflossenen Rentenzahlungen von 
monatlich 2.700 Euro entrichten. Die Rentenzahlungen dienten der Bestreitung des 
Lebensunterhaltes, so dass sie allenfalls nur in einem zu vernachlässigendem Umfang 
zur Begleichung der Erbschaftsteuer verwendet werden konnten. 

An der bisherigen Rechtsprechung, nach der eine Aussetzung bzw. Aufhebung der 
Vollziehung nicht zu gewähren ist, wenn zu erwarten ist, dass das BVerfG lediglich die 
Unvereinbarkeit eines Gesetzes mit dem Grundgesetz aussprechen und dem Gesetzgeber 
eine Nachbesserungspflicht für die Zukunft aufgeben wird, hält der BFH nicht mehr fest: 
Es sei nicht gerechtfertigt, so die aktuelle richterliche Begründung, aufgrund einer 
Prognose über die Entscheidung des BVerfG vorläufigen Rechtsschutz generell 
auszuschließen. 

Fundstelle 

BFH-Beschluss vom 21. November 2013 (II B 46/13), veröffentlicht am 11. Dezember 
2013 

 

 

Abfindung aus Frankreich in Deutschland steuerfrei 

Nach dem im Verhältnis zum OECD-Musterabkommen abweichenden DBA-Wortlaut 
rühren von einem ehemaligen französischen Arbeitgeber gezahlte Abfindungen aus 
dem Arbeitsverhältnis in Frankreich her und können folglich nur dort besteuert 
werden. 

Der Bundesfinanzhof hatte der Frage nachzugehen, ob die Abfindungszahlung eines 
französischen Arbeitgebers an einen nichtselbständig in Frankreich tätigen 
Arbeitnehmer in die Bemessungsgrundlage der deutschen Einkommensteuer für 2006 
einzubeziehen ist. Der Kläger war ab Juli 2004 bei einem Konzernunternehmen in 
Frankreich angestellt, daneben aber für die inländische Firma in zeitlich beschränktem 
Umfang weiter tätig. Im Oktober 2006 wurden beide Arbeitsverhältnisse in 
gegenseitigem Einvernehmen beendet. Als Ausgleich erhielt der Kläger eine Abfindung, 
die in drei Raten gezahlt wurde. Das Finanzamt unterwarf die in 2006 zugeflossenen 
zwei Raten als sonstige Einkünfte der inländischen Besteuerung: Diese seien kein 
Entgelt für eine frühere Tätigkeit und würden auch nicht für eine konkrete Tätigkeit 
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gezahlt. Der BFH jedoch pochte auf den Wortlaut des Art. 13 Abs. 1 DBA: Dieser biete 
eine ausreichende Grundlage, das Besteuerungsrecht für eine solche 
Entschädigungszahlung ausschließlich dem Ort der früheren (Arbeitnehmer-)Tätigkeit, 
nämlich Frankreich, zuzuordnen. 

Nach allgemeinen Grundsätzen des OECD-Musterabkommens stehen die Abfindungen 
anlässlich eines vorzeitigen Ausscheidens in keinem unmittelbaren Zusammenhang zu 
einem Auslandseinsatz mehr, sondern dienen der Überbrückung bis zur neuen 
beruflichen Positionierung und sind somit weder Entgelt für eine frühere Tätigkeit noch 
Ruhegehalt. Sie sind danach im Ansässigkeitsstaat zu besteuern. Diese Grundsätze 
waren aber nicht ohne Weiteres auf das DBA-Frankreich anwendbar, denn der Wortlaut 
des einschlägigen Art. 13 Abs. 1 DBA – so der BFH – weiche entscheidungserheblich von 
demjenigen nach OECD-MA ab: Indem diese Regelung (in Satz 2) ausdrücklich auf die 
zahlende Person abstellt und für die Zuordnung auf den Ort der persönlichen Tätigkeit 
verweist, aus der die Einkünfte herrühren, sei hier ein lediglich kausaler Zusammenhang 
(Anlasszusammenhang) zwischen Arbeitsverhältnis und der Arbeitgeberzahlung 
ausreichend. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 24. Juli 2013 (I R 8/13), als NV-Entscheidung veröffentlicht am 4. 
Dezember 2013 

 

 

Beratungskosten für Verständigungsverfahren nicht als 
Veräußerungskosten abziehbar 
Die Aufwendungen eines beschränkt Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit einem 
Verständigungsverfahren wegen des Besteuerungsrechts des Gewinns aus der 
Veräußerung einer GmbH-Beteiligung stellen keine den Veräußerungsgewinn 
mindernden Kosten dar. 

Der in den USA ansässige und in Deutschland beschränkt steuerpflichtige Kläger hatte 
Anteile an einer GmbH mit Gewinn veräußert. Da der Gewinn auch in den USA 
versteuert wurde, beantragte er zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ein 
Verständigungsverfahren, welches auch mit einer Einigung abgeschlossen und 
beiderseits im Ergebnis akzeptiert wurde. Dem Kläger entstanden in diesem 
Zusammenhang Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten, die er als 
Veräußerungskosten geltend machte. Der Bundesfinanzhof als Letztinstanz lehnte dies 
jedoch ab. 

Der Abzug als Veräußerungskosten verlangt, dass die betreffenden Aufwendungen in 
unmittelbarem sachlichen Zusammenhang mit der Veräußerung stehen. Die 
Aufwendungen für das Verständigungsverfahren sind aber nicht durch die steuerbare 
Anteilsveräußerung veranlasst. Das Verfahren diente nicht der Durchführung der 
Veräußerung, sondern der Klärung der Frage, welchem Staat das Besteuerungsrecht 
zusteht. Auch war nicht die Veräußerung selbst das auslösende Moment für das 
Verständigungsverfahren, sondern deren Steuerbarkeit. Es fehlt an einer unmittelbaren 
sachlichen Beziehung gerade zum Veräußerungsgeschäft, wie sie etwa Notariatskosten, 
Maklerprovisionen oder Grundbuchgebühren aufweisen. 

Ob es sich bei den Aufwendungen für das Verständigungsverfahren ggf. um 
Sonderausgaben handelt, musste der BFH in diesem Verfahren nicht entscheiden, da 
diese Vorschrift auf beschränkt Steuerpflichtige ohnehin nicht anwendbar ist. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 9. Oktober 2013 (IX R 25/12), veröffentlicht am 4. Dezember 2013 

 

Steuerfreiheit von überobligatorischen 
Arbeitgeberbeiträgen an schweizerische Pensionskasse 
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Obligatorische Arbeitgeberbeiträge zu einer schweizerischen Pensionskasse und 
Arbeitgeberleistungen auf Grundlage der schweizerischen Alters- und 
Hinterlassensversicherung sowie der schweizerischen Invalidenversicherung sind 
generell steuerfrei. Die überobligatorisch an die Pensionskasse gezahlten 
Arbeitgeberbeiträge sind dies allerdings nur in bestimmtem Rahmen. 

Der in Deutschland wohnhafte Kläger war Grenzgänger und in der Schweiz abhängig 
beschäftigt. Dessen Arbeitgeberin hatte überobligatorische Pensionskassenbeiträge 
infolge eines privatrechtlichen Versicherungsvertrags und somit weder aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften noch aufgrund einer auf gesetzlicher Ermächtigung 
beruhenden Bestimmung entrichtet. Diese arbeitgeberseitigen Pensionskassenbeiträge 
sind zwar als solche dem Grunde nach steuerfrei, denn sie wurden für den in der Schweiz 
(und somit nicht im Inland) beschäftigten Kläger gezahlt und für ihn wurden auch keine 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung im Inland geleistet (so die Vorschrift des § 
3 Nr. 62 Satz 4 Einkommensteuergesetz, die dadurch Arbeitnehmern, die nicht der 
deutschen Rentenversicherung angehören können, obwohl ihr Arbeitgeber für deren 
Altersvorsorge Beiträge zu einer Pensionskasse leistet, einen steuerlichen Ausgleich 
verschafft). Allerdings, so die gesetzliche Norm, müssen darauf die 
Zukunftssicherungsleistungen angerechnet werden, die die Arbeitgeberin aufgrund 
gesetzlicher Verpflichtung oder aber aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften erbracht 
hat. Da diese jedoch die überobligatorischen Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse 
überstiegen, verblieb insgesamt kein Betrag, der steuerfrei zu stellen war. Eine 
Vergleichsprüfung mit dem entsprechenden Arbeitgeberanteil an die gesetzliche 
Rentenversicherung in Deutschland als Höchstgrenze für den steuerfrei zu stellenden 
Betrag war somit überflüssig. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 24. September 2013 (VI R 6/11), veröffentlicht am 8. Januar 2014 

 
Belgien: Regelung zum persönlichen Abzug 
familienbedingter Freibeträge verstößt gegen EU-Recht 
Der Europäische Gerichtshof hat in einem belgischen Fall entschieden, dass die dortige 
Regelung, wonach familiär bedingte Freibeträge eines Ehepaares nur bei demjenigen 
mit dem höheren Einkommen steuerlich berücksichtigt werden, unionsrechtswidrig ist. 

Vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) ging es um die Frage, ob die 
Berechnungsweise hinsichtlich der Inanspruchnahme familiär bedingter 
Steuerfreibeträge in Belgien mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Das Ehepaar mit zwei 
unterhaltsberechtigten Kindern wohnte in Belgien. Der Ehemann erzielte in Deutschland 
Einkünfte als selbständiger Rechtsanwalt, die Ehefrau war Arbeitnehmerin in Belgien. 
Nach belgischem Steuerrecht werden die familiär und persönlich bedingten Abzüge 
(beispielsweise Ausgaben für Kinderbetreuung, Freibetrag und andere Ermäßigungen) 
bei demjenigen Ehegatten berücksichtigt bzw. angerechnet, der die höchsten Einkünfte 
erzielt. In diesem Fall wurden diese dem Ehemann zugewiesen, dessen Einkünfte 
allerdings nach DBA nur in Deutschland zu versteuern und in Belgien unter 
Progressionsvorbehalt steuerfrei gestellt waren. Dies hatte zur Folge, dass dem Ehepaar 
aufgrund nationaler Gesetzeslage die Steuervergünstigung versagt wurde, obwohl es 
darauf Anspruch gehabt hätte, wenn beide sämtliche Einkünfte oder deren größten Teil 
in ihrem Wohnsitzstaat Belgien erzielt hätten oder alternativ, wenn die Ehefrau die 
Bezieherin des höheren Einkommens gewesen wäre. Der EuGH sah in dieser 
unterschiedlichen Behandlung eine unberechtigte Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit. Dem Ehepaar sei nämlich wegen der belgischen 
Gesetzesmodalitäten ein Teil der für gebietsansässige Ehepaare vorgesehenen 
Steuerbefreiungen vorenthalten worden. Zwar wurde dem Ehemann in Deutschland ein 
Kinderfreibetrag gewährt, dieser konnte jedoch den in Belgien erlittenen Nachteil 
insoweit nicht ausgleichen. Denn ein Mitgliedstaat (hier: Belgien) könne sich nicht auf 
einen im anderen Staat (einseitig) gewährten Vorteil berufen, um so den Bestimmungen 
zur Niederlassungsfreiheit zu entgehen. Die belgische Ausschlussregelung ist nämlich 
unabhängig von der deutschen steuerlichen Behandlung anwendbar. 
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In Deutschland wurde der Ehemann im Übrigen einzeln veranlagt, d.h. ohne den 
Splittingtarif für nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten in Anspruch nehmen zu 
können. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 12. Dezember 2013 (C-303/12), Imfeld und Garcet 

 

PwC Service 

Informationsdienste zu Steuern und Recht  
PwC stellt seinen Mandanten eine Vielzahl an Informationsmaterialien zur Verfügung, 
die Sie entweder abonnieren oder von unseren Webseiten herunterladen können. Eine 
aktualisierte Übersicht der Informationsdienste zu Steuern und Recht finden Sie auf 
PwC-Homepage unter http://www.pwc.de/de/steuern/infodienste 

 

Seminar: Aktuelles zur Umsatzsteuer 2014 
Neues aus Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung 

 

Termine 

25.02.2014, Hannover 

26.02.2014, Hannover 

12.03.2014, Düsseldorf 

12.03.2014, Frankfurt/M. 

12.03.2014, München 

13.03.2014, Stuttgart 

13.03.2014, Mannheim 

18.03.2014, Frankfurt/M. 

18.03.2014, München 

19.03.2014, Hamburg 

19.03.2014, Köln 

20.03.2014, Berlin 

25.03.2014, Osnabrück 

26.03.2014, Düsseldorf 

02.04.2014, Berlin 

03.04.2014, Hamburg 

03.04.2014, Stuttgart 

09.04.2014, Köln 

 

Die Veranstaltungen finden in den jeweiligen Niederlassungen von PwC statt. 

 

Zielgruppe 

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

 

http://www.pwc.de/de/steuern/infodienste
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Bei organisatorischen Fragen für Sie da: 

Barbara Kunz 

Tel.: +49 69 9585-2114 

E-Mail: event_services@de.pwc.com 

 

Bei Fragen zum Thema für Sie da: 

Björn Ahrens 

Tel.: +49 69 9585-5470 

E-Mail: bjoern.ahrens@de.pwc.com 

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. 

© 2014. PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der 
PricewaterhouseCoopers International Limited.  
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mailto:event_services@de.pwc.com
mailto:bjoern.ahrens@de.pwc.com
mailto:gabriele.stein@de.pwc.com

	Inhalt
	Business Meldungen
	Rechtsprechung
	PwC Service
	Sie haben noch Fragen?
	Redaktion

	Bestellung und Abbestellung
	www.pwc.de


