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Business Meldungen 

BMF-Schreiben zur privaten Nutzung von Elektro- und 
Hybridelektrofahrzeugen jetzt amtlich 

Das aktuelle Schreiben des Bundesfinanzministeriums zu den Sonderregelungen für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge steht im Zusammenhang mit den im Zuge des 
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes eingeführten Neuerungen. Nachdem 
ursprünglich im Januar 2014 an die Verbände ein Entwurfsschreiben zu dieser 
Thematik übersandt wurde, hat die Verwaltung nun die Entwurfsfassung ohne 
materielle Änderungen übernommen und offiziell bekanntgegeben. 

Durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz (AmtshilfeRLUmsG) wurde ein 
Nachteilsausgleich bei Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen bei der privaten 
Nutzungsbesteuerung eingeführt: Um den Nachteil der Elektroautos gegenüber 
Kraftfahrzeugen mit einem Verbrennungsmotor auszugleichen oder zu mildern (der 
Listenpreis von Elektrofahrzeugen liegt über dem Listenpreis herkömmlicher Kfz) wird 
bei Bewertung der privaten Nutzung von betrieblichen Kfz der maßgebliche 
Listenpreis/die gesamten Aufwendungen bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode um 
die Kosten für die Batteriesysteme gekürzt. Zur Vereinfachung der Ermittlung werden 
diese Kosten in pauschaler Höhe angesetzt. 

Nachdem das Bundesfinanzministerium (BMF) mit Schreiben vom 15. Januar 2014 ein 
diesbezügliches Entwurfsschreiben an bestimmte Verbände zur Stellungnahme versandt 
hatte, wurde dieses nun am 5. Juni 2014 ohne materielle Änderungen als offizielles 
Verwaltungsschreiben veröffentlicht. 

Anwendungszeitraum: Die aktuellen ministeriellen Regelungen zur Minderung der 
Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Privatentnahme, der nicht abziehbaren 
Betriebsausgaben oder des geldwerten Vorteils sind ab dem 1. Januar 2013 für 
Elektrofahrzeuge und Hybridelektrofahrzeuge anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2023 
angeschafft, geleast oder zur Nutzung überlassen werden. Über den 
Anwendungszeitraum werden die Minderungsbeträge linear gekürzt. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 5. Juni 2014 (IV C 6 – S 2177/13/10002)  

 
Finanzverwaltung zu Neuregelungen des 
Investmentsteuergesetzes durch AIFM-StAnpG  

Das AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz bringt eine erhebliche Erweiterung des 
Anwendungsbereichs des Investmentsteuergesetzes mit sich. In zwei aktuellen 
Schreiben hat sich das Bundesfinanzministerium zu ausgewählten Themen des 
gesetzlichen Revirements geäußert. 

Übergangsregelung zur Werbungskostenaufteilung: Zukünftig sind indirekte 
Werbungskosten anteilig den ordentlichen Erträgen sowie den Veräußerungsgewinnen 
zuzuordnen. Dies führt zu erheblichem Anpassungsbedarf und einer Erhöhung der 
Komplexität bei Ermittlung sowohl der täglichen als auch der jährlichen 
Besteuerungsgrundlagen. Eine Zuordnung der indirekten Werbungskosten nach dem 
neuen Verteilungsmaßstab hat erstmalig für Geschäftsjahre zu erfolgen, die nach dem 31. 
Dezember 2013 beginnen. Da die Arbeiten zur Neuordnung des Werbungskostenabzugs 
umfangreicher sind als ursprünglich geplant, wird es das Finanzministerium laut ihrem 
Schreiben vom 3. Juni 2014 nicht beanstanden, wenn die Aufteilung erstmals auf 
Geschäftsjahre angewendet wird, die nach dem 31. März 2014 beginnen. 
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Stellungnahme zu konkreten Auslegungsfragen: In dem wesentlich umfangreicheren 
Schreiben vom 4. Juni 2014 nimmt die Verwaltung zu bestimmten Auslegungsfragen 
zum Investmentsteuergesetz (InvStG) in der Fassung des AIFM-StAnpG Stellung, die 
von verschiedener Seite an sie herangetragen wurden. Eine Auswahl der ministeriellen 
Antworten: 

Anteilsklassen: Bei Anteilklassen ist bei Anwendung des § 1 Absatz 1b und des § 22 
Absatz 2 InvStG generell auf die Ebene des gesamten Investmentfonds abzustellen. Dies 
gilt unabhängig davon, ob für die Anteilklassen separate Besteuerungsgrundlagen im 
Sinne des § 5 InvStG zu ermitteln sind. 

Anlagebestimmungen: Nach § 1 Absatz 1b Satz 2 Nummer 2 Satz 1 InvStG wird 
vorausgesetzt, dass den Anlegern mindestens einmal pro Jahr das Recht zur Rückgabe 
oder Kündigung der Anteile eingeräumt wird. Die Finanzverwaltung wird das Fehlen 
dieser Voraussetzung nicht beanstanden, wenn die Aussetzung der Rücknahme- oder 
Kündigungsmöglichkeit auf einem außergewöhnlichen Umstand im Sinne des § 98 
Absatz 2 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) beruht und die Aussetzung nicht mehr als 36 
Monate andauert. Das Gleiche gilt während einer auf höchstens 60 Monate begrenzten 
Abwicklungsphase eines Investmentfonds. 

Grundsatz der Risikomischung: Bei OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren)-Fonds wird die Finanzverwaltung in der Regel davon ausgehen, dass der 
Grundsatz der Risikomischung erfüllt ist. Bei der Prüfung der Anlagebestimmungen 
wird es die Finanzverwaltung grundsätzlich nicht beanstanden, wenn in der 
Anfangsphase und in der Liquidationsphase eines AIF (Alternative Investmentfonds) die 
Risikomischung nicht eingehalten wird. Zum Halten von Anteilen in „nicht nur 
unerheblichem Umfang“: Dies liege vor, so das BMF, wenn bei weniger als vier 
Vermögensgegenständen oder bei Nichterfüllung der quantitativen Risikomischung das 
Vermögen eines Investmentfonds wenigstens zu 50 % in einem oder mehreren anderen 
risikodiversifizierten Vermögen investiert ist. 

Des weiteren werden u. a. Fragen zu den zulässigen Vermögensgegenständen (u.a. 
Anteile an Investitionsgesellschaften, Beteiligungen an vermögensverwaltenden 
Personengesellschaften), zur Begrenzung von 20% für Beteiligungen an nicht 
börsennotierten Kapitalgesellschaften, der 10%-Grenze bei Master-Feeder-
Konstruktionen und zur Abgrenzungspflicht beim Bondstripping behandelt. Auch die 
bereits erwähnte Werbungskostenaufteilung steht im Fokus der Untersuchung: Hier 
wird die Finanzverwaltung nicht eingreifen, wenn die für die Aufteilung der 
Werbungskosten heranzuziehenden positiven Salden von Einnahmen des 
vorangegangenen Geschäftsjahres spätestens erst nach Ablauf von vier Monaten im 
neuen Geschäftsjahr angewendet werden und davor übergangsweise der im 
vorangegangenen Geschäftsjahr bereits angewendete Aufteilungsschlüssel fortgeführt 
wird. Die Finanzverwaltung wird es zudem akzeptieren, wenn rückwirkende Korrekturen 
des unter Zugrundelegung der Werte des weiter zurückliegenden Jahres ermittelten 
Zwischen-, Aktien- und Immobiliengewinns bei Publikums-Investmentfonds 
unterbleiben. Bei Spezial-Investmentfonds sei jedoch eine rückwirkende Korrektur 
vorzunehmen, wenn die vorläufig verwendeten Werte eines weiter zurückliegenden 
Jahres von den Vorjahreswerten abweichen. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 3. Juni 2014 und vom 4. Juni 2014 (IV C 1 – S 1980-1/13/10007 
:002) 
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Umsatzsteuer und Vorsteuerabzug bei 
(teil)unternehmerisch verwendeten Fahrzeugen 

Das Bundesfinanzministerium hatte bereits in der Vergangenheit verschiedentlich zum 
Vorsteuerabzug und der Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen Stellung 
genommen und darin aufgrund diverser Urteile des Bundesfinanzhofes die Haltung der 
Verwaltung erläutert. In einer neuen Verlautbarung gibt die Behörde nun weitere 
Hinweise zur umsatzsteuerlichen Behandlung von ganz oder teilweise unternehmerisch 
verwendeten Fahrzeugen. 

Die aktuellen Ausführungen des Bundesfinanzministeriums (BMF) beruhen auf den in 
früheren BMF-Schreiben vom 2. Januar 2012 und 2. Januar 2014 erläuterten 
Grundsätzen und gehen speziell auf Fahrzeuge (Dienst- bzw. Firmenwagen) ein, die 
(teil)unternehmerisch genutzt werden. 

Teilunternehmerische Verwendung: Entscheidend für eine unternehmerische Nutzung 
ist die 10 %-Grenze. Sofern diese erreicht ist, gilt Folgendes: Besteht die 
nichtunternehmerische Tätigkeit in einer sog. nichtwirtschaftlichen Tätigkeit, hat der 
Unternehmer kein Wahlrecht zur vollständigen Zuordnung; es besteht grundsätzlich ein 
Aufteilungsgebot. Anders bei einer unternehmensfremden Verwendung (private 
Zwecke): Hier besteht ein Zuordnungswahlrecht (maßgebend ist die bei Anschaffung 
beabsichtigte Verwendung für den Besteuerungszeitraum der erstmaligen Verwendung 
anhand dem voraussichtlichen Verhältnis der Jahreskilometer). Bei einer 
unternehmerischen Verwendung von weniger als 10 % greift das Zuordnungsverbot: Die 
Privatentnahmen (Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Familienheimfahrten 
bei doppelter Haushaltsführung) unterliegen keiner Vorsteuerkürzung. Bei 
ausschließlich unternehmerischer Verwendung oder bei trotz teilunternehmerischer 
Verwendung voll dem Unternehmen zugeordnetem Fahrzeug kann der Unternehmer die 
auf die Anschaffung des Fahrzeugs entfallenden Vorsteuerbeträge abziehen. Die 
unternehmensfremde Nutzung unterliegt dann als unentgeltliche Wertabgabe der 
Besteuerung. Zur Erläuterung der verwendeten Begriffe: Mit nichtunternehmerischer 
Tätigkeit können sowohl unternehmensfremde Tätigkeiten (Privatentnahmen) als auch 
nicht wirtschaftliche Tätigkeiten (beispielsweise unentgeltliche Tätigkeiten eines 
Vereins, hoheitliche Tätigkeiten juristischer Personen des öffentlichen Rechts oder das 
Veräußern von nicht unternehmerisch gehaltenen Beteiligungen) gemeint sein. 

Aufwendungen des Fahrzeugs: Kann der Unternehmer das Fahrzeug dem Unternehmen 
nicht zuordnen, weil er es zu weniger als 10 % für sein Unternehmen nutzt, ist die 
unternehmerische Mindestnutzung gesondert zu beurteilen. Vorsteuern, die unmittelbar 
und ausschließlich auf die unternehmerische Verwendung des Fahrzeugs entfallen, z. B. 
solche aus Reparaturaufwendungen in Folge eines Unfalls während einer 
unternehmerisch veranlassten Fahrt, können nach allgemeinen Regeln in voller Höhe 
abgezogen werden. Sonstige Leistungen und vertretbare Gegenstände (z. B. 
Wartungsarbeiten und Benzin) werden unabhängig von der Zuordnung des Fahrzeugs 
grundsätzlich nur in Höhe der unternehmerischen Verwendung für das Unternehmen 
bezogen. Mangels einer direkten Zuordnung kann die Aufteilung auch auf einer 
sachgerechten Schätzung beruhen. Bei teilunternehmerisch verwendeten Fahrzeugen, 
für die der Unternehmer sein Wahlrecht zur vollständigen Zuordnung zum 
Unternehmen ausgeübt hat, kann aus Vereinfachungsgründen der Vorsteuerabzug in 
voller Höhe geltend gemacht werden, der unternehmensfremde (private) Anteil 
unterliegt dann aber der Wertabgabenbesteuerung. 

Wertabgabenbesteuerung bei unternehmensfremder Nutzung: Die private Nutzung 
eines dem Unternehmen vollständig zugeordneten Fahrzeugs ist als unentgeltliche 
Wertabgabe der Besteuerung zu unterwerfen. Als Bemessungsgrundlage müssen 
diejenigen Ausgaben angesetzt werden, die zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug 
berechtigt haben. Zur Ermittlung der Ausgaben, die auf die unternehmensfremde 
Nutzung des dem Unternehmen zugeordneten Fahrzeugs entfallen, hat der Unternehmer 
bei Kfz die zu mehr als 50 % betrieblich genutzt werden die Wahl zwischen der 1 %-
Regelung und der Fahrtenbuchregelung; in allen anderen Fällen ist grundsätzlich der 
ertragsteuerlich ermittelte Nutzungsanteil heranzuziehen. Aus den 
Gesamtaufwendungen sind allerdings die nicht mit Vorsteuern belasteten Ausgaben 
auszuscheiden. 
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Weiterhin nimmt das BMF zur Änderung der teilunternehmerischen Verwendung für 
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten und Vorsteuerberichtigung anhand zahlreicher Beispiele 
Stellung und geht auch auf den Bereich Kfz-Leasing näher ein. Umfangreich abgehandelt 
wird (ab Seite 12) die (entgeltliche und unentgeltliche) Überlassung von Fahrzeugen an 
das Personal (Dienst- oder Firmenwagen). 

Die Grundsätze des aktuellen – und insgesamt 29 Seiten umfassenden - Schreibens 
gelten in allen offenen Fällen, soweit sich aus den BMF-Schreiben vom 2.1.2012 und vom 
2.1.2014 nichts anderes ergibt. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 5. Juni 2014 (IV D 2 – S 7300/07/10002 :001) 

 
Zufluss von Gehaltsbestandteilen bei Gesellschafter-
Geschäftsführer 

Das Bundesfinanzministerium zieht in seinem jüngsten Schreiben die Konsequenzen 
aus drei Urteilen des Bundesfinanzhofes zum Zufluss von Gehaltsbestandteilen 
(Tantiemen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld) an Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
Kapitalgesellschaft. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinen Urteilen vom 3. Februar 2011 (VI R 4/10 und 
VI R 66/09) sowie vom 15. Mai 2013 (VI R 24/12) zur lohnsteuerlichen Behandlung 
bestimmter Gehaltsbestandteile eines Gesellschafter-Geschäftsführers einer 
Kapitalgesellschaft Stellung genommen. In den Urteilen VI R 4/10 und VI R 66/09 
verneinte der BFH prinzipiell eine Zuflussfiktion von vereinbarten Vergütungen mangels 
wirtschaftlicher Verfügungsmacht. Da – aus verschiedenen Gründen – jeweils keine 
Auszahlung erfolgt sei, so der BFH, habe auch nie eine Verfügungsmacht bestanden. 
Ferner griff der vom Finanzamt angenommene – für beherrschende Gesellschafter 
geltende – Grundsatz bezüglich des Zuflusses von Einnahmen und einer damit 
verbundenen möglichen verdeckten Einlage dort nicht, weil die jeweiligen Kläger mit 
ihrer 50%igen Beteiligung an der GmbH gar keine beherrschenden Gesellschafter 
gewesen waren. Ansonsten, so im Urteilsfall VI R 66/09, fließen dem beherrschenden 
Gesellschafter-Gesellschafter Gehaltsbeträge (hier: die Gewinntantieme) bereits mit 
Fälligkeit zu, wobei zivilrechtlich abweichende Vereinbarungen hinsichtlich der 
Fälligkeit auch steuerlich beachtet werden müssen. Bei Auslegung der genannten Urteile 
gelten nach Verwaltungsmeinung folgende Grundsätze: 

• Dem beherrschenden Gesellschafter fließt eine eindeutige und unbestrittene 
Forderung gegen „seine“ Kapitalgesellschaft bereits mit deren Fälligkeit zu. Ob 
sich der Vorgang in der Bilanz der Gesellschaft tatsächlich gewinnmindernd 
ausgewirkt hat, etwa durch die Bildung einer Verbindlichkeit, ist für die 
Anwendung der sog. Zuflussfiktion unerheblich, sofern eine solche 
Verbindlichkeit nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung hätte 
gebildet werden müssen. 

• Für den Zufluss beim Gesellschafter-Geschäftsführer durch eine verdeckte 
Einlage in die Kapitalgesellschaft kommt es darauf an, ob der Gesellschafter-
Geschäftsführer vor oder nach Entstehen seines Anspruches darauf verzichtet 
hat. 

• Maßgeblich dafür ist, inwieweit Passivposten in eine Bilanz der Gesellschaft 
hätten eingestellt werden müssen, die zum Zeitpunkt des Verzichts erstellt 
worden wäre. Auf die tatsächliche Buchung in der Bilanz der Gesellschaft kommt 
es für die Frage des Zuflusses aufgrund einer verdeckten Einlage hingegen nicht 
an. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 12. Mai 2014 (IV C 2 – S 2743/12/10001), bekanntgegeben am 30. 
Mai 2014 
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Verlängerung der Übergangsregelung für ausländische 
Investmentvermögen 

Ein ausländisches Investmentvermögen wird unter bestimmten Voraussetzungen bis 
zum Ende des Geschäftsjahres, das nach dem 22. Juli 2016 endet, auch weiterhin als 
ausländisches Investmentvermögen eingestuft. Die Finanzverwaltung hat die bereits 
bestehende Übergangsregelung erneut verlängert. 

Der entsprechende Regelungsbedarf geht auf die geänderte Verwaltungspraxis der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zurück. Diese hatte in ihrem 
Rundschreiben 14/2008 vom 22. Dezember 2008 eine Reihe neuer, auch formaler 
Voraussetzungen aufgestellt, damit ein Fonds als ausländisches Investmentvermögen im 
Sinne des Investmentgesetzes gilt. Die Finanzverwaltung folgt insoweit dieser 
Auffassung der BaFin (vgl. BMF-Schreiben vom 18. August 2009). Jetzt wurde die 
bereits bestehende Übergangsregelung erneut verlängert. Der Wortlaut der aktuellen 
ministeriellen Verlautbarung: Ein ausländisches Investmentvermögen, welches die 
Registrierungsvoraussetzungen nicht erfüllt und daher nicht mehr als ein solches 
einzustufen wäre, wird unter bestimmten Voraussetzungen auch für das nach dem 22. 
Juli 2016 endende Geschäftsjahr weiterhin steuerlich als ausländisches 
Investmentvermögen eingestuft, nämlich wenn es die Besteuerungsgrundlagen 
veröffentlicht hat und auch weiterhin veröffentlicht oder dem Bundeszentralamt für 
Steuern eine entsprechende Mitteilung gemacht und auch später keine gegenteilige 
Mitteilung gemacht hat und die Anwendung der Strafbesteuerung nach § 6 
Investmentsteuergesetz unabhängig von der Veröffentlichung ausgeschlossen ist. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 22. Mai 2014 (IV C 1 – S 1980-1/08/10019, DOK 2009/0539739) 

 

Allgemeines Besteuerungsverfahren oder 
Vorsteuervergütung bei ausländischen Unternehmern? 

Das Bundesfinanzministerium wendet das Urteil des Bundesfinanzhofes, wonach ein 
ausländischer Unternehmer sofern er - aus bestimmten Gründen - zur Abgabe einer 
Jahreserklärung verpflichtet ist, dort sämtliche im Kalenderjahr abziehbaren 
Vorsteuerbeträge geltend machen kann, nur auf bestimmte Fälle an, u.a. wenn der 
Vergütungsantrag irrigerweise zurückgewiesen wurde. 

Gibt ein ausländischer Unternehmer, der im Inland nur Umsätze ausführt die dem 
Abzugsverfahren unterliegen, aus bestimmten Gründen (aufgrund unberechtigtem 
Steuerausweis) eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung ab, ist er berechtigt, darin sämtliche 
in diesem Kalenderjahr abziehbaren Vorsteuerbeträge geltend zu machen; das besondere 
Vergütungsverfahren nach § 18 Abs. 9 Umsatzsteuergesetz für die ihm in Rechnung 
gestellten Vorsteuern braucht dann nicht durchgeführt zu werden. So die Entscheidung 
des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 28. August 2013 (XI R 5/11). 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) weist nunmehr darauf hin, dass das betreffende 
BFH-Urteil nur auf mit dem entschiedenen Fall vergleichbare Sachverhalte anzuwenden 
ist. Dazu müssen – so die Verlautbarung – folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Der im Ausland ansässige Unternehmer hat fristgerecht einen Antrag auf 
Vergütung der Vorsteuern beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) gestellt, 

• die übrigen Voraussetzungen für eine Erstattung im Vorsteuer-
Vergütungsverfahren für den Vergütungszeitraum sind erfüllt, 

• aufgrund falscher Beurteilung ist irrtümlich keine Vergütung im Vorsteuer-
Vergütungsverfahren erfolgt,  und 

• eine Vergütung der Vorsteuer im Vergütungsverfahren ist nicht mehr möglich, 
weil der betreffende Antrag auf Hinweis des Bundeszentralamtes für Steuern 
(BZSt) zurückgenommen wurde und die Antragsfrist (30. Juni) abgelaufen ist 
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oder der Bescheid des BZSt über die Ablehnung der Vergütung formell 
bestandskräftig ist. 

Nur in diesen Fällen kann der im Ausland ansässige Unternehmer die im Antrag auf 
Vorsteuer-Vergütung geltend zu machenden Vorsteuerbeträge im Rahmen des 
allgemeinen Besteuerungsverfahrens berücksichtigen. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 21. Mai 2014 (IV D 3 – S 7359/13/10002) 

 

Rechtsprechung  

Kein gewerbesteuerliches Schachtelprivileg bei 
qualifiziertem Anteilstausch 

Bei Prüfung des stichtagsbezogenen gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs sind 
Vorbesitzzeiten einer im Privatvermögen gehaltenen Beteiligung, die durch einen 
unterjährigen mehrheitsvermittelnden qualifizierten Anteilstausch in eine 
Kapitalgesellschaft eingebracht wurde, nicht anzurechnen. 

Der Begriff des sog. qualifizierten Anteilstauschs geht auf das Umwandlungssteuergesetz 
(§ 21 Abs. 1) zurück und liegt vor, wenn durch den Anteilstausch die Mehrheit an einer 
Kapitalgesellschaft erworben wird. Ein solcher Anteilstausch war auch Gegenstand der 
gerichtlichen Erörterungen beim Bundesfinanzhof (BFH), konkret im Zusammenhang 
mit dem gewerbesteuerlichen Schachtelprivileg für die von der erworbenen Gesellschaft 
am 28. Dezember 2009 erfolgte Gewinnausschüttung. Der Alleingesellschafter der am 
26. November 2009 gegründeten GmbH (Klägerin) hatte zuvor die schon länger in 
seinem Privatvermögen gehaltene 100 %ige Beteiligung an einer weiteren GmbH (B-
GmbH) im Zuge der bei der Klägerin am 21. Dezember 2009 erfolgten Kapitalerhöhung 
zum Buchwert eingebracht. Am selben Tag übertrug der Alleingesellschafter seinen 
Geschäftsanteil an der B-GmbH mit sofortiger Wirkung auf die Klägerin. Das Finanzamt 
sah die Voraussetzungen des gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs in 2009 als nicht 
erfüllt an und rechnete die körperschaftsteuerlich befreiten Gewinnanteile mit 95 % (d. 
h. unter Berücksichtigung des 5%igen Betriebsausgabenabzugsverbots nach § 8b Abs. 5 
Körperschaftsteuergesetz) dem Gewerbeertrag wieder hinzu. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) sah dies – entgegen der finanzgerichtlichen Vorinstanz – im Ergebnis genauso. 

Letztlich war entscheidend, so der Wortlaut des § 9 Nr. 2a Gewerbesteuergesetz, ob die 
Klägerin zu Beginn des Erhebungszeitraums an der B-GmbH beteiligt war. Das 
Finanzgericht hatte dies im Gegensatz zum Finanzamt bejaht und auf § 4 Abs. 2 Satz 3 
Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) verwiesen, wonach der Zeitraum der 
Zugehörigkeit eines Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen der übertragenden 
Körperschaft dem übernehmenden Rechtsträger anzurechnen ist, wenn die Dauer der 
Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen für die Besteuerung bedeutsam ist, da ja insofern 
die übernehmende Körperschaft in die steuerliche Rechtsstellung der übertragenden 
Körperschaft eintrete. Genau hier weicht aber die Interpretation des BFH von derjenigen 
des Finanzgerichts ab: 

Die Klägerin war erstens zu Beginn des Erhebungszeitraums tatsächlich nicht an der B-
GmbH beteiligt und konnte auch nicht beteiligt sein, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht errichtet war. 

 Zweitens: Die zitierte Vorschrift im UmwStG war nicht einschlägig, da die Anrechnung 
des Zeitraums der Zugehörigkeit des eingebrachten Wirtschaftsguts letztlich nicht die 
Situation des gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs betrifft: Denn dafür ist der Beginn 
des Erhebungszeitraums, also ein Zeitpunkt und eben nicht ein Zeitraum, 
rechtsfolgenauslösend. 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 4, Juni 2014  8 
 
Drittens und letztendlich, so der BFH, sei § 4 Abs. 2 UmwStG als spezifische 
Ausnahmevorschrift konzipiert und einer erweiterten Auslegung nicht zugänglich. 
Fundstelle 

BFH-Urteil vom 16. April 2014 (I R 44/13), veröffentlicht am 18. Juni 2014 

 

Auch längerfristige Tätigkeit auf Baustelle keine 
regelmäßige Arbeitsstätte 

Eine auswärtige (Groß-)Baustelle ist keine regelmäßige Arbeitsstätte im Sinne von § 9 
Abs. 1 Nr. 4 Einkommensteuergesetz, auch wenn sie der Arbeitnehmer fortdauernd und 
immer wieder aufsucht. 

Bauausführungen oder Montagen sind keine regelmäßigen Arbeitsstätten, denn es 
handelt sich dabei um vorübergehende und nicht um dauerhafte Tätigkeitsstätten, auch 
wenn diese nach § 12 Satz 2 Abgabenordnung eine Betriebsstätte oder 
Geschäftseinrichtung des Arbeitgebers sein können. Dies – so der Bundesfinanzhof 
(BFH) in Fortführung seiner Rechtsprechung – gelte auch für auswärtige 
(Groß)Baustellen. Eine auswärtige Baustelle ist typisiert betrachtet kein dauerhafter, 
sondern nur ein vorübergehender und bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens zeitlich 
begrenzter Tätigkeitsort des Arbeitnehmers. Welche infrastrukturellen Gegebenheiten 
der Arbeitgeber dort vorhält ist unerheblich.  

Ohne Bedeutung ist ebenfalls, ob der Arbeitnehmer die Baustelle fortdauernd und 
immer wieder (dauerhaft) u.U. auch für die gesamte Dauer eines (befristeten) 
Beschäftigungsverhältnisses aufsucht. Denn eine auswärtige Tätigkeitsstätte wie eine 
Baustelle wird nicht durch bloßen Zeitablauf zu einer regelmäßigen Arbeitsstätte. 

Fundstelle  

BFH-Urteil vom 20. März 2014 (VI R 74/13), veröffentlicht am 18. Juni 2014 

 

Abziehbarkeit von Veräußerungskosten und 
nachträgliche Kaufpreisänderung bei 
Anteilsveräußerungen 

Nach § 8b Abs. 2 Körperschaftsteuergesetz werden Gewinne aus der Veräußerung von 
Anteilen an bestimmten Körperschaften steuerfrei gestellt. Veräußerungsgewinn ist 
grundsätzlich der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der 
Veräußerungskosten den steuerlichen Buchwert übersteigt. Nach Absatz 3 dieser 
Vorschrift gelten von dem so ermittelten Gewinn 5 v.H. als Ausgaben, die nicht als 
Betriebsausgaben abgezogen werden können. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich 
aktuell in drei Urteilen mit verschiedenen Aspekten dieser Vorschrift 
auseinanderzusetzen. 

Der Tenor der drei höchstrichterlichen Entscheidungen sowohl in Kürze als auch en 
détail: 

• Die Ermittlung des Veräußerungsgewinns erfolgt stichtagsbezogen auf den 
Veräußerungszeitpunkt. Eine nachträgliche Wertveränderung der 
Kaufpreisforderung aus einem Anteilsverkauf wirkt gewinnmindernd auf den 
Veräußerungszeitpunkt zurück. – Urteil I R 55/13 

• Nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut mindern einerseits die tatsächlichen 
Veräußerungskosten den steuerfreien Gewinn, von dem aber in einem weiteren 
Schritt zusätzlich fünf Prozent als nichtabziehbare Betriebsausgaben zu 
berücksichtigen sind. – Urteil I R 45/13 

• Bei Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung von Aktien sind nicht nur der 
Verkaufspreis und der Buchwert gegenüberzustellen, sondern auch Verluste aus 
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Termingeschäften (d. h. aus der Veräußerung von Zertifikaten auf die 
entsprechenden Aktien) einzubeziehen. – Urteil I R 52/12 

Urteil I R 55/13 bezüglich nachträglicher Veränderungen des Veräußerungspreises: Die 
klagende Gesellschaft hatte in dem auf die Veräußerung folgenden Jahr einen 
außergerichtlichen Vergleich geschlossen, wodurch verschiedene Kaufpreisanpassungen 
erfolgten und sich dadurch der steuerfrei zu belassende Gewinnanteil in nicht 
unbeträchtlichem Umfang erhöhte. Der BFH entsprach dem Antrag der Klägerin, die 
nachträglichen Anpassungen rückwirkend im Jahr der Veräußerung zu berücksichtigen. 
Die Veränderungen betreffen die steuerfreien Gewinne des Jahres der Veräußerung und 
nicht spätere Jahre. Mit dieser Entscheidung bestätigt der BFH seine frühere 
Rechtsprechung, wonach bei Vorgängen, die an einen isolierten und einmaligen Vorgang 
anknüpfen von einer punktuellen und stichtagsbezogenen Wertermittlung auszugehen 
sei. 

Urteil I R 45/13: Im Streitfall war kontrovers, ob sich der gesetzlich angeordnete Abzug 
der tatsächlichen Veräußerungskosten bei Ermittlung des infrage kommenden 
Veräußerungsgewinns mit § 8b Abs. 3 KStG verträgt, wonach von dem betreffenden 
Gewinn zusätzlich 5 v.H. als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben gelten. Argumentiert 
wurde dahin, das pauschale Abzugsverbot fiktiver Betriebsausgaben einerseits und der 
tatsächliche Abzug der Veräußerungskosten bei Ermittlung des betreffenden 
Veräußerungsgewinns andererseits ziehe quasi eine doppelte Berücksichtigung ein und 
derselben Kosten nach sich, die so gesetzlich nicht gewollt sei. Das Finanzamt hatte vom 
Veräußerungsgewinn neben den tatsächlichen Kosten zusätzlich vom verbleibenden 
Betrag 5% als nichtabzugsfähig behandelt. Der BFH sah dies genauso: Beides – sowohl 
der Abzug der (direkten) Veräußerungskosten als auch der Nichtabzug der (indirekten) 
fiktiven Kosten – sei rechtens und noch im Rahmen der gesetzgeberischen 
Gestaltungsfreiheit. 

Urteil I R 52/12 schließt an die zuvor erörterte Fragestellung an und geht zusätzlich auf 
die Qualifikation von Verlusten aus Termingeschäften als Veräußerungskosten ein: Die 
Klägerin hatte verschiedene Aktien veräußert, und zwar nach Ablauf des jeweils 
zugrunde liegenden und zugleich mit dem Aktienerwerb abgeschlossenen 
Termingeschäftes. Das Finanzamt hatte die Gewinne aus Aktienveräußerung mit den 
dazugehörigen Verlusten aus Termingeschäften verrechnet und so lediglich das saldierte 
Gesamtergebnis aus beiden Transaktionen steuerfrei gestellt. Der BFH sah hier einen 
unmittelbaren Veranlassungszusammenhang mit der Veräußerung und lehnte die 
Revision der Klägerin ab. Die einzelnen Geschäfte bedingten sich gegenseitig: Die 
Termingeschäfte seien von vornherein nur zur Gegenfinanzierung der 
Veräußerungsgewinne eingegangen worden; sie waren ihrem wirtschaftlichen Sinn nach 
unmittelbar auf die Veräußerung der Beteiligungen bezogen und machten isoliert 
gesehen keinen Sinn. 

Fundstelle 

BFH-Urteile vom 12. März 2014 (I R 45/13 und I R 55/13) und vom 9. April 2014 (I R 
52/12), alle veröffentlicht am 18. Juni 2014 

 

Aufwand aus Abschreibung eines Darlehens bei 
wesentlicher Beteiligung steuerlich nicht abzugsfähig 

Das in § 8b Abs. 3 Körperschaftsteuergesetz – und in verfassungsrechtlich zulässiger 
Form – geregelte Abzugsverbot von Gewinnminderungen im Zusammenhang mit 
Darlehensforderungen erfordert nur, dass der das Darlehen gewährende 
Gesellschafter zu irgendeinem Zeitpunkt während der Darlehenslaufzeit wesentlich, d. 
h. zu mehr als einem Viertel, an der Körperschaft beteiligt ist oder war. Auf den 
Zeitpunkt der Darlehensbegebung oder der Gewinnminderung kommt es nicht an. 

§ 8b Abs. 3 Körperschaftsteuergesetz (KStG) regelt die Nichtabziehbarkeit von 
Gewinnminderungen bei bestimmten Beteiligungen. Dazu gehören auch 
Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einer Darlehensforderung, wenn das 
Darlehen oder die Sicherheit von einem Gesellschafter gewährt wird, der zu mehr als 
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einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital der 
darlehnsnehmenden Gesellschaft beteiligt ist oder war. 

Um letztere Alternativen („beteiligt ist oder war“) ging es im Verfahren vor dem 
Bundesfinanzhof (BFH). Eine GmbH (Klägerin), die an einer weiteren GmbH zunächst 
zu 24% beteiligt war, hatte dieser ein Darlehen gewährt. In 2008 hatte sie das Darlehen 
einschließlich Zinsen ebenso wie die Beteiligung selbst auf den niedrigeren Teilwert 
abgeschrieben, was das Finanzamt nicht akzeptierte. In 2009 hatte die Klägerin ihre 
Beteiligung auf 50% aufgestockt. Nachdem in 2010 das Insolvenzverfahren über die 
GmbH eröffnet wurde, holte die Klägerin die genannten Abschreibungen nach. Das 
Finanzamt rechnete die hieraus resultierenden Gewinnminderungen im Hinblick auf das 
Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 KStG außerbilanziell hinzu. Die Klägerin meinte, das 
Abzugsverbot halte verfassungsrechtlichen Maßstäben nicht stand und greife wegen der 
Insolvenz der GmbH hier nicht ein; im Übrigen sei die Beteiligung bei Begebung des 
Darlehens noch nicht wesentlich gewesen. Dies alles hielt der BFH für nicht stichhaltig 
und lehnte die Revision ab. 

Eine wesentliche Beteiligung muss während der Darlehenslaufzeit vorliegen: Aufgrund 
des Gesetzeswortlautes („beteiligt ist oder war“) – so der BFH – sei erkennbar, dass eine 
Beteiligung von mehr als einem Viertel der Anteile zu irgendeinem Zeitpunkt genügt und 
dass es auf zeitliche Beschränkungen, beispielsweise den Zeitpunkt der 
Darlehensbegebung oder des Wertverfalls, nicht ankommt. In Folge dessen führte die 
Aufstockung der Beteiligung auf 50% dann zur Anwendbarkeit des Abzugsverbots. 

Auch die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift hat der BFH bejaht: Der 
Abzugsausschluss für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit 
Darlehensgewährungen ergänze das für Teilwertabschreibungen auf die Beteiligung 
bestehende generelle Abzugsverbot, mit dem Ziel eine mögliche missbräuchliche 
Umgehung mittels eines Gesellschafterdarlehens zu verhindern. Dies müsse dem 
Gesetzgeber im Rahmen seines Entscheidungsfreiraumes zugestanden werden. Sollte 
infolge Darlehensverzichts des Gesellschafters bei der Gesellschaft ein steuerwirksamer 
Ertrag entstehen, könne dem unter Umständen im Einzelfall aus Billigkeitsgründen 
abgeholfen werden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. März 2014 (I R 87/12), veröffentlicht am 18. Juni 2014 

 

Kein Abzugsverbot der Schuldzinsen einer 
Personengesellschaft für Gesellschafterdarlehen 

Schuldsalden einer Personengesellschaft, die im Rahmen eines Cash-Pool-Systems 
gegenüber einer Konzerngesellschaft bestehen, stellen keine Überentnahmen im Sinne 
von § 4 Abs. 4a Einkommensteuergesetz (EStG) dar. Das hieraus resultierende 
Abzugsverbot für die Zinsen greift insofern nicht, da die Zinsen Sondervergütungen 
darstellen und bereits bei der Gewinnermittlung der Untergesellschaft erfasst werden. 

Nach Sinn und Zweck des § 4 Abs. 4a EStG ist der Betriebsausgabenabzug betrieblich 
veranlasster Schuldzinsen teilweise rückgängig zu machen, soweit der betriebliche 
Zinsaufwand durch Überentnahmen und damit durch außerbetriebliche Vorgänge 
veranlasst ist. Eine GmbH & Co. KG (Klägerin) nahm an einem Cash-Pool-System des 
Konzerns ihres mittelbar zu 100% beteiligten Hauptgesellschafters, einer Holding 
(Muttergesellschaft), teil: Am Tagesende wurden auf dem Kontokorrentkonto der 
Klägerin bei der beteiligten Bank bestehende Guthaben zur Muttergesellschaft 
umgebucht und Schuldsalden von dieser ausgeglichen. Für die Übernahme der 
Banksalden wurden die banküblichen Zinsen berechnet. Das Finanzamt stellte daraufhin 
Hinzurechnungsbeträge wegen Überentnahmen fest. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
revidierte diese Handhabung. 

Zwar seien die an die Muttergesellschaft geleisteten Zinsen für die Übernahme und den 
Ausgleich der Schuldsalden bei der beteiligten Bank Schuldzinsen und unterfallen 
grundsätzlich dem Anwendungsbereich des § 4 Abs. 4a EStG. Bei Personengesellschaften 
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ist aber zu differenzieren: Die Schuldzinsen waren hier deshalb nicht in Berechnung des 
Hinzurechnungsbetrages einzubeziehen, weil sie sich bei der Gewinnermittlung der 
Klägerin nicht gewinnwirksam (aufwandswirksam) ausgewirkt haben. Und zwar 
insofern, als ja die Gewinnauswirkungen im Gesamthandsvermögen 
(Gesellschaftsbilanz) durch die Hinzurechnung der Schuldzinsen als 
(Vorab)Sondervergütung wieder neutralisiert worden sind. Dies gelte auch, so der BFH, 
wenn der Gesellschafter nicht unmittelbar, sondern mittelbar über eine oder mehrere 
Personengesellschaften an einer Personengesellschaft beteiligt ist. Die 
Muttergesellschaft war hinsichtlich der ausgereichten Darlehen wie ein unmittelbar an 
der Klägerin beteiligter Gesellschafter anzusehen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. Februar 2014 (IV R 22/10), veröffentlicht am 18. Juni 2014 

 

Steuerliche Organschaft auch bei ausländischer Mutter 
oder Zwischengesellschaft möglich 

Der Europäische Gerichtshof hat in drei Fällen die Gruppenbesteuerung in den 
Niederlanden, welche nur bei rein inländischen Sachverhalten möglich ist, in Frage 
gestellt und eine unzulässige Beschränkung der Niederlassungsfreiheit gerügt. 

Vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) ging es gleich dreimal um die Frage einer 
steuerlichen Organschaft in den Niederlanden: In zwei Fällen (C-39/13 und C-40/13) 
hatte die holländische Finanzverwaltung die Organschaft zwischen der in den 
Niederlanden befindlichen Muttergesellschaft mit ihren gleichfalls dort ansässigen 
Enkelgesellschaften abgelehnt; jeweils dazwischengeschaltet waren 
Tochtergesellschaften mit Sitz in Deutschland. Begründung: Die deutschen 
Zwischengesellschaften hätten weder – wie nach niederländischem Recht vorausgesetzt 
– ihren Sitz und noch eine Betriebsstätte in den Niederlanden. Im Fokus der 
gerichtlichen Auseinandersetzung stand eine mögliche Verletzung des Rechts auf 
Niederlassungsfreiheit, die der EuGH bejahte. In der Tat, so die Luxemburger Richter, 
stellten die niederländischen Rechtsvorschriften (nach denen eine steuerliche 
Organschaft nicht möglich ist, wenn die Muttergesellschaft die Enkelgesellschaft über 
gebietsfremde Gesellschaften hält, die in den Niederlanden keine Betriebsstätte haben) 
eine unzulässige Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar. Dadurch würden 
Muttergesellschaften mit gebietsansässigen und solche mit gebietsfremden 
Zwischengesellschaften unterschiedlich behandelt und de facto somit nicht nur 
ausländische Töchter sondern auch inländische Enkel aus der Organschaft 
ausgeschlossen. Die beiden Situationen seien objektiv miteinander vergleichbar, soweit 
der Vorteil einer Organschaft (steuerliche Konsolidierung) in beiden Fällen für die aus 
der Muttergesellschaft und den Enkelgesellschaften gebildete Gesamtheit angestrebt 
wird. Die Befürchtung einer doppelten Verlustberücksichtigung, einerseits bei der 
Muttergesellschaft aufgrund der steuerlichen Konsolidierung und zweitens bei der 
gebietsfremden Zwischengesellschaft durch Teilwertabschreibung aufgrund 
eingetretener Wertminderung, zerstreute der EuGH unter Hinweis auf das 
niederländische Körperschaftsteuergesetz. Danach werden Gewinne oder Verluste aus 
dem Besitz, dem Erwerb oder der Veräußerung einer mindestens 95 %igen Beteiligung 
von der Steuerbemessungsgrundlage ausgenommen: Dadurch sei gewährleistet, dass 
eine gebietsansässige Muttergesellschaft keinesfalls einen Verlust im Zusammenhang 
mit der Beteiligung an einer ihrer Tochtergesellschaften berücksichtigen kann, selbst 
wenn diese Tochtergesellschaft ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat. 
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In dem dritten Verfahren (C-40/13) hatten drei in den Niederlanden ansässige 
Schwestergesellschaften mit gemeinsamer deutscher Mutter vergeblich die Bildung einer 
Organschaft beantragt. Dort urteilten die Richter im Ergebnis gleich. Auch hier sah das 
Gericht eine Ungleichbehandlung mit rein innerstaatlichen Sachverhalten und stellte 
klar, dass die von der niederländischen Regierung zusätzlich ins Feld geführte Gefahr 
der Steuerflucht für sich genommen keine Rechtfertigung für eine Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit darstelle. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 12. Juni 2014 in den verbundenen Rechtssachen C-39/13, C-40/13 
und C-41/13 (SCA Group Holding, X u.a., MSA International Holdings und MSA 
Nederland) 

 
Kein Billigkeitserlass für Sanierungsgewinn mangels 
ausreichender Schuldentilgung 

Ob ein Unternehmen sanierungsbedürftig ist, richtet sich danach, ob infolge der 
Überschuldung die Existenz des Unternehmens derart bedroht ist, dass es ohne den 
Schulderlass nicht ertragbringend weitergeführt werden kann. In die Überlegungen 
mit einzubeziehen ist auch die private finanzielle Situation des Unternehmers. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seiner Entscheidung darauf hingewiesen, dass bei 
einem Einzelunternehmer die Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit nicht auf die 
Wirtschaftslage des Unternehmens beschränkt werden kann. Es muss auch die private 
Leistungsfähigkeit des Unternehmers einschließlich seines Privatvermögens beleuchtet 
werden, da eine Krise im privaten Bereich eine Unternehmenskrise verstärken könne. 
Dies bedeutet, dass der Einzelunternehmer vorhandenes Privatvermögen zur Lösung der 
Unternehmenskrise einsetzen muss. Da der als Handelsvertreter tätige Kläger im 
vorliegenden Fall sein Privatvermögen nicht zur Schuldentilgung eingesetzt hatte, 
billigte der BFH die Verneinung der Sanierungsbedürftigkeit durch das Finanzamt. Im 
Übrigen war die Ertragslage des Klägers stabil. Zu dem Sanierungsgewinn war es nur 
deswegen gekommen, weil er zunächst im Wege des Zwei-Konten-Modells erhebliche 
Beträge für den privaten Hausbau entnommen und im Gegenzug durch Darlehen 
abgedeckt hatte. Die Immobilie verlor später erheblich an Wert, nämlich genau den 
Betrag, der ihm von der Bank erlassen wurde und der letztlich zum Sanierungsgewinn 
geführt hat. 

Maßgebend für die Feststellung der Sanierungsbedürftigkeit sind die Gesamtumstände. 
Zu überprüfen ist für den Zeitpunkt des Schulderlasses nicht nur die Ertragslage, das 
Verhältnis der flüssigen Mittel zur Höhe der Schuldenlast und die 
Gesamtleistungsfähigkeit des Unternehmens und etwa vorhandener weiterer 
Unternehmen des Unternehmers, sondern auch die Höhe dessen Privatvermögens. Da 
Gläubiger des Einzelunternehmers unabhängig von der Zuordnung ihrer Forderungen 
sowohl auf das Betriebsvermögen wie auch auf das Privatvermögen Zugriff nehmen 
können, ist in die Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens außer dem 
positiven im Übrigen auch das überschuldete und ertraglose Privatvermögen 
einzubeziehen, das die Leistungsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigt und 
möglicherweise zur nachhaltigen Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers führt. Die 
Kläger hatten ihr wesentliches Privatvermögen – nämlich u. a. ein Grundstück mit einem 
Beleihungswert von knapp 1 Mio. Euro – vom Einsatz für eine Schuldentilgung 
verschont und auch keine Versuche unternommen, mit einem Verkauf bestehende 
Verbindlichkeiten abzulösen oder herunterzufahren. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. Dezember 2013 (X R 39/10), bereits seit dem 5. März 2014 als NV-
Entscheidung abrufbar und am 11. Juni 2014 nachträglich veröffentlicht 
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Verpflegungsleistungen im Hotel sind Nebenleistungen 
zur Übernachtung 

Gewöhnliche Verpflegungsleistungen eines Hotelunternehmers, die nur einen im 
Vergleich zu der Unterbringung geringen Teil des pauschalen Entgelts ausmachen und 
zu dessen traditionellen Aufgaben gehören, stellen für die Kundschaft lediglich das 
Mittel dar, um die Hauptdienstleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu 
nehmen. Sie sind deshalb Nebenleistungen zu den am Belegenheitsort des Hotels 
ausgeführten Übernachtungsleistungen. 

Eine GmbH stellte Leistungspakete zusammen und verkaufte sie an 
Busreiseunternehmer, die Pauschalreisen anbieten. Die Leistungspakete umfassten 
Übernachtungsleistungen mit Verpflegung (Halb- oder Vollpension) sowie ergänzende 
Leistungen. Von den auf den Hotelbereich entfallenden Leistungen waren etwa 12 % der 
Aufwendungen dem Bereich Verpflegung im Rahmen von Voll- oder Halbpension 
zuzuordnen. Das Finanzamt sah die von im Ausland gelegenen Hotels erbrachten 
Verpflegungsleistungen im Streitjahr 2009 als selbständige Leistungen. Anders das 
Finanzgericht: Die in Rede stehenden Leistungen seien (da im Ausland erbracht) nicht 
steuerbar, es handele sich um eine Nebenleistung zur Übernachtung, die als Teil der 
Gesamtleistung am Ort des Hotels steuerbar sei. Dies sah auch der Bundesfinanzhof 
(BFH) so und wies die Revision des Finanzamts zurück. 

Eine sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück (dazu gehört die 
Hotelübernachtung, im Gesetzesdeutsch: „die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen 
zur kurzfristigen Beherbergung“) wird dort ausgeführt, wo das Grundstück liegt. Die 
Verpflegung von Hotelgästen, so der BFH in Fortführung seiner bisherigen 
Rechtsprechung, gehöre zu den traditionellen Aufgaben eines Hoteliers und bei einem 
Verpflegungsanteil von nur 12 % mache dies im Vergleich zur Unterbringung einen nur 
geringen Teil des Pauschalbetrags aus. Gegen die Annahme einer Nebenleistung spricht 
nicht, dass Übernachtungsleistungen auch ohne Verpflegung in Anspruch genommen 
werden können. Denn es ist nicht erforderlich, dass beide Leistungen derart miteinander 
verbunden sind und die eine Leistung nicht ohne die andere erbracht werden könnte. 
Maßgeblich sei vielmehr, ob sie aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers im Vergleich 
zur Hauptleistung nebensächlich ist und üblicherweise auch nur in Zusammenhang mit 
dieser in Anspruch genommen wird. 

Übrigens: Zu dieser Rechtsfindung war der BFH als Folge einer Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes bereits früher gelangt (BFH-Urteil vom 15. Januar 2009, V 
R 9/06); das Bundesfinanzministerium (BMF) hatte daraufhin mit einem 
Nichtanwendungserlass reagiert (BMF-Schreiben vom 4. Mai 2010, IV D 2 – S 
7100/08/10011:009). Die Finanzverwaltung geht nach wie vor davon aus, dass die 
Verpflegung für den Empfänger einen eigenen Zweck darstellt und dass Übernachtungen 
häufig ohne Frühstück angeboten werden (Abschnitt 3.10 Abs. 6 Nr. 13 Umsatzsteuer-
Anwendungserlass). Mit der jetzigen Entscheidung wurde das BMF somit 
höchstrichterlich erneut in die Schranken gewiesen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 20. März 2014 (V R 25/11), veröffentlicht am 11. Juni 2014 

 

Keine Entgeltminderung bei Rabattgewährung durch 
Reisebüro 

Aufgrund der kürzlich erfolgten Klarstellung durch den Europäischen Gerichtshof hält 
der Bundesfinanzhof nicht länger an seiner früheren Auffassung fest, dass ein 
Vermittler das Entgelt für seine Vermittlungsleistung mindern kann, wenn er dem 
Kunden der von ihm vermittelten Leistung einen Preisnachlass gewährt. 

Ein Reisebüro, das als Vermittler für einen Reiseveranstalter tätig ist und einem 
Reisekunden aus eigenem Antrieb einen selbst finanzierten Preisnachlass gewährt, ist 
nicht zu einer Minderung seiner Umsatzsteuerschuld auf die Vermittlungsprovisionen 
berechtigt. So hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 16. Januar 2014 (C-300/12, 
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Ibero Tours) auf Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofes (BFH) entschieden. Im Lichte 
dessen rückt der BFH nun im Schlussurteil von seiner bisher vertretenen Linie ab. 

Die als Vermittlerin für Reiseveranstalter tätige Klägerin hatte ihren Reisekunden 
Preisnachlässe auf den Reisepreis gewährt, die sie selbst finanzierte, so dass der 
Reiseveranstalter trotz des Preisnachlasses den vollen Reisepreis erhielt. Die 
Reiseveranstalter versteuerten ihre Reiseleistungen nach § 25 Umsatzsteuergesetz 
(UStG), einer Regelung, die für die von der Klägerin erbrachten Vermittlungsleistungen 
nicht anzuwenden war. Nachdem das Finanzgericht ursprünglich der Klage stattgegeben 
hatte, sah der BFH nun aufgrund der unionsrechtlich geklärten Umstände die Revision 
des Finanzamts als begründet an. 

Die Gegenleistung, die der Reiseveranstalter für seine Leistungen erhält, ist in jedem Fall 
der Gesamtpreis der Reise ohne Abzüge. Obwohl das Reisebüro den Preisnachlass mit 
einem Teil seiner Provision finanziert, wirkt sich dies weder auf den Preis der vom 
Reiseveranstalter erbrachten Dienstleistungen noch auf den Preis der vom Reisebüro im 
Rahmen seiner Vermittlungstätigkeit an den Veranstalter erbrachten Dienstleistungen 
aus.  

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 27. Februar 2014 (V R 18/11), veröffentlicht am 11. Juni 2014 

 

Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden 

Bei Errichtung eines gemischt genutzten Gebäudes richtet sich die Vorsteueraufteilung 
nach dem Flächenschlüssel. Eine Aufteilung nach dem Umsatzschlüssel ist aber dann 
zwingend, wenn erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der verschiedenen 
Zwecken dienenden Räume bestehen. 

Nach deutschem Umsatzsteuerrecht darf ab 2004 eine Aufteilung nach dem 
Umsatzschlüssel nur dann erfolgen, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung 
möglich ist. Gemeinschaftsrechtlich ist hingegen der Umsatzschlüssel als 
Regelaufteilungsmethode vorgesehen. Grundsätzlich können die Mitgliedstaaten aber 
nationale Regelungen treffen, welche die Anwendbarkeit dieser Methode einschränken. 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte mit Urteil vom 8. November 2012 (C-511/10, 
BLC Baumarkt) entschieden, dass zum Zweck der Berechnung des anteiligen 
Vorsteuerabzugs auch ein anderer Aufteilungsschlüssel als der Umsatzschlüssel zum 
Zuge kommen kann, vorausgesetzt, die herangezogene Methode gewährleistet eine 
präzisere Bestimmung des Anteils. Der objektbezogene Flächenschlüssel führt bei 
gemischt genutzten Gebäuden in der Regel zu einer präziseren Vorsteueraufteilung als 
der auf die Gesamtumsätze des Unternehmens bezogene Pro-rata-Satz. So sieht es auch 
der Bundesfinanzhof (BFH), zuletzt in seiner aktuellen Entscheidung vom 7. Mai 2014. 

Dort ging es um die Höhe des Vorsteuerabzugs für Eingangsleistungen zur Herstellung 
eines Gebäudes, mit dem sowohl steuerfreie als auch steuerpflichtige 
Vermietungsumsätze erzielt werden. Da der Vorsteuerabzug nur für steuerpflichtige 
Ausgangsumsätze möglich ist, war eine Aufteilung der Vorsteuern erforderlich. Die 
Klägerin, eine vermögensverwaltende GbR, nahm die Aufteilung nach dem 
Umsatzschlüssel vor, während das Finanzamt den für die Klägerin ungünstigeren 
Flächenschlüssel zugrunde legte. Das Finanzgericht hatte der Klage im Dezember 2009 
unter Hinweis auf die unionsrechtlichen Bestimmungen zunächst stattgegeben. Im 
Lichte der fortentwickelten Rechtsprechung, insbesondere des zwischenzeitlichen und 
eingangs erwähnten EuGH-Urteils zu dieser Problematik, hob der BFH das Urteil nun 
auf und verwies die Sache mit differenzierenden Hinweisen an das Finanzgericht zurück. 

Auch der BFH geht grundsätzlich davon aus, dass es sich bei dem 
Gesamtumsatzschlüssel um eine sachgerechte Aufteilungsmethode handelt. Allerdings 
sei eine solche Aufteilungsmethode in einer Fallkonstellation wie der des Streitfalls 
unpräzise, da sie außer Betracht lässt, für welchen Bereich des Unternehmens die 
Eingangsleistungen bezogen wurden. Insofern ermögliche der Flächenschlüssel 
prinzipiell eine präzisere Bestimmung des Pro-rata-Satzes. Dieser finde aber dann keine 
Anwendung, wenn die Ausstattung der Räumlichkeiten verschiedenen Zwecken dienten 
und erhebliche Unterschiede aufweist (Höhe der Räume, Dicke der Wände, 
Innenausstattung). In solchen Fällen ist eine Aufteilung anhand des Umsatzschlüssels 
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vorzunehmen. Ob derartige Unterschiede in der Ausstattung vorliegen, ist nun vom 
Finanzgericht im zweiten Rechtsgang zu prüfen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 7. Mai 2014 (V R 1/10), veröffentlicht am 11. Juni 2014 

 

Entschädigung bei unangemessener Verfahrensdauer 
aufgrund Untätigkeit des Finanzgerichts 

Der Bundesfinanzhof erachtet eine Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer 
vor dem Finanzgericht dann für rechtens, wenn das Gericht bei einem Verfahren ohne 
wesentliche Besonderheiten erst gut zwei Jahre nach Klageeingang mit konkreten 
Maßnahmen zur Entscheidungsfindung beginnt. 

Das Finanzgericht war im Streitfall 34 Monate untätig; der Steuerpflichtige machte für 
jedes Jahr der Verzögerung, das über die durchschnittliche Dauer der 
finanzgerichtlichen Verfahren von 18 Monaten hinaus ging, einen Betrag von 1.200 Euro 
zuzüglich 8 % Zinsen seit Rechtsanhängigkeit geltend. Auch der Bundesfinanzhof (BFH) 
rügte die unangemessene Verfahrensdauer. Dessen Begründung und Entscheidung: 

Bei einem finanzgerichtlichen Klageverfahren, das im Vergleich zu den dort 
typischerweise zu bearbeitenden Verfahren keine wesentlichen Besonderheiten aufweist, 
könne von einer Angemessenheit dann ausgegangen werden, wenn das Gericht gut zwei 
Jahre nach dem Eingang der Klage mit Maßnahmen beginnt, die das Verfahren einer 
Entscheidung zuführen sollen. Dies gelte allerdings dann nicht, wenn der 
Verfahrensbeteiligte rechtzeitig und in nachvollziehbarer Weise auf Umstände hinweist, 
aus denen eine besondere Eilbedürftigkeit des Verfahrens folgt. 

Eine Unangemessenheit, so der BFH, liege bei dem hier streitigen Klageverfahren mit 
gewöhnlichem Schwierigkeitsgrad und durchschnittlicher Bedeutung deswegen vor, weil 
das Finanzgericht erstmals 34 Monate nach Klageeingang tätig wurde und mehrere 
Verzögerungsrügen und Sachstandsanfragen entweder gar nicht oder lediglich mit – 
nicht auf das konkrete Verfahren bezogenen – Standardschreiben beantwortete. Nach 
diesen Grundsätzen und aus einer Betrachtung des konkreten Verfahrensablaufs sowie 
der zweijährigen Angemessenheitsbetrachtung heraus – so das Fazit der Münchener 
Richter – sei das Ausgangsverfahren um insgesamt neun Monate in unangemessenere 
Weise verzögert worden. Dem Kläger wurde insoweit eine Entschädigung von 900 Euro 
zugebilligt, ebenso ein Anspruch auf Prozesszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz. Dem Antrag auf erhöhte Prozesszinsen folgten die Richter nicht, 
weil der Rechtsstreit nicht – wie in § 288 Abs. 2 BGB vorausgesetzt – eine 
Entgeltforderung, sondern eine Forderung auf Entschädigungszahlung betrifft. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 19. März 2014 (X K 8/13), veröffentlicht am 4. Juni 2014 

 

Steuerpflichtige Lieferung bei Zusatzverpflegung an 
Bord von Flugzeugen 
Kleinere Speisen und Getränke, die an Bord eines Flugzeugs während einer 
Beförderung innerhalb des Gemeinschaftsgebiets gegen gesondertes Entgelt abgegeben 
werden, gelten - wie in § 3e Umsatzsteuergesetz bestimmt - als am Abgangsort des 
Flugzeugs geliefert. Es handelt sich insoweit nicht um eine Nebenleistung zur 
Flugbeförderung. 

Kleinere Speisen (Snacks, Süßigkeiten) und alkoholische oder auch nicht-alkoholische 
Getränke, die aufgrund eigenständiger Kaufverträge geliefert und gegen gesondertes 
Entgelt während eines Fluges innerhalb der EU abgegeben werden, sind im Inland 
steuerbare Lieferungen. So das Verdikt des Bundesfinanzhofes (BFH). Die klagende 
deutsche Fluggesellschaft hatte diese Leistungen auf grenzüberschreitenden EU-Flügen 
zusätzlich zu der im Rahmen des Flugpreises regulär zur Verfügung gestellten 
Verpflegung erbracht und war der Auffassung, es handele sich um unselbständige 
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Nebenleistungen eines (nicht der Umsatzsteuer unterliegenden) 
Flugbeförderungsgeschäfts nach § 26 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG). Bereits das 
Finanzgericht hatte die Gesellschaft diesbezüglich in die Schranken gewiesen 
(Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Az.: 7 K 7079/09), nun bestätigte der 
Bundesfinanzhof die Aussichtslosigkeit der von der Klägerin vorgebrachten 
Argumentation. 

Zusatzverpflegungen an Bord sind Lieferungen und keine sonstigen Leistungen: Unter 
Hinweis auf die mittlerweile allseits bekannte Rechtsfindung des Europäischen 
Gerichtshofes vom 10. März 2011 in zahlreichen verbundenen Rechtssachen zu 
Restaurationsleistungen (Bog. u.a.) machte der BFH folgendes deutlich: 

• Allein der Umstand, dass Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
abgegeben werden, rechtfertigt nicht generell die Annahme einer sonstigen 
Leistung 

• Bei der Abgabe frisch zubereiteter Speisen oder Nahrungsmittel zum sofortigen 
Verzehr liegt eine Lieferung vor, wenn es sich - wie hier - um die Abgabe von 
"Standardspeisen" als Ergebnis einer "einfachen, standardisierten Zubereitung" 
handelt. 

• Als Dienstleistungselement (einer sonstigen Leistung) ist das hier bereitgestellte 
Mobiliar des Leistenden nicht zu berücksichtigen, da die Sitze und die an ihnen 
angebrachten Klapptische nicht ausschließlich dazu bestimmt sind, den Verzehr 
von Lebensmitteln zu erleichtern. 

Keine Nebenleistungen zur Flugbeförderung: Für den BFH waren keine Gründe 
ersichtlich, wonach die Abgabe dieser Art der Konsum- und Verbrauchsgegenstände ein 
Mittel ist, um die Flugbeförderung als Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in 
Anspruch zu nehmen. 

Lieferungen nicht steuerfrei: Dies ist gesetzlich nur bei Abgabe von Speisen und 
Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle im Verkehr mit Wasserfahrzeugen für die 
Seeschifffahrt der Fall (§ 4 Nr. 6e UStG, wofür im Unionsrecht allerdings keine 
Rechtsgrundlage besteht). Eine darüber hinausgehende erweiterte Auslegung dieser 
Vorschrift komme nicht in Betracht, denn – so der BFH - eine Vorschrift des nationalen 
Rechts, die der Richtlinie nicht entspricht, könne keine weitere Abweichung von 
Unionsrecht begründen.  

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 27. Februar 2014 (V R 14/13), veröffentlicht am 4.Juni 2014 

 
Abzugsverbot für Aufwendungen bei 
Vorteilszuwendungen zwischen 
Schwestergesellschaften 

Das Abzugsverbot des § 3c Einkommensteuergesetz (kein Abzug von Ausgaben, die mit 
steuerfreien Einnahmen unmittelbar in Zusammenhang stehen) kommt auch dann zum 
Zug, wenn eine Tochtergesellschaft sowohl Empfänger als auch Geber eines zinslosen 
Darlehen ist. 

Die Vergabe eines zinslosen Darlehens durch eine GmbH-Tochtergesellschaft an ihre 
Schwester-GmbH (Darlehen 1) ist eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) an die 
Mutterkapitalgesellschaft (hier: einer Beteiligungsholding), welcher mangels 
Einlagefähigkeit der Nutzungsvorteile aus dem Darlehen ein gleich hoher Aufwand aus 
Nutzungsverbrauch gegenübersteht. Die vGA an die Muttergesellschaft ist nach § 8 b 
Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz steuerfrei. Gewährt nun die darlehensbegünstigte 
Tochtergesellschaft ihrerseits ein zinsloses Darlehen an eine weitere GmbH-
Tochtergesellschaft (Darlehen 2), dann erzielt die Muttergesellschaft aus derselben 
Beteiligung einerseits ebenso einen Ertrag aus einer steuerfreien vGA (von der Tochter 
gewährtes Darlehen) und andererseits einen Aufwand in Gestalt eines 
Nutzungsverbrauchs (von der Tochter empfangenes Darlehen). Zwischen Ertrag und 
Aufwand besteht in der geschilderten Konstellation ein unmittelbarer wirtschaftlicher 
Zusammenhang im Sinne des § 3 c Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG). 
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Zwischen den Beteiligten des Verfahrens waren ursprünglich sowohl der Tatbestand und 
die Rechtsfolgen der vGA nicht im Streit, als auch die Tatsache, dass der Verbrauch der 
Nutzungsvorteile aus den zinslosen Darlehen bei der Muttergesellschaft zu (fiktiven) 
Beteiligungsaufwendungen führt. Umstritten und durch den Bundesfinanzhof (BFH) 
klärungsbedürftig war hingegen, ob – wie vom Finanzamt vertreten – der Verbrauch des 
Nutzungsvorteils aus dem Darlehen 1 (7.225 Euro) in einem unmittelbaren 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit der steuerfreien vGA der Muttergesellschaft aus 
dem Darlehen 2 (20.029 Euro) steht und deshalb deren Betriebsausgabenabzug um 
7.225 Euro zu kürzen ist. Streitjahr war 2002. Der BFH entschied im Sinne des 
Finanzamts. Maßgeblich für den in § 3c EStG geregelten unmittelbaren wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen ist allein der konkrete Veranlassungsgrund 
für die Aufwendungen und seine direkte Zuordenbarkeit zu einer steuerfreien 
Ertragsquelle, nicht aber das zeitliche Auseinanderfallen beider Darlehen. Die 
Muttergesellschaft hatte ins Feld geführt, die zweifache Ausübung konzernrechtlicher 
Leitungsmacht belege, dass ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen 
beiden Darlehen nicht gegeben sein könne. Hingegen, so der BFH, bedarf es für die 
Annahme eines unmittelbaren Zusammenhangs keiner unlösbaren Verknüpfung 
zwischen den Kreditgewährungen der beiden Tochter-GmbHs. Ein solcher 
Zusammenhang werde durch das Veranlassungsprinzip, d.h. den Bezug der in Frage 
stehenden Aufwendung zu der Beteiligung und den hieraus erhaltenen 
Gewinnausschüttungen bestimmt. Der Aufwand durch den Verbrauch des Vorteils ist im 
Gegensatz zu Kreditzinsen des Anteilserwerbers nicht nur dessen Vermögensbereich 
zuzuordnen, sondern geeignet, unmittelbar die Ertragslage der das Darlehen 2 
gewährenden GmbH und damit deren Ausschüttungspotential zu stärken. 

Fazit: Mit dem Urteil wurden die vom Großen Senat (GrS 2/86) entwickelten 
Grundsätze zur Vorteilszuwendung zwischen Schwestergesellschaften auch nach 
Einführung des Halbeinkünfteverfahrens bestätigt. Die Aufwendungen aus dem 
Vorteilsverbrauch können im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit den 
steuerfreien Beteiligungserträgen der Gesellschaft stehen, der der Vermögensvorteil 
zugewendet wurde. Für diese Aufwendungen greift bei Beteiligungen von Körperschaften 
an inländischen Körperschaften in den Veranlagungszeiträumen 2001 bis 2003 das 
Abzugsverbot des § 3c Abs. 1 EStG.  

 

Das Abzugsverbot ist beschränkt auf die Höhe der steuerfreien Erträge. Ab 2004 ist die 
Anwendung des § 3c Abs. 1 EStG ausdrücklich durch § 8b Abs. 5 Satz 2 
Körperschaftsteuergesetz ausgeschlossen (pauschaliertes Abzugsverbot von 5 % der 
Einnahmen). 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 4. Februar 2014 (I R 32/12), als NV-Entscheidung bekanntgegeben am 
4. Juni 2014 

 
Keine Anfechtbarkeit der 
Lohnsteueranrufungsauskunft bei schlüssiger 
Sachverhaltsbeurteilung durch Finanzamt 

Im Rahmen einer Lohnsteueranrufungsauskunft wird festgestellt, wie die 
Finanzbehörde den vom Antragsteller dargestellten Sachverhalt gegenwärtig beurteilt. 
Entsprechend überprüft das Finanzgericht die Auskunft sachlich nur daraufhin, ob der 
Sachverhalt zutreffend erfasst und die rechtliche Beurteilung nicht evident fehlerhaft 
ist. 

Eine GmbH beabsichtigte, ihren Mitarbeitern einschließlich der organschaftlichen 
Vertreter die Einrichtung eines flexiblen Arbeitszeitkontenmodells – auf freiwilliger 
Basis – anzubieten. Im Rahmen einer Anrufungsauskunft vertrat das Finanzamt u.a. die 
Auffassung, die Errichtung von entsprechenden Zeitwertkonten sei bei Arbeitnehmern, 
die zugleich als Organ einer Körperschaft bestellt seien, nicht anzuerkennen, weil sie mit 
dem Aufgabengebiet eines Organs einer Körperschaft nicht vereinbar seien. 
Entsprechendes gelte für Arbeitnehmer, die von der Körperschaft beschäftigt würden, 
deren beherrschende Gesellschafter sie seien. Das Finanzgericht gab der Klage statt und 
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rügte, das Finanzamt habe in der Sache falsch entschieden und folglich zu Unrecht keine 
dem Klageantrag entsprechende Auskunft erteilt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigte nun die vom Finanzamt erteilte Auskunft. Eine 
Anrufungsauskunft räume nicht nur das Recht ein, die Auffassung des Finanzamts zu 
erfahren, sondern auch Sicherheit über die zutreffende Rechtslage zu erlangen und 
lohnsteuerliche Rechte und Pflichten in einem besonderen Verfahren im Voraus 
verbindlich feststellen zu lassen. Die inhaltliche Überprüfung einer 
Lohnsteueranrufungsauskunft durch das Finanzgericht dürfe sich hingegen nur darauf 
beschränken, ob die gegenwärtige rechtliche Einordnung des zur Prüfung gestellten 
Sachverhalts in sich schlüssig und nicht evident rechtsfehlerhaft ist. Vorliegend hatte die 
Finanzbehörde aufgrund des ihr vorgelegten Sachverhalts über die gestellten Fragen 
entschieden, die sich insofern weder ohne weiteres aus dem Gesetz noch aufgrund 
vorhandener ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung beantworten ließen. Der 
Zweck einer Anrufungsauskunft könne nicht sein, so der BFH abschließend, strittige 
Gesetzesfragen einer allgemeinen rechtlichen Klärung zuzuführen. Diese blieben dem 
Veranlagungsverfahren des Arbeitnehmers vorbehalten, denn das 
Lohnsteuerabzugsverfahren ist nur ein (vorläufiges)Vorauszahlungsverfahren. Die 
Lohnsteueranrufungsauskunft selbst diene vornehmlich der Vermeidung des 
Haftungsrisikos des Arbeitgebers. Die erteilte Auskunft entsprach den geltenden 
Anforderungen, eine Verpflichtungsklage auf Erteilung der begehrten günstigen 
Lohnsteueranrufungsauskunft konnte somit keinen Erfolg haben. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 27. Februar 2014 (VI R 23/13), veröffentlicht am 4. Juni 2014 

 

Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer bei 
Poolarbeitsplatz bzw. Telearbeitsplatz 
Der Bundesfinanzhof hat sich in zwei Urteilen zur Abzugsfähigkeit von Aufwendungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer geäußert – mit für die betroffenen Steuerpflichtigen 
jeweils unterschiedlichem Ergebnis. 

Hintergrund: Ein Steuerpflichtiger kann Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer nicht als Werbungskosten abziehen. Anders, wenn für die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall 
wird die Höhe der abziehbaren Aufwendungen auf 1.250 Euro begrenzt; eine 
Beschränkung der Höhe nach gilt aber dann nicht, wenn das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. “Anderer 
Arbeitsplatz“ in diesem Sinne ist grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung 
büromäßiger Arbeiten geeignet ist. Der Bundesfinanzhof (BFH) war nun in zwei Fällen 
erneut gefordert, zur Auslegung und Anwendung dieser einkommensteuerlichen 
Vorschrift abschließend Stellung zu nehmen. 

Der Urteilsfall VI R 37/13 betraf einen Betriebsprüfer, dem kein fester Arbeitsplatz, 
sondern lediglich ein Poolarbeitsplatz im Verhältnis von acht Prüfern zu drei 
Arbeitsplätzen zur Verfügung stand. Die Prüfungen einschließlich der 
Schlussbesprechungen führte der Prüfer regelmäßig in den Unternehmen durch, die vor- 
und nachbereitenden Arbeiten (Fallauswahl, Fertigen der Prüfberichte etc.) erledigte er 
in seinem häuslichen Arbeitszimmer. Den Poolarbeitsplatz nutzte er lediglich für das 
Abrufen von E-Mails und das Updaten seines Rechners. Dessen Antrag, Aufwendungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten zu berücksichtigen, hielt der BFH 
für rechtens. Begründung: Der Poolarbeitsplatz stand nicht in dem zur Verrichtung der 
gesamten Innendienstarbeiten (Fallauswahl, Fertigen der Prüfberichte etc.) konkret 
erforderlichen Umfang zur Verfügung. Dies muss aber nicht bei jedem Poolarbeitsplatz 
so sein. Ein Poolarbeitszimmer könne dann ein anderer Arbeitsplatz sein, wenn 
aufgrund der Umstände des Einzelfalls (ausreichende Anzahl an Poolarbeitsplätzen, ggf. 
dienstliche Nutzungseinteilung etc.) gewährleistet ist, dass der Arbeitnehmer seine 
berufliche Tätigkeit in dem konkret erforderlichen Umfang dort erledigen kann. Dies 
war jedoch hier nicht gewährleistet. Denn aufgrund der geringen Anzahl der 
Poolarbeitsplätze war gerade nicht sichergestellt, dass der Prüfer in zeitlicher Hinsicht 
dort seine gesamte Innendiensttätigkeit verrichten konnte. 
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Im Streitfall VI R 40/12 ging es um einen Steuerpflichtigen, der sich in seinem 
häuslichen Arbeitszimmer einen sog. Telearbeitsplatz eingerichtet hatte, in dem er 
gemäß einer Vereinbarung mit seinem Dienstherrn nur an bestimmten Wochentagen 
arbeitete. Hier war das Ergebnis der höchstrichterlichen Rechtsfindung für den 
Steuerpflichtigen ungünstig: Der genutzte Telearbeitsplatz entsprach grundsätzlich dem 
Typus des häuslichen Arbeitszimmers und ihm stand an der Dienststelle auch ein 
anderer Arbeitsplatz “zur Verfügung”. Denn dem Steuerpflichtigen war es weder 
untersagt, seinen dienstlichen Arbeitsplatz jederzeit und damit auch an den eigentlich 
häuslichen Arbeitstagen zu nutzen, noch war die Nutzung des dienstlichen 
Arbeitsplatzes in tatsächlicher Hinsicht in irgendeiner Weise eingeschränkt. 

Fundstelle 

BFH-Urteile vom 26. Februar 2014 (VI R 37/13 und VI R 40/12), veröffentlicht am 5. 
Juni 2014 

 

Vorsteuerabzug setzt Entrichtung der geschuldeten 
Einfuhrumsatzsteuer voraus 
Damit die Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden kann, muss sie 
festgesetzt und auch entrichtet worden sein. Das Recht auf Vorsteuerabzug ist für den 
Voranmeldungszeitraum auszuüben, in dem das Abzugsrecht entstanden ist und die 
Ausübungsvoraussetzungen vorliegen. Eine wahlweise Geltendmachung in einem 
späteren Besteuerungszeitraum ist nicht möglich. 

Die Klägerin war Inhaberin eines Zolllagerverfahrens. Anlässlich einer Zollprüfung 
wurde festgestellt, dass aufgrund fehlerhafter Verwendung von 
Datenverarbeitungssystemen zollrechtliche Bestandsaufzeichnungen nicht korrekt 
geführt wurden. Die Zollbehörde setzte daraufhin in 2008 u. a. Einfuhrumsatzsteuer 
(EUSt) in Höhe von 2,8 Mio. Euro fest. Die EUSt-Schuld wurde später aufgrund eines 
Erlassantrages auf 1,8 Mio. Euro ermäßigt, tatsächlich entrichtete die Klägerin jedoch 
nur 48.200 Euro, hinsichtlich des Restbetrages wurde Aussetzung der Vollziehung 
gewährt. Die Klägerin machte die EUSt in Höhe von 1,8 Mio. Euro im Rahmen der 
Umsatzsteuervoranmeldung für Februar 2009 als Vorsteuer geltend, was das Finanzamt 
jedoch ablehnte. Das Finanzgericht gab der Klage mit der Begründung statt, das Recht 
zum Vorsteuerabzug setze entgegen dem Wortlaut von § 15 Abs. 1 Nr. 2 
Umsatzsteuergesetz (UStG) nicht voraus, dass die EUSt auch entrichtet worden sei, und 
wollte damit von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) 
abweichen. Dies liesen die Münchener Richter jedoch aus gutem Grund nicht zu und 
verwiesen weiterhin auf den zur damaligen Zeit geltenden Gesetzeswortlaut. 

Die Klägerin ist nach Meinung des BFH zum Vorsteuerabzug aus der EUSt bereits 
deshalb nicht berechtigt, da diese im Streitjahr (2009) weder festgesetzt noch entrichtet 
wurde. Festgesetzt wurde die EUSt aufgrund der Abgabenbescheide bereits in 2008; 
unter Berücksichtigung des gewährten Zahlungsaufschubs (Aussetzung der Vollziehung) 
wurden lediglich 48.200 Euro entrichtet. Auf die Frage eines Leistungsbezugs für das 
Unternehmen (für Zwecke besteuerter Umsätze) komme es insofern nicht mehr an. 

Auch eine Berufung auf Unionsrecht konnte der Klägerin (aus prinzipiell gleichen 
Gründen) nicht weiterhelfen. Zwar, so der BFH, gestatte Art. 168 e MwStSystRL einen 
Vorsteuerabzug für Mehrwertsteuer, sofern diese (…) geschuldet wird oder entrichtet 
worden ist. Aber auch hier kam ein Vorsteuerabzug, wie beantragt für 2009, nicht in 
Betracht: Denn die Klägerin schuldete die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der ihr 
gegenüber bereits 2008 ergangenen Abgabenbescheide. Ein Wahlrecht, den 
Vorsteuerabzug alternativ auch in einem späteren Besteuerungszeitraum geltend zu 
machen, ergebe sich weder aufgrund nationaler Rechtslage noch aus dem Unionsrecht. 
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Hinweis: Nach der Änderung des § 15 Abs. 1 Nr. 2 UStG durch das Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetz ist eine Entrichtung der EUSt nicht mehr Voraussetzung für den 
Abzug, sondern sie muss „entstanden“ sein. Die Neuregelung ist allerdings ohne 
Rückwirkung erst zum 30. Juni 2013 in Kraft getreten und war für den entschiedenen 
Fall insoweit nicht einschlägig. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 13. Februar 2014 (V R 8/13), veröffentlicht am 4. Juni 2014 

 

Keine Aufrechnung von Haftungsanspruch und 
Umsatzsteuer-Erstattungsanspruch 
Eine Verrechnung der Haftungsschuld des an einem Unternehmen wesentlich 
beteiligten Eigentümers von Gegenständen mit einem Steuerguthaben ist mangels 
Gleichartigkeit unwirksam. 

Das Finanzamt hatte die Klägerin für Umsatzsteuerrückstände einer GmbH in 
erheblicher Höhe in Haftung genommen, da sie – so die Begründung – der GmbH 
Grund und Boden sowie Gebäude überlassen habe und an der GmbH als deren alleinige 
Gesellschafterin wesentlich beteiligt war. Da der Klägerin aufgrund diverser 
Umsatzsteuerfestsetzungen für die gleichen Jahre ein Guthaben zustand, verrechnete 
das Finanzamt dieses mit den Haftungsschulden. Das Finanzgericht hatte der Klage 
stattgegeben und entschieden, dass die Aufrechnung nicht wirksam sei: Es fehle an der 
Gleichartigkeit von Forderung und Gegenforderung. Die Hauptforderung 
(Umsatzsteuererstattungsanspruch der Klägerin) sei auf Geld gerichtet, nicht jedoch die 
Gegenforderung des Finanzamts: Diese sei vielmehr ein Anspruch auf Geldzahlung aus 
einem Grundstück, welcher nur durch eine Zwangsvollstreckung in das der GmbH 
überlassene Grundstück verwirklicht werden könne. Die aufgrund der Haftung 
begründete Gegenforderung sei dinglich beschränkt auf die überlassenen Gegenstände. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigte das Urteil des Finanzgerichts und wies die 
Revision des Finanzamts zurück. 

Zwar – so der BFH in seiner Begründung – laute auch die Haftungsforderung des 
Finanzamts auf einen Geldbetrag. Jedoch weise diese gegenüber gewöhnlichen 
Forderungen aus einem Steuerschuldverhältnis eine Besonderheit auf: Der (wesentlich 
an dem Unternehmen beteiligte) Haftungsschuldner haftet nämlich nach § 74 Abs. 1 Satz 
1 Abgabenordnung (AO) nur mit den dem Unternehmen überlassenen Gegenständen. 
Insoweit kann die Haftungsforderung im Fall ausbleibender Zahlung des 
Haftungsschuldners nicht in dessen gesamtes Vermögen vollstreckt werden, sondern nur 
in die Gegenstände, derentwegen der Haftungsschuldner in Anspruch genommen 
worden ist. 

Die Vorschrift des § 74 AO bewirkt, dass das Finanzamt hinsichtlich der 
Befriedigungsmöglichkeiten für seine Steuerforderungen so (aber auch nicht besser) 
gestellt ist, wie wenn die dem Unternehmen vom Haftungsschuldner lediglich zur 
Nutzung überlassenen Gegenstände zu dem Vermögen des Unternehmens gehörten.  

Diesem gesetzlichen Ziel werde es aber nicht gerecht, so der BFH abschließend, wenn 
man dem Finanzamt eine Aufrechnung mit irgendwelchen Forderungen des an dem 
Unternehmen beteiligten Dritten gestatte; denn diese stünden dem Finanzamt auch 
dann nicht zur Verfügung, wenn die von dem Dritten überlassenen Gegenstände 
Eigentum des Unternehmens und damit Vollstreckungssubstanz wären. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 28. Januar 2014 (VII R 34/12), veröffentlicht am 28. Mai 2014 
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Heimatflughafen keine regelmäßige Arbeitsstätte eines 
Piloten 
Der Bundesfinanzhof gab einem Piloten Recht, der gegen den Ansatz der 
Entfernungspauschale hinsichtlich seiner Fahrten zwischen Wohnung und 
Heimatflughafen geklagt hatte. Die Begründung des Flugzeugführers ergab sich – 
berechtigterweise – aus der geänderten BFH-Rechtsprechung zur regelmäßigen 
Arbeitsstätte (diese ist nur dort, wo sich der ortsgebundene Mittelpunkt der beruflichen 
Tätigkeit befindet). 

Die Folge aus dieser Sichtweise ist, dass der Pilot (Kläger) statt der 
Entfernungspauschale die tatsächlichen Kosten nach Dienstreisegrundsätzen geltend 
machen kann. Begründung des Bundesfinanzhofes (BFH): Ist der Arbeitnehmer nicht an 
einer dauerhaften betrieblichen Einrichtung tätig, liegt regelmäßig eine 
Auswärtstätigkeit vor, weil er entweder vorübergehend von seiner Wohnung und auch 
dem ortsgebundenen Mittelpunkt seiner dauerhaft angelegten beruflichen Tätigkeit 
entfernt tätig wird oder weil er schon über keinen dauerhaft angelegten ortsgebundenen 
Bezugspunkt für seine berufliche Tätigkeit verfügt, sondern nur an ständig wechselnden 
Tätigkeitsstätten oder auf einem Fahrzeug eingesetzt wird. Nach Meinung des BFH 
könne der Kläger auch nicht in einer dem Arbeitgeber möglicherweise zugeordneten 
Einrichtung auf dem Flughafengelände in einer Weise tätig werden, die es rechtfertige, 
diesen Tätigkeitsort als seine regelmäßige Arbeitsstätte zu beurteilen. Er war als 
Verkehrsflugzeugführer und damit schwerpunktmäßig in einem Flugzeug, das mangels 
Ortsfestigkeit keine regelmäßige Arbeitsstätte darstellt und damit auswärts tätig. 
Entscheidend war für die Richter schlussendlich, dass der Pilot seiner eigentlichen 
Tätigkeit, dem Führen eines Verkehrsflugzeugs, außerhalb der Einrichtungen der 
Fluggesellschaft nachgegangen ist. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 26. Februar 2014 (VI R 68/12), als NV-Entscheidung veröffentlicht am 
21. Mai 2014 

 

Kein Abzug nachträglicher Schuldzinsen nach Aufgabe 
der Einkünfteerzielungsabsicht 
Die Frage nach der fortdauernden Absicht aus einer Immobilie Einkünfte erzielen zu 
wollen muss jeweils objektbezogen beantwortet werden. Allerdings besteht ein 
diesbezüglicher Veranlassungszusammenhang von nachträglichen Schuldzinsen mit 
früheren Einkünften nicht mehr, wenn die Absicht zur weiteren Einkünfteerzielung 
bereits vor Veräußerung des Objekts aus anderen Gründen weggefallen ist. 

Der als niedergelassener Arzt tätige Steuerpflichtige (Kläger) hatte in 1999 ein mit einer 
Gaststätte und sieben Ferienwohnungen bebautes Grundstück erworben und den 
Kaufpreis darlehensfinanziert. Hieraus erzielte er Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. Das bereits bei Kauf bestehende und auf 10 Jahre befristete Mietverhältnis 
kündigte der Kläger im März 2003 wegen bestehender Mieterinsolvenz vorzeitig. Ende 
2003 wurden die ehemaligen Gaststättenräume zu einer Wohnung umgestaltet und 
dauerhaft – wenn auch gegen geminderten Mietzins – vermietet. Ferner bemühte sich 
der Kläger, die Ferienwohnungen anderweitig zu vermarkten, sowie – wegen der 
mangelnden Rentabilität – parallel dazu das Gesamtobjekt unter Einschaltung 
verschiedener Makler zu verkaufen. In 2008 veräußerte er das bebaute Grundstück 
schließlich an seine Tochter. Das Finanzamt ging davon aus, dass der Kläger seine 
Einkünfteerzielungsabsicht mit Blick auf die seit 2003 unternommenen 
Verkaufsbemühungen aufgegeben habe und berücksichtigte dementsprechend die 
ermittelten Werbungskostenüberschüsse aus der Immobilie nicht. 

Das Finanzgericht hatte eine Einkünfteerzielungsabsicht auf das gesamte Grundstück 
unterstellt und der Klage insoweit teilweise stattgegeben. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hob die Entscheidung jedoch auf und wies die Sache zur weiteren Prüfung und 
Entscheidung an das Finanzgericht zurück. Die Vermietungstätigkeit muss sich auf ein 
bestimmtes Objekt beziehen. Maßgebend ist die auf eine bestimmte Immobilie 
ausgerichtete Tätigkeit. Werden mehrere Objekte auf der Grundlage verschiedener 
Rechtsverhältnisse vermietet, wie z. B. hier eine Gaststätte und acht Wohnungen, so ist 
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jede Tätigkeit grundsätzlich für sich zu beurteilen. Und zwar auch dann, wenn sich die 
Objekte auf einem Grundstück befinden. In seiner Urteilsbegründung hob der BFH 
weiter hervor, dass ein fortdauernder Veranlassungszusammenhang von nachträglichen 
Schuldzinsen mit früheren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung dann nicht 
anzunehmen sei, wenn der Steuerpflichtige zwar ursprünglich mit 
Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt hat, seine Absicht weiter Einkünfte erzielen zu 
wollen jedoch bereits vor der Veräußerung des Immobilienobjekts aus anderen Gründen 
weggefallen ist. Folgende Ergebnisse des weiteren Verfahrens vor dem Finanzgericht 
sind nun alternativ denkbar: 

• Kommt das Finanzgericht zu dem Ergebnis, der Kläger habe seine 
Einkünfteerzielungsabsicht zwischenzeitlich nicht aufgegeben, sind die erklärten 
Einkünfte dem Grunde nach zu berücksichtigen, aber der Höhe nach zu prüfen. 

• Hat der Kläger zu einem bestimmten Zeitpunkt seine 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts aufgegeben und 
diese nicht (auch nicht hinsichtlich einzelner Objekte) wieder aufgenommen, ist 
ein Abzug (nachträglicher) Schuldzinsen nicht möglich. 

• Im Falle, dass der Kläger zu einem bestimmten Zeitpunkt seine 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts aufgegeben hat und 
diese nur hinsichtlich einzelner Objekte auf dem Grundstück wieder 
aufgenommen hat, müssen die geltend gemachten Schuldzinsen ggf. anteilig bei 
den hinsichtlich dieser Objekte noch zu ermittelnden Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung berücksichtigt werden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 21. Januar 2014 (IX R 37/12), veröffentlicht am 21. Mai 2014 

 

Investitionszulage: Behaltefrist bei Verkauf des 
Restvermögens nach Brand nicht erfüllt 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes sind die investitionszulagenrechtlichen 
Zugehörigkeitsvoraussetzungen beim Untergang des begünstigten Wirtschaftsgutes 
durch höhere Gewalt (hier durch einen Brand) vor Ablauf der Bindungsfrist dann nicht 
mehr erfüllt, wenn anschließend auch das Restbetriebsvermögen veräußert wird. 

Die im holzverarbeitenden Gewerbe tätige GmbH hatte im Dezember 2008 die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingeleitet. Der Insolvenzverwalter (Kläger) hatte die 
Investitionszulage für das Jahr 2008 im April 2009 beantragt. Ein vorheriger 
Brandschaden im Januar 2009, der zum völligen Ausfall der Produktionslinie führte, 
und die anschließende Veräußerung der verbliebenen Wirtschaftsgüter im Juli 2010 an 
Dritte veranlassten das Finanzamt den Antrag mangels Vorliegen der 
Verbleibensvoraussetzung abzulehnen. 

Die begünstigten Wirtschaftsgüter müssen nach der Regelung im 
Investitionszulagengesetz (InvZulG) 2007 mindestens fünf Jahre bzw. bei kleinen und 
mittleren Unternehmen drei Jahre nach Beendigung des Erstinvestitionsvorhabens zum 
Anlagevermögen eines Betriebs gehören oder in der Betriebsstätte dieses Betriebs 
verbleiben. In betriebsbezogener Hinsicht ist eine Förderfähigkeit nur bei einem aktiv 
am Wirtschaftsleben teilnehmenden und so die Wirtschaftskraft des Fördergebiets 
stärkenden Betrieb möglich. Ein Betrieb, der vor Ablauf des Bindungszeitraums in das 
Abwicklungsstadium eintritt, erfülle – so der Bundesfinanzhof (BFH) – die 
Fördervoraussetzungen grundsätzlich nicht. Im Unterschied zu früheren Fassungen des 
InvZulG fordert das InvZulG 2007 mit Rücksicht auf Vorgaben der Europäischen 
Kommission, dass das Wirtschaftsgut während des gesamten Bindungszeitraums zu dem 
Anlagevermögen des ursprünglich Anspruchsberechtigten gehört. Eine Ausnahme gilt 
nur bei Übergang auf ein verbundenes Unternehmen. 
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Für den BFH kann es insoweit dahingestellt bleiben, ob bereits mit dem Brand eine 
anspruchsschädliche Betriebsunterbrechung eingetreten bzw. ob unter den gegebenen 
Umständen auch eine längere Betriebsunterbrechung anspruchsunschädlich gewesen 
sein könnte. Denn mit dem Verkauf der verbliebenen Wirtschaftsgüter ist in jedem Fall 
noch innerhalb des Bindungszeitraums eine Beendigung der aktiven Tätigkeit 
eingetreten. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 18. Dezember 2013 (III R 56/12), veröffentlicht am 30. April 2014 

 

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: Expertenforum – Trends und Perspektiven 
der Rechnungslegung 
Am 23. und 24. September 2014 findet in Frankfurt das 14. Expertenforum – Trends 
und  Perspektiven der Rechnungslegung statt. Hochrangige Vertreter aus Wirtschaft 
und Gremien, Analysten und PwC-Experten diskutieren aktuelle und zukünftige Themen 
der internationalen und nationalen Rechnungslegung. 

Bei der Abendveranstaltung am Ende des ersten Veranstaltungstages haben Sie die 
Gelegenheit, sich über die Themen des Tages zu unterhalten und Kontakte zu knüpfen. 
Am zweiten Veranstaltungstag bieten Ihnen namhafte Unternehmensvertreter und PwC-
Experten in zahlreichen Foren Einblicke und Erfahrungen aus der Praxis. 

 
Veranstaltungsort 

Kongresshaus Kap Europa, Osloer Straße (ohne Hausnummer), 60327 Frankfurt am 
Main 

 
Bei organisatorischen Fragen für Sie da: 

Michaela Heuß 

E-Mail: fachverlag@de.pwc.com 

Bei Fragen zum Thema für Sie da: 

Svenja Höfer 

E-Mail: Svenja.Hoefer@de.pwc.com 

 
Zu weiteren Informationen bezüglich Agenda, Teilnahmebedingungen und Anmeldung 
gelangen Sie über den nachfolgenden Link. 

https://www.pwc-event.com/tms/frontend/index.cfm?l=1932&sp=1 

 

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

http://www.pwc.de/de/steuern/infodienste
mailto:fachverlag@de.pwc.com
mailto:Svenja.Hoefer@de.pwc.com
https://www.pwc-event.com/tms/frontend/index.cfm?l=1932&sp=1
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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 
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