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Business Meldungen 
 

Update Streubesitzdividenden: Bundestag und 
Bundesrat geben grünes Licht für Änderung der 
Kapitalertragsteuer nach Vermittlungsverfahren 
Der Bundestag und der Bundesrat haben dem Gesetz zugestimmt, das Unterschiede bei 
der Kapitalertragsteuer zwischen in- und ausländischen Investoren im Bereich der 
sogenannten Streubesitzdividenden beseitigt. Zukünftig werden auch 
Dividendenerträge inländischer Kapitalgesellschaften aus kleineren 
Unternehmensbeteiligungen besteuert. Dies soll die vom Europäischen Gerichtshof 
geforderte Gleichbehandlung zwischen in- und ausländischen Gesellschaften beim 
Streubesitz sicherstellen. 

Die Lösung war nach längeren Verhandlungen im Vermittlungsausschuss erreicht 
worden, nachdem der Bundesrat dem ursprünglichen Gesetz des Bundestages – das eine 
Freistellung ausländischer Kapitalgesellschaften von der Steuerlast vorsah – im 
Dezember vergangenen Jahres die Zustimmung verweigert hatte. 

Lesen Sie hierzu auch: „Künftige Besteuerung des Streubesitzes auf den Weg 
gebracht“ unter http://blogs.pwc.de/steuern-und-
recht/2013/02/27/vermittlungsausschuss-einigt-sich-auf-kunftige-besteuerung-des-
streubesitzes/ 

 

Bundesrat beschließt neuen Entwurf eines 
Jahressteuergesetzes 
Die Länder haben am 1. März 2013 den Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2013 
beschlossen. 

Die Länder legen den Entwurf vor, weil das vom Bundestag im Oktober 2012 
beschlossene Jahressteuergesetz 2013 im Vermittlungsausschuss letztlich scheiterte. Der 
Bundestag hatte den vom Vermittlungsausschuss mehrheitlich beschlossenen 
Einigungsvorschlag – der auch die steuerliche Gleichstellung eingetragener 
Lebenspartnerschaften einschloss – am 17. Januar 2013 abgelehnt. Da das gescheiterte 
Gesetz für die Länder unverzichtbare steuerliche Maßnahmen enthielt, soll mit der 
Vorlage ein neuer Versuch unternommen werden, das Jahressteuergesetz 2013 – ohne 
die Regelungen zu den gleichgeschlechtlichen Partnerschaften – doch noch in Kraft zu 
setzen. Der Gesetzentwurf wird zunächst der Bundesregierung übermittelt. Diese leitet 
ihn innerhalb von sechs Wochen an den Bundestag weiter und legt dabei ihre Auffassung 
dar. 

Lesen Sie hierzu auch: „Länder legen einen eigenen Entwurf für ein 
Jahressteuergesetz 2013 vor“ unter http://blogs.pwc.de/steuern-und-
recht/2013/02/27/lander-legen-einen-eigenen-entwurf-fur-ein-jahressteuergesetz-
2013-vor/ 

 

Jahressteuergesetz light: Bundestag beschließt 
Steueränderungen 
Gegen das Votum der Opposition hat der Bundestag am 28. Februar 2013 einen 
Gesetzentwurf von CDU/CSU und FDP zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie 
zur Änderung steuerlicher Vorschriften angenommen. 

Das Gesetz setzt zum einen die EU-Richtlinie über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 
77/799/EWG in deutsches Recht um. Dadurch sollen die Steuerbehörden in der EU bei 
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grenzüberschreitenden Aktivitäten zusammenarbeiten, um Steuern festsetzen zu 
können. Zum anderen enthält das Gesetz eine Reihe von steuerrechtlichen Änderungen, 
die ursprünglich im Jahressteuergesetz 2013 enthalten waren und auf Vorgaben der EU 
oder der Rechtsprechung zurückgehen oder aber dazu dienen, Steuerschlupflöcher zu 
schließen und Steuerbetrug zu verhindern. 

Lesen Sie hierzu auch: „Jahressteuergesetz light: Bundesregierung beschließt 
Formulierungshilfe für Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur 
Änderung steuerlicher Vorschriften“ unter http://blogs.pwc.de/steuern-und-
recht/2013/02/06/jahressteuergesetz-light-bundeskabinett-beschliest-
referentenentwurf-zur-umsetzung-der-amtshilferichtlinie-sowie-zur-anderung-
steuerlicher-vorschriften/ 

 

Ist Deutschland dem internationalen Steuerwettbewerb 
gewachsen? 
Effektive Unternehmenssteuerbelastung in Europa – ein Blick auf die 
Entwicklung von 1998 bis heute 

Bei Investitionsentscheidungen spielen nicht nur die lokalen Märkte, sondern stets auch 
die Steuerbelastungen vor Ort eine große Rolle. Im Auftrag der Europäischen 
Kommission, Generaldirektion Steuern und Zollunion, hat das Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Zusammenarbeit mit PwC die 
Effektivsteuerbelastungen von Unternehmen in der EU sowie weiteren bedeutsamen 
Industrienationen berechnet. PwC war dabei für die umfangreiche Datenerhebung 
verantwortlich. Für den Zeitraum von 1998 bis 2012 wurden durch Fragebogen-
Recherchen im weltweiten PwC-Netzwerk die steuerlichen Parameter ermittelt. 
Ergebnis der langjährigen und kontinuierlich aktualisierten Arbeiten ist eine weltweit 
einmalige Datenbank, die über die Beschreibung der Steuersysteme hinaus 
Effektivsteuerbelastungen zur Verfügung stellt. Die effektiven Durchschnitts- und 
Grenzsteuerbelastungen der Unternehmen führen zu einem Fazit, das für Deutschland 
als bescheiden bezeichnet werden kann: Im letzten Berichtsjahr 2012 rangiert 
Deutschland mit seiner vergleichsweise hohen effektiven Steuerbelastung im 
internationalen Steuerwettbewerb lediglich auf Platz 30 von insgesamt 35 betrachteten 
Ländern. 

Den gesamten Beitrag lesen Sie unter http://blogs.pwc.de/steuern-und-
recht/2013/03/14/ist-deutschland-dem-internationalen-steuerwettbewerb-gewachsen/ 

 

Rechtsprechung  

Steuerberatungskosten für Erklärungen nach StraBEG 
nicht abziehbar 

Steuerberatungskosten für die Abgabe von Erklärungen nach dem Gesetz über die 
strafbefreiende Erklärung (StraBEG) können weder als Werbungskosten noch als 
Sonderausgaben abgezogen werden, weil sie insofern vom pauschalen Abschlag für 
Aufwendungen im Zusammenhang mit den nacherklärten Einnahmen miterfasst sind. 

Hinsichtlich der Besteuerungszeiträume 1992 bis 2002 eröffnete das StraBEG die 
Möglichkeit, durch eine entsprechende Nacherklärung in der Zeit vom 1. Januar 2004 
bis 31. März 2005 Straf- und Bußgeldfreiheit zu erlangen, wenn die Einnahmen nach 
einem pauschalierten Berechnungsschema angemeldet und bezahlt wurden. Damit hatte 
der Gesetzgeber ein Instrument geschaffen, das sowohl Strafrecht in Gestalt von 
Strafbefreiungsnormen betraf als auch steuerrechtliche Sonderregelungen enthielt, die 
allerdings von den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) erheblich 
abwichen: So etwa hinsichtlich der Definition der Einnahmen bzw. der 
Besteuerungsgrundlage, der pauschalen Berücksichtigung von Aufwendungen in Höhe 
von 40 % des Einnahmebruttobetrages, sowie eines einheitlichen – relativ niedrigen – 
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Steuersatzes. Die abgeltende Steuerzahlung führte zum Erlöschen des 
Einkommensteueranspruchs, der hinsichtlich der nachträglich erklärten Einnahmen 
nach dem EStG aber bereits entstanden war. Aufgrund dessen, so der Bundesfinanzhof 
(BFH), galt der zu entrichtende Betrag nur fiktiv als Einkommensteuer. Die 
Beratungskosten zur Ermittlung von fiktiven Einnahmen betreffen allerdings keine 
Einkünfte i.S. des EStG und könnten folglich keine Werbungskosten sein. 

Die Aufwendungen konnten auch nicht als Sonderausgaben abgezogen werden. Durch 
die bis einschließlich 2005 als Sonderausgaben abzugsfähigen Steuerberatungskosten 
sollten Steuerpflichtige die Möglichkeit haben, die ihnen durch eine Steuerberatung 
erwachsenen Kosten steuerlich abzusetzen, weil sie ihre Pflichten wegen der 
Schwierigkeit und Unübersichtlichkeit des Steuerrechts ohne fremde Hilfe häufig nicht 
ohne weiteres erfüllen konnten. Das aber rechtfertigt nur den Abzug von 
Beratungsaufwendungen, die im sachlichen Zusammenhang mit dem 
Besteuerungsverfahren stehen. Ebenso wie beispielsweise Kosten der 
Steuerstrafverteidigung werden auch Beratungskosten im Zusammenhang mit der 
Abgabe einer Erklärung nach dem StraBEG nicht vom Entlastungszweck des EStG 
erfasst. Die Auffassung, wonach die Beratung in einem Besteuerungsverfahren im 
Vordergrund stehe und die Straffreiheit lediglich eine kraft Gesetzes eintretende Folge 
der wirksamen Erklärung sei, verkenne die Realität – so der BFH abschließend. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 20. November 2012 (VIII R 29/10), veröffentlicht am 6. März 2013 

 

1 %-Reglung auf Basis Bruttolistenneupreis 
verfassungskonform 
Der Bundesfinanzhof hat erneut bekräftigt, dass die Bewertung der privaten Nutzung 
eines vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer überlassenen Dienstwagens nach der 1 %-
Regelung insoweit verfassungsgemäß ist, als der Nutzungswert nach dem inländischen 
Bruttolistenpreis bei der Erstzulassung bemessen wird. Eine Anpassung dieser 
Bemessungsgrundlage an veränderte Markverhältnisse durch den Gesetzgeber ist nicht 
notwendig. 

Der Arbeitnehmer in dem vorliegenden Fall hatte geltend gemacht, dass bei der 
Berechnung des anzusetzenden geldwerten Vorteils nicht der Bruttolistenneupreis, 
sondern der Gebrauchtwagenwert zu Grunde zu legen sei. Der Arbeitgeber hatte den 
Dienstwagen als Gebrauchtfahrzeug für 3 Jahre geleast. Zu Beginn der Nutzungszeit 
hatte das Fahrzeug noch einen Wert von rund 32.000 Euro, der Bruttolistenneupreis 
belief sich auf etwa 81.000 Euro. 

Die Privatüberlassung des Dienst-Pkw stellt einen steuerpflichtigen Lohnzufluss dar. 
Dieser Vorteil muss bewertet werden. Da kein Fahrtenbuch geführt wurde, war der 
Ansatz der 1 %-Regelung zwingend. Bei der Bewertung dürfen nach Meinung des 
Bundesfinanzhofes individuelle Besonderheiten hinsichtlich Art und Nutzung des 
Dienstwagens oder auch nachträgliche Änderungen (beispielsweise 
Zusatzausstattungen) nicht berücksichtigt werden. Der typisierende Ansatz des 
Listenpreises statt der tatsächlichen Anschaffungskosten entspreche dem Erfordernis, 
die Zuwendung des Arbeitgebers nach dem Nutzungsvorteil zu bemessen, der dem 
Arbeitnehmer dadurch zukommt. Auch dem Einwand des Arbeitnehmers, dass 
heutzutage auch Neufahrzeuge praktisch kaum noch zum ausgewiesenen 
Bruttolistenneupreis verkauft werden und der Gesetzgeber deshalb von 
Verfassungswegen gehalten sei, Anpassungen vorzunehmen, etwa durch einen Abschlag 
vom Bruttolistenneupreis, folgte der BFH nicht: Insoweit sei nämlich zu berücksichtigen, 
dass der Vorteil des Arbeitnehmers nicht nur in der Fahrzeugüberlassung selbst liege, 
sondern auch in der Übernahme sämtlicher damit verbundener Kosten wie Steuern, 
Versicherungsprämien, Reparatur und Wartungskosten sowie insbesondere der 
Treibstoffkosten. Soweit der BFH in anderem Zusammenhang auf die tatsächlichen 
Fahrzeugpreise abstelle, nämlich bei der Besteuerung des Vorteils durch Rabatte beim 
Neuwagenkauf, werde dort der Vorteil nicht nach Maßgabe einer grob typisierenden 
Regelung, sondern auf Grundlage des tatsächlich verwirklichten Sachverhalts ermittelt 
und besteuert. Diese Möglichkeit hat der Arbeitnehmer im Rahmen der 
Nutzungsüberlassung eines Dienstwagens aber ebenfalls, wenn er sich für die 
Fahrtenbuchmethode nach Maßgabe der konkret entstandenen Kosten entscheidet. 
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Fundstelle 

BFH-Urteil vom 13. Dezember 2012 (VI R 51/11), veröffentlicht am 6. März 2013 

 

Rückstellung für die Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen 

Zinsen für die zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen genutzten eigenen Räume 
können auch dann als Rückstellung berücksichtigt werden, wenn deren 
Anschaffung/Herstellung nicht unmittelbar einzelfinanziert worden ist, sondern 
sämtliche liquiden Eigen- und Fremdmittel zum Zwecke der Liquiditätssteuerung in 
einem sog. “Pool” gebündelt werden und hieraus sämtliche Aufwendungen des 
Geschäftsbetriebs finanziert wurden. 

Ein Kreditinstitut hatte für die Aufbewahrung ihrer Geschäftsunterlagen eine 
Rückstellung gebildet und hierbei auch Finanzierungskosten im Zusammenhang mit den 
für Zwecke der Aufbewahrung genutzten eigenen Archivräumen einbezogen. Während 
hinsichtlich der laufenden Jahreskosten (v.a. AfA, Grundsteuer, Versicherung) Einigkeit 
bestand, lag das Institut hinsichtlich der Berücksichtigung der Finanzierungskosten der 
Räume mit der Finanzverwaltung im Streit. Die Vorinstanzen hatten dafür eine 
Rückstellung abgelehnt, da es sich um eine sog. Poolfinanzierung handelte und die 
Zinsen hieraus folglich mangels nachvollziehbarer tatsächlicher und unmittelbarer 
Verwendung der Darlehensmittel bei der Rückstellungsbewertung als sog. gewillkürte 
Gemeinkosten nicht berücksichtigt werden könnten. Der Bundesfinanzhof hat jedoch 
grundsätzlich keine Bedenken, den Zinsaufwand der poolgebundenen Refinanzierung 
anhand der Fremdfinanzierungsquote des Pools im Zeitpunkt der Gebäudeanschaffung/-
herstellung bei der Rückstellungsbewertung zu berücksichtigen – vorausgesetzt, die 
Aufteilung des Zinsaufwands ist angemessen. 

Die Höhe der Rückstellung, so der BFH, sei nicht auf die durch die Verbindlichkeit 
verursachten Einzelkosten beschränkt, sondern müsse im Rahmen der 
Vollkostenbetrachtung auch die variablen und fixen (notwendigen) Gemeinkosten 
umfassen. Voraussetzung für die Berücksichtigung der Zinsen ist, dass sie sich durch 
Kostenschlüsselung verursachungsgerecht der Herstellung/ Anschaffung der Räume 
zuordnen lassen und dass sie kaufmännisch vernünftig (d.h. angemessen) sind. Daher 
beanstandet es das höchste Gericht nicht, wenn die Kreditmittel nicht einer bestimmten 
Ausgabe konkret (unmittelbar) zuordenbar sind und der Zinsaufwand im Rahmen der 
Poolbindung nach der Fremdkapitalquote des betreffenden Unternehmens den für 
Archivierungszwecke genutzten Gebäude und Gebäudeteilen zugerechnet wird. Die 
hierbei getroffene Annahme einer kongruenten Finanzierung der Aktiva entspreche 
gängiger betriebswirtschaftlicher Sicht. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. Oktober 2012 (I R 66/11), veröffentlicht am 27. Februar 2013 

 

Erzeugung von Strom und Wärme im selbst genutzten 
Eigenheim 
Erzeugt der Betreiber eines Blockheizkraftwerks in einem Einfamilienhaus neben 
Wärme auch Strom, den er teilweise, regelmäßig und nicht nur gelegentlich gegen 
Entgelt in das allgemeine Stromnetz einspeist, ist er umsatzsteuerrechtlich 
Unternehmer. 

Der Bundesfinanzhof hat nunmehr entschieden, dass die Verwendung der erzeugten 
Energie wie Strom und Wärme für den eigenen Bedarf dann als so genannte Entnahme 
der Umsatzbesteuerung zu unterwerfen ist. Die daran geknüpfte Bedingung: Der 
Eigenheimbesitzer hat – wie im Streitfall – die auf den Anschaffungskosten des 
Blockheizkraftwerks ruhende Umsatzsteuerbelastung als Vorsteuer geltend gemacht. 
Diese Entnahmebesteuerung gilt nach der BFH-Entscheidung indes nicht für die aus 
technischen Gründen nicht zur Heizung nutzbare Abwärme. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. Dezember 2012, XI R 3/10, veröffentlicht am 27. Februar 2013 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 2, März 2013  6 
 
 

Unternehmeridentität und Unternehmensidentität bei 
Verschmelzung 
Wird die an einer GmbH & atypisch still beteiligte GmbH auf die still beteiligte 
Personengesellschaft verschmolzen und ist für die atypische stille Gesellschaft ein 
Verlustvortrag festgestellt, um den die aufnehmende Personengesellschaft ihren 
Gewerbeertrag kürzen will, muss die für die Kürzung erforderliche 
Unternehmensidentität zwischen dem Gewerbebetrieb bestehen, den die GmbH vor 
ihrer Verschmelzung auf die Personengesellschaft geführt hat, und dem 
Gewerbebetrieb, den die Personengesellschaft nach der Verschmelzung (fort-)führt. 
Der für die GmbH & atypisch still festgestellte Gewerbeverlust geht mangels 
Unternehmeridentität dabei in dem Umfang unter, in dem er nach der 
gesellschaftsinternen Verteilung auf die verschmolzene GmbH entfiel. 

Im aktuell vom Bundesfinanzhof veröffentlichten Urteil betreibt die Klägerin in der 
Rechtsform einer GmbH & Co. KG ein gewerbliches Unternehmen, dessen Gegenstand u. 
a. die Herstellung von Mappen und Büchern aller Art ist. Die Klägerin war zudem 
Alleingesellschafterin der X-GmbH. Deren Unternehmensgegenstand war der Handel 
mit hochwertigen Büchern. Im Oktober 1992 schloss die X-GmbH mit D einen Vertrag 
über eine stille Gesellschaft. D hatte sich ausweislich dieses Vertrags bereits seit 
September 1987 als atypischer stiller Gesellschafter an der X-GmbH beteiligt. Nach dem 
Vertrag erhielt der stille Gesellschafter von dem Gewinn oder Verlust der GmbH 80 
Prozent und war mit einem entsprechenden Anteil auch an den stillen Reserven beteiligt. 
Im November 1992 verkaufte D seine stille Beteiligung an der X-GmbH an die Klägerin. 
Mit notariellem Vertrag vom 3. Juni 1998 übertrug die X-GmbH ihr Vermögen als 
Ganzes mit allen Rechten und Pflichten auf die Klägerin. Die Übernahme des Vermögens 
der X-GmbH erfolgte im Innenverhältnis mit Wirkung vom Beginn des 1. Januar 1998. 
Die Verschmelzung wurde sodann am 15. Oktober 1998 in das Handelsregister 
eingetragen. 

Zu einer Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung kam es in Folge einer 
Außenprüfung bei der Klägerin. Der Grund: Im Rahmen der Prüfung machte die 
Klägerin erstmals geltend, dass der zuvor festgestellte vortragsfähige Gewerbeverlust der 
X-GmbH & atypisch still bei der Festsetzung ihres Gewerbesteuermessbetrags zu 
berücksichtigen sei. Die Finanzverwaltung folgte diesem Ansinnen nicht, da es nach 
Auffassung der Behörde an der für eine Berücksichtigung erforderlichen 
Unternehmensidentität fehle. Einspruch und Klage der Klägerin hatten keinen Erfolg. Zu 
Unrecht, wie der Bundesfinanzhof jetzt entschied. Die Revision führte zur Aufhebung 
des Urteils und zur Zuückverweisung der Sache an das zuständige Finanzgericht zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung. 

Die Kürzung des Gewerbeertrags setzt nach ständiger Rechtsprechung des BFH sowohl 
Unternehmeridentität als auch Unternehmensidentität voraus. Unternehmeridentität 
bedeutet, dass der Steuerpflichtige, der den Gewerbeverlust in Anspruch nimmt, diesen 
zuvor in eigener Person erlitten haben muss. Unternehmensidentität bedeutet, dass der 
Gewerbeverlust bei demselben Gewerbebetrieb entstanden sein muss, dessen 
Gewerbeertrag in dem maßgeblichen Erhebungszeitraum gekürzt werden soll. Dabei ist 
unter Gewerbebetrieb die tatsächlich ausgeübte gewerbliche Betätigung zu verstehen. Ob 
diese die gleiche geblieben ist, muss nach dem Gesamtbild der Tätigkeit unter 
Berücksichtigung ihrer wesentlichen Merkmale beurteilt werden, wie insbesondere 

• der Art der Betätigung, 

• des Kunden- und Lieferantenkreises, 

• der Arbeitnehmerschaft, 

• der Geschäftsleitung, 

• der Betriebsstätten sowie der Zusammensetzung des Aktivvermögens. 

Unter Berücksichtigung dieser Merkmale muss ein wirtschaftlicher, organisatorischer 
und finanzieller Zusammenhang zwischen den Betätigungen bestehen. Im Streitfall 
erlosch die X-GmbH infolge ihrer Verschmelzung auf die Klägerin, und ihr Vermögen 
einschließlich der Verbindlichkeiten ging im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die 
Klägerin über. Mit dem Erlöschen der X-GmbH schied zugleich der vorletzte 
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Gesellschafter aus der X-GmbH & atypisch still aus, so dass auch diese Gesellschaft 
beendet wurde. Die Klägerin begehrt nunmehr die Kürzung ihres Gewerbeertrags 1998 
um den für die X-GmbH & atypisch still auf den 31. Dezember 1997 festgestellten 
vortragsfähigen Gewerbeverlust. 

Anders als eine Personenhandelsgesellschaft betreibt die atypische stille Gesellschaft als 
solche kein gewerbliches Unternehmen; es gibt also keine Tätigkeit der atypischen stillen 
Gesellschaft. Tätig ist nur der Inhaber des Handelsgeschäfts; nur er betreibt ein 
gewerbliches Unternehmen, auch wenn das Ergebnis dieser Betätigung wegen der 
schuldrechtlichen Beteiligung des stillen Gesellschafters einkommensteuerrechtlich zum 
Teil diesem zugerechnet wird. Ist der Zweck der atypischen stillen Gesellschaft – wie im 
Streitfall – darauf gerichtet, die gesamte unter der Firma des Inhabers des 
Handelsgeschäfts ausgeübte gewerbliche Tätigkeit gemeinsam (als Mitunternehmer) 
zusammen mit dem Inhaber des Handelsgeschäfts auszuüben, liegt daher nur ein 
einziger Gewerbebetrieb vor, und zwar der des Inhabers des Handelsgeschäfts. 
Dementsprechend muss die von § 10a Gewerbeststeuergesetz geforderte 
Unternehmensidentität im Streitfall zwischen dem Gewerbebetrieb bestehen, den die X-
GmbH als Inhaberin des Handelsgeschäfts bis zu ihrer Verschmelzung auf die Klägerin 
geführt hat, und dem Gewerbebetrieb, den die Klägerin nach der Verschmelzung (fort-) 
geführt hat, auch wenn es um die Berücksichtigung des für die X-GmbH & atypisch still 
festgestellten vortragsfähigen Gewerbeverlustes geht. Die Vorinstanz war von anderen 
Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Da sich ihre Entscheidung auch nicht aus anderen 
Gründen als zutreffend erweist, wurde sie von den obersten Finanzrichtern aufgehoben. 
Das Finanzgericht muss nun die Feststellung nachholen, ob die erforderliche 
Unternehmensidentität zwischen dem Gewerbebetrieb besteht, den die X-GmbH als 
Inhaberin des Handelsgeschäfts bis zu ihrer Verschmelzung auf die Klägerin geführt hat, 
und dem Gewerbebetrieb, den die Klägerin nach dieser Verschmelzung (fort-)geführt 
hat. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. Oktober 2012, IV R 38/09, veröffentlicht am 27. Februar 2013 

 

Rückabwicklung einer Zahlung bei Wegfall des 
Rechtsgrundes 
Für die Rückforderung einer an ein vom Steuerpflichtigen genanntes Kreditinstitut 
gerichteten Überweisung ist es nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
unbeachtlich, wie dieses Institut mit dem in Empfang genommenen Betrag verfahren 
ist. Leistungsempfänger und damit Rückgewährschuldner ist stets der Steuerpflichtige. 

Nach ständiger BFH-Rechtsprechung ist Leistungsempfänger derjenige, demgegenüber 
die Finanzbehörde ihre abgabenrechtlichen Verpflichtungen erfüllen will. Mit einer 
Überweisung auf ein vom Steuerpflichtigen angegebenes Konto will das Finanzamt nicht 
zu Gunsten der Bank, sondern mit befreiender Wirkung gegenüber dem 
Anspruchsberechtigten leisten, der das Konto angegeben hat. Die Bank ist auch nicht 
Leistungsempfänger, sondern lediglich die vom Steuerpflichtigen bezeichnete Zahlstelle. 
Für die Rückforderung einer an ein vom Steuerpflichtigen genanntes Kreditinstitut 
gerichteten Überweisung kommt es somit nicht darauf an, wie dieses Institut mit dem in 
Empfang genommenen Betrag verfahren ist. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 18. September 2012, VII R 53/11, veröffentlicht am 20. Februar 2013 
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Jobticket: Geldwerter Vorteil beim Erwerb einer 
vergünstigten Jahresnetzkarte 

Ein steuerlicher Sachbezug liegt nach einer aktuellen Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs auch dann vor, wenn der Arbeitgeber dem Mitarbeiter durch 
Vereinbarung mit einem Verkehrsbetrieb das Recht zum Erwerb einer vergünstigten 
Jahresnetzkarte (sog. Jobticket) einräumt, soweit sich dies für den Arbeitnehmer als 
Frucht seiner Arbeit  für den Arbeitgeber darstellt. Dieser geldwerte Vorteil fließt dem 
Arbeitnehmer dabei mit Ausübung des Bezugsrechts, also dem Erwerb der 
Jahresnetzkarten zu. 

In Zeiten steigender Benzinpreise nutzen immer mehr Arbeitnehmer für ihren Weg zur 
Arbeit öffentliche Verkehrsmittel. Beteiligt sich der Arbeitgeber mit einem Jobticket an 
den Kosten, kann ein Sachbezug im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz 
vorliegen. Im aktuell vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war streitig, ob 
monatliche Zahlungen, die die Klägerin im Rahmen eines sogenannten 
Jobticketprogramms an zwei Verkehrsbetriebe geleistet hat, unter die steuerliche 44 
Euro-Freigrenze fallen. Im konkreten Fall erhielt jeder Mitarbeiter der Klägerin durch 
Zahlung eines Grundbetrags das Recht, ein Jobticket als ermäßigte Jahreskarte zu 
erwerben. Hierfür war von dem Mitarbeiter ein monatlicher Eigenanteil durch zwingend 
vorgeschriebenen Lastschrifteinzug an den Verkehrsverbund bzw. an die 
Verkehrsgesellschaft zu entrichten. Nach Erteilung einer Einzugsermächtigung durch die 
Mitarbeiter, die das Jobtickelt bezogen, wurde der Eigenanteil für das Jobticket vom 
Konto des Mitarbeiters monatlich abgebucht. 

Das Fazit der obersten Finanzrichter zum Fall: Der streitige geldwerte Vorteil ist den 
Arbeitnehmern der Klägerin mit Ausübung des Bezugsrechts, also dem einmaligen 
Erwerb der Jahresnetzkarten sofort zugeflossen. Denn damit sei der Vorteil in ihr 
wirtschaftliches Eigentum gelangt. Bei Arbeitnehmern, die das Bezugsrecht nicht 
ausgeübt und keine Jahresnetzkarte erworben haben, sei hingegen kein Zufluss zu 
verzeichnen. Der Grund: Allein das Einräumen von Ansprüchen bewirke noch nicht den 
Zufluss von Arbeitslohn. 

Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG sind Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, mit dem um 
übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen am Abgabeort anzusetzen. 
Deshalb besteht der geldwerte Vorteil im Streitfall nach Ansicht des BFH nicht bereits in 
der Differenz zwischen dem üblichen Endpreis einer mit den von den Mitarbeitern 
bezogenen vergleichbaren Jahreskarte am Abgabeort und den diesbezüglichen 
Aufwendungen der Arbeitnehmer. Hiervon seien vielmehr noch die üblichen 
Preisnachlässe, die der Verkehrsbetrieb im Rahmen des Jobticketprogramms den 
Arbeitnehmern gewährt, und damit in der Regel der über Zuzahlungen des Arbeitgebers 
an den Verkehrsbetrieb hinausgehende Nachlass auf den üblichen Endpreis 
vorteilsmindernd zu berücksichtigen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 14. November 2012, VI R 56/11, veröffentlicht am 20. Februar 2013 

 

Unmittelbarer Gesellschafterwechsel bei Übertragung 
der Beteiligung an einer Personengesellschaft auf 
Treuhänder und Ehegatten 
Ein unmittelbarer Gesellschafterwechsel im Sinne des Grunderwerbsteuergesetzes liegt 
nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch dann vor, wenn ein Gesellschafter seine 
Beteiligung an einer Personengesellschaft auf einen neuen Gesellschafter überträgt und 
dieser Gesellschafter die Beteiligung als Treuhänder für den füheren Gesellschafter 
hält. 

Entscheidend sei bei dieser Konstellation  – so der BFH in seiner Urteilsbegründung, 
dass der Erwerber der Beteiligung zivilrechtlich Gesellschafter wird. Die im Verhältnis 
zum Treugeber bestehenden Verpflichtungen des Treuhänders spielten insoweit keine 
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Rolle. Ein unmittelbarer Gesellschafterwechsel im Sinne des Grunderwerbsteuergesetzes 
ist nach Ansicht der obersten Finanzrichter aber auch dann gegeben, wenn – wie im 
Streitfall – ein Gesellschafter der Personengesellschaft seine Gesellschaftsbeteiligung auf 
seinen Ehegatten überträgt. Die Ehe führe lediglich dazu, dass die Grunderwerbsteuer in 
Höhe des Anteils der Ehegatten am Gesellschaftsvermögen der Personengesellschaft 
nicht zu erheben sei. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 16. Januar 2013, II R 66/11, veröffentlicht am 20. Februar 2013 

 

Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung im 
Insolvenzfall 
Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens steht die Befugnis, auf die 
Kleinunternehmerregelung zu verzichten, dem Insolvenzverwalter zu. Er übt dieses 
Recht nach aktueller Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs für das gesamte 
Unternehmen des Insolvenzschuldners aus. 

Im entschiedenen Fall war der Kläger Handwerker über dessen Vermögen im Jahr 2003 
das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Der Insolvenzverwalter gab im Verfahren 
jährlich Umsatzsteuererklärungen ab, mit denen er die seinem Verfügungsrecht 
unterliegenden Umsätze nach der Regelbesteuerung versteuerte. Am 1. April 2006 nahm 
der Kläger eine neue Tätigkeit als Maler und Fußbodenleger auf, die er mit 
unpfändbaren Gegenständen ausübte. In der Folge reichte der Handwerker für das 
Streitjahr 2006 eine Umsatzsteuererklärung ein, in der er die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung geltend machte. Das Finanzamt folgte dem nicht und erließ 
einen entsprechenden Umsatzsteuerbescheid. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg. 
Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Richterliche Begründung: Dem 
Insolvenzverwalter steht die Befugnis zu, auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Umsatzsteuergesetz zu verzichten. Er 
übt diese Befugnis mit Wirkung für das gesamte Unternehmen des Insolvenzschuldners 
aus. Durch die Abgabe der Umsatzsteuererklärungen hatte der Insolvenzverwalter 
insoweit auf die Anwendung dieser Regelung verzichtet. 

Nach ständiger Rechtsprechung der obersten Finanzrichter gilt der Grundsatz der 
Unternehmenseinheit auch nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Unternehmens fort. Bedingt durch die Erfordernisse des Insolvenzrechts 
besteht das Unternehmen nach der Verfahrenseröffnung jedoch aus mehreren 
Unternehmensteilen, zwischen denen einzelne umsatzsteuerrechtliche Berechtigungen 
und Verpflichtungen nicht miteinander verrechnet werden können. Zu unterscheiden 
sind der vorinsolvenzrechtliche Unternehmensteil, gegen den Insolvenzforderungen 
anzumelden sind, der die Insolvenzmasse betreffende Unternehmensteil, gegen den 
Masseverbindlichkeiten geltend zu machen sind, sowie das vom Insolvenzverwalter 
freigegebene Vermögen, bei dem Steueransprüche gegen den Insolvenzschuldner 
persönlich ohne insolvenzrechtliche Einschränkungen geltend gemacht werden können. 
Diese aus insolvenzrechtlichen Gründen bestehenden Unterschiede bei der 
Durchsetzung des umsatzsteuerrechtlich einheitlichen Steueranspruchs ändern aber 
nichts an dem Grundsatz, dass der Insolvenzschuldner umsatzsteuerrechtlich nur ein 
einziges Unternehmen hat. Fazit: Der Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung kann 
daher nur einheitlich für das gesamte Unternehmen ausgeübt werden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 20. Dezember 2012, V R 23/11, veröffentlicht am 20. Februar 2013 

 

 

Zuwendungsgrenze bei Betriebsveranstaltungen 
Kosten eines Arbeitgebers aus Anlass einer Betriebsveranstaltung sind bei 
Überschreiten der Freigrenze in vollem Umfang Arbeitslohn. Eine ständige Anpassung 
der Freigrenze an die Geldentwertung ist nicht vorrangig Aufgabe der Gerichte. 
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Geldwerte Vorteile, die den Arbeitnehmern bei Betriebsveranstaltungen zufließen, sind 
sozusagen Ertrag ihrer individuellen Dienstleistung und damit Arbeitslohn, wenn bei 
solchen Veranstaltungen der übliche Rahmen von Aufwendungen der Höhe nach 
überschritten wird. Diese mitunter schwierige Prüfung der Üblichkeit wurde im Laufe 
der Zeit durch eine sog. typisierende Freigrenze ersetzt, bei deren Überschreiten die 
Zuwendungen in vollem Umfang als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren sind. 
Die Finanzverwaltung legt ab Veranlagungszeitraum 2002 eine Freigrenze von 110 € je 
Veranstaltung zugrunde. 

Im Streitfall hatten sich die Kosten einer in 2007 durchgeführten Betriebsveranstaltung 
je Teilnehmer auf 175 € belaufen. Das Finanzamt hatte deshalb die dem Arbeitgeber 
entstandenen Kosten insgesamt als lohnsteuerpflichtig behandelt. Das klagende 
Unternehmen hatte die Auffassung vertreten, dass die Freigrenze durch den 
Bundesfinanzhof (BFH) an die Preisentwicklung anzupassen sei. Das haben die höchsten 
Richter jedoch abgelehnt. 

Der BFH ist der Meinung, dass eine ständige Anpassung des Höchstbetrags an die 
Geldentwicklung nicht Aufgabe des Gerichts ist, zumal auch der Gesetzgeber 
Pauschbeträge nicht laufend, sondern allenfalls von Zeit zu Zeit korrigiere. Im Sinne der 
Rechtssicherheit halten die Richter für den betreffenden Zeitraum an dem Höchstbetrag 
von 110 EUR als insoweit ausreichend fest, geben allerdings zu bedenken, dass die 
Finanzverwaltung erwägen sollte, diesen alsbald auf der Grundlage von 
Erfahrungswissen neu zu bemessen. Im Übrigen – so die Richter – behalte man sich vor, 
ggf. die bisherige Rechtsprechung zur Zulässigkeit typisierender Gesetzesauslegung zu 
überprüfen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. Dezember 2012 (VI R 79/10), veröffentlicht am 20. Februar 2013 

 

Wahlrecht zur Übertragung einer 6b–Rücklage nur 
durch veräußernden Betrieb 

Das Wahlrecht, eine im Rahmen einer Mitunternehmerschaft gebildete Rücklage nach § 
6b EStG für Veräußerungsgewinne auf Reinvestitionen einer anderen, 
beteiligungsidentischen Mitunternehmerschaft zu übertragen, ist in dem Betrieb 
auszuüben, in dem der Veräußerungsgewinn angefallen ist. 

Die in einer GbR verbundenen Steuerpflichtigen (Vater und Sohn) veräußerten in den 
Wirtschaftsjahren 1993/94 und 1994/1995 Grundstücke des Sonderbetriebsvermögens 
eines landwirtschaftlichen Betriebs (Erstbetrieb) und bildeten in Höhe der 
Veräußerungserlöse gewinnmindernde Rücklagen. Während sie für einen anderen, 
ebenfalls von ihnen geführten Betrieb (Zweitbetrieb) verschiedene Grundstücke 
erwarben, blieben die Rücklagen beim Erstbetrieb unverändert erhalten. In den Bilanzen 
für den Zweitbetrieb ab 30. 6. 1996 wurden die Rücklagen weitgehend auf die dortigen 
Investitionen übertragen. Für den Erstbetrieb wurde die Rücklage jedoch erst zum 30. 6. 
1998 (gewinnneutral) aufgelöst mit der Begründung, dass die Rücklage auf die 
Anschaffungskosten im Zweitbetrieb übertragen worden sei. Dies stieß auf wenig 
richterliche Zustimmung. 

Der Bundesfinanzhof war mit den Vorinstanzen einig und erkannte dieses Vorgehen 
nicht an. Begründung: Die Wahlrechte müssen bilanziell im veräußernden Betrieb 
ausgeübt werden, auch wenn die Rücklage auf eine Reinvestition in einem anderen 
Betrieb, an dem der Steuerpflichtige beteiligt ist, übertragen werden soll. Auch eine 
Bilanzberichtigung war beim veräußernden Betrieb nicht möglich, da diese nicht 
fehlerhaft waren bzw. geworden sind. Die Rücklage konnte daher nicht mehr auf den 
anderen Betrieb übertragen werden und war beim Erstbetrieb wegen Ablaufs der 
jeweiligen Vierjahresfrist (Reinvestitionszeitraum) gewinnwirksam aufzulösen. 

Die Rücklage ist in dem Betrieb zu bilden, in dem der Veräußerungsgewinn angefallen 
ist. Da die § 6b-Rücklage ausschließlich der Neutralisation des Veräußerungsgewinns im 
Veräußerungsbetrieb dient, kann über ihr weiteres Schicksal auch nur dort entschieden 
werden. Bildung und Auflösung der Rücklage müssen im Übrigen in der Buchführung 
verfolgt werden können. Da dies an die Buchführung im veräußernden Betrieb anknüpft, 
komme laut BFH auch nur dort die Ausübung des Wahlrechts in Betracht. Bei 
Aufstellung der Bilanz (hier: Sonderbilanz) des Veräußerungsbetriebs zum jeweiligen 
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Bilanzstichtag muss stets neu über eine mögliche Reinvestition entschieden und 
beurteilt werden, ob eine entsprechende Reinvestition zwecks Übertragung der Rücklage 
in einem anderen Betrieb bereits durchgeführt worden ist oder noch durchgeführt 
werden soll. Für die Richter war nicht ersichtlich, warum der Steuerpflichtige von 
einzelnen Anschaffungsvorgängen, die in dem von ihm geführten Einzelbetrieb (hier: 
dem Zweitbetrieb) getätigt worden sind, nicht ausreichende Kenntnis gehabt haben 
sollte, die es ihm ermöglichte, sein Bilanzierungswahlrecht sachgerecht auszuüben. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 19. Dezember 2012 (IV R 41/09), veröffentlicht am 13. Februar 2013 

 

Rechtswidriges Auskunftsersuchen der Steuerfahndung 
Ein von der Steuerfahndung im steuerlichen Ermittlungsverfahren gestelltes 
Auskunftsersuchen ist rechtswidrig, wenn es den Eindruck erweckt, dass trotz der 
Einstellung des Strafermittlungsverfahrens weiter wegen des Verdachts der 
Steuerhinterziehung ermittelt und das Ansehen des Betroffenen erheblich gefährdet 
wird und mit einem Auskunftsersuchen durch die Veranlagungsstelle ein milderes 
Mittel zur Verfügung gestanden hätte. 

Der Steuerpflichtige erzielte unter anderem Einkünfte aus selbständiger Arbeit für eine 
leitende Tätigkeit in einem Verein. Im Verlauf eines gegen ihn eingeleiteten 
steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens durchsuchte die Steuerfahndung auch die 
Räume des Vereins. Nach der Einstellung des Strafverfahrens forderte das Finanzamt 
unter dem Briefkopf der Dienststelle für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung den 
Verein auf, Auskunft darüber zu geben, welche Konten der Verein für den 
Steuerpflichtigen geführt habe. Der Bundesfinanzhof entschied, dass das 
Auskunftsersuchen unverhältnismäßig und deshalb rechtswidrig war, weil es von der 
Steuerfahndung und nicht von der Veranlagungsstelle stammte. Zwar habe ein 
Auskunftsersuchen der Finanzbehörde grundsätzlich keine diskriminierende Wirkung. 
Dies sei aber anders, wenn sich daraus – trotz der vollständigen Einstellung des 
Strafermittlungsverfahrens – der Vorwurf der Steuerhinterziehung herleiten lasse. Dem 
Verein war aufgrund der Durchsuchung bekannt gewesen, dass die Steuerfahndung 
wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt hatte. Dass sich das Finanzamt 
im Betreff seines Auskunftsersuchens (lediglich) auf ein „steuerliches 
Ermittlungsverfahren“ bezogen habe, rechtfertige keine andere Beurteilung, da die 
Unterscheidung der doppelfunktionalen Aufgabenbereiche der Steuerfahndung, 
Steuerstraftaten zu erforschen und die Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln, dem 
Rechtsunkundigen nicht geläufig sei. Durch das Auskunftsersuchen der Steuerfahndung 
war der Steuerpflichtige nicht nur in seinen Persönlichkeitsrechten betroffen, zudem sei 
das Ansehen in seiner leitenden Tätigkeit für den Verein erheblich gefährdet worden, 
weil der Verdacht der Steuerhinterziehung bei Dritten Zweifel an der persönlichen 
Integrität begründen könnte. Die Richter billigten dem Steuerpflichtigen deswegen die 
behördliche Rehabilitation beim Verein zu. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 4. Dezember 2012 (VIII R 5/10), veröffentlicht am 6. Februar 2013 

 

Keine Privatnutzung für betrieblichen PKW bei 
gleichwertigem Privatfahrzeug 
Für den steuerlichen Ansatz der Privatnutzung eines betrieblichen PKW ist kein Raum, 
wenn für private Fahrten andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die dem 
betrieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert vergleichbar sind. 

Vor dem Bundesfinanzhof ging es um die Frage, ob für ein auf den Gesellschafter einer 
GbR für die Monate April bis November 1999 zugelassenes betriebliches Kfz (hier: 
Porsche 911) ein privater Nutzungsanteil zu berücksichtigen ist. Daneben war während 
des gesamten Jahres ein im Privatvermögen des Gesellschafters befindlicher Porsche 
928 S4 auf ihn und zeitweise von Juli bis Dezember zusätzlich ein Volvo auf dessen 
Ehefrau zugelassen. Das Finanzamt ging hinsichtlich des Porsche 911 von einer 
ganzjährigen Privatnutzung nach der 1 % – Regelung aus. Nach Dafürhalten des 
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höchsten Steuergerichts war aber der erste Anschein, der für eine Kfz-Privatnutzung 
spreche, nicht haltbar - die Auffassung des Finanzamts wurde zurückgewiesen. Es muss 
sich nicht um ein identisches Privat-Kfz handeln, um den Gegenbeweis zwecks 
Entkräftung einer Privatnutzung erbringen zu können - es genüge vollkommen, wenn 
ein in etwa gleichwertiges Fahrzeug im Privatvermögen zur Verfügung steht.  

Zum einen sei der Porsche 911 nicht während des gesamten Kalenderjahres auf den 
Gesellschafter zugelassen gewesen; die Zeit davor, nämlich von Januar bis April 1999 
sowie ab November bis zum 31. Dezember 1999 scheide somit für jegliche private 
Nutzung von vornherein aus. Auch hätten ihm für die Zeit von Juli bis November 1999 
insofern gleichwertige Fahrzeuge zur privaten Nutzung zur Verfügung gestanden. Der im 
Privatvermögen befindliche und auch auf ihn zugelassene PKW Porsche 928 S4 sei dem 
betrieblich genutzten Porsche 911 in etwa geleichwertig. Da die Ehefrau in der zweiten 
Jahreshälfte über einen PKW Volvo verfügen konnte, sei der Beweis des ersten 
Anscheins, der für eine private Nutzung des betrieblichen Kfz spreche, auch für den 
Zeitraum ab Juli 1999 erschüttert. Der Anscheinsbeweis sei – so die Richter – umso 
leichter zu entkräften, je geringer die Unterschiede zwischen den Fahrzeugen ausfallen. 
Schließlich sei das Halten der beiden (hier in etwa vergleichbaren) privaten Kfz 
wirtschaftlich völlig unvernünftig, wenn der Gesellschafter und seine Ehefrau 
stattdessen das betriebliche Fahrzeug für Privatzwecke genutzt hätten. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 4. Dezember 2012 (VIII R 42/09), veröffentlicht am 30. Januar 2013 

 

Anlage in gebrauchte Lebensversicherungn ist kein 
Gewerbebetrieb 
Erwirbt eine Anlagegesellschaft auf dem US-amerikanischen Zweitmarkt “gebrauchte” 
Lebensversicherungen, um die Versicherungssummen bei Fälligkeit einzuziehen, ergibt 
sich nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ein ausreichendes Indiz für die Qualifikation 
der Tätigkeit als Gewerbebetrieb weder allein aus dem Anlagevolumen oder dem 
Umfang der getätigten Rechtsgeschäfte noch aus der Einschaltung eines Vermittlers. 

Im entschiedenen Fall erwarb die Klägerin, eine deutsche Personengesellschaft, auf 
Vermittlung einer US-amerikanischen Gesellschaft sogenannte „gebrauchte“ 
Lebensversicherungen auf dem Zweitmarkt. Dort bieten Versicherungsnehmer ihre 
Lebensversicherungen zum Kauf an, wenn sie diese weder fortführen noch kündigen 
wollen. Und so funktionierte der Deal: Die Klägerin bezahlte für die erworbenen 
Lebensversicherungen während der Restvertragslaufzeit die Versicherungsprämien und 
zog bei Fälligkeit die Versicherungssummen ein. Ein Weiterverkauf erfolgte nicht. Für 
das Streitjahr erklärt die Gesellschaft sodann negative Einkünfte aus Kapitalvermögen. 
Anders beurteilte die Finanzverwaltung den Sachverhalt und sah die Betätigung der 
Klägerin als gewerblich an. Mit der Folge, dass entsprechende Bescheide über die 
gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen, den 
Gewerbesteuermessbetrag sowie die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen 
Gewerbeverlustes erlassen wurden. Mit ihren dagegen gerichteten Einsprüchen machte 
die Klägerin geltend, sie sei vermögensverwaltend tätig. Zu Recht, wie zunächst das 
zuständige Finanzgericht und auch der danach mit dem Fall betraute Bundesfinanzhof 
(BFH) befand. 

Zur Abgrenzung von Gewerbebetrieb und privater Vermögensverwaltung hat der BFH 
Rechtsgrundsätze entwickelt, die für am Zweitmarkt erworbene Lebensversicherungen 
um wirtschaftsgutspezifische Gesichtspunkte zu ergänzen sind. 

Danach gilt: 

Die Grenze der privaten Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb wird überschritten, 
wenn nach dem Gesamtbild der Betätigung und unter Berücksichtigung der 
Verkehrsauffassung die Ausnutzung substantieller Vermögenswerte durch 
Umschichtung gegenüber der Nutzung der Vermögenswerte im Sinne einer 
Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten entscheidend in den Vordergrund 
tritt. 
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Der Kernbereich der Vermögensverwaltung wird in § 14 Satz 3 Abgabenordnung durch 
Bezugnahme auf Regelbeispiele (verzinsliche Anlage von Kapitalvermögen und die 
Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem Vermögen) abgegrenzt. 

Die Vermögensverwaltung ist nicht abschließend definiert. Sie wird in der BFH-
Rechtsprechung negativ dadurch bestimmt, „ob die Tätigkeit dem Bild entspricht, das 
nach der Verkehrsauffassung einen Gewerbebetrieb ausmacht“. 

Nach den vorgenannten Maßstäben gehen der Erwerb und das Halten gebrauchter 
Lebensversicherungen sowie der Einzug der Versicherungssumme im Regelfall nicht 
über den Rahmen der privaten Vermögensverwaltung hinaus, wenn diese Vorgänge den 
Beginn und das Ende einer in erster Linie auf Fruchtziehung gerichteten Tätigkeit 
darstellen. Eine gewerbliche Tätigkeit des Erwerbers kommt nach Ansicht des BFH 
daher auch hier nur in Betracht, wenn sich dieser „wie ein Händler“ oder „Dienstleister“ 
verhält. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. Oktober 2012, IV R 32/10, veröffentlicht am 23. Januar 2013 

 

 

Beratungsleistungen für Wertpapieranlagen eines 
Sondervermögens umsatzsteuerfrei 
Externe Berater, die einer Kapitalanlagegesellschaft Empfehlungen (Anlagestrategien) 
bezüglich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren erteilen, erbringen keine 
umsatzsteuerpflichtige Leistung. Davon ist nach Meinung des Europäischen 
Gerichtshofs auch dann auszugehen, wenn es sich bei der Auslagerung der 
Beratungsleistung nicht um eine nach der Richtlinie 85/611/EWG zulässige 
Aufgabenübertragung handelt. 

Eine Finanzberatungsgesellschaft (GmbH) hatte sich gegenüber einer 
Kapitalanlagegesellschaft (KAG) vertraglich verpflichtet, diese – unter Beachtung des 
Grundsatzes der Risikomischung etc. – bei der Verwaltung des Fondsvermögens zu 
beraten und ihr entsprechende Empfehlungen für den Kauf und den Verkauf von 
Vermögensgegenständen zu unterbreiten. In der Praxis setzte die KAG, nachdem sie 
überprüft hatte, dass kein Verstoß gegen die für das Sondervermögen bestehenden 
Anlagegrenzen vorlag, die Empfehlungen oft innerhalb weniger Minuten nach deren 
Erhalt um. Auch wenn die KAG keine eigene Auswahl bei der Verwaltung des 
Anlagevermögens traf, so verblieb ihr doch immer die verantwortliche 
Letztentscheidung. Das Finanzamt lehnte die Umsatzsteuerbefreiung ab, da die von der 
GmbH erbrachten Dienstleistungen nicht unter die „Verwaltung von Sondervermögen 
durch Kapitalanlagegesellschaften“ im Sinne von Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 6 der 
Sechsten Richtlinie fielen und eine solche Befreiung somit nicht gerechtfertigt sei. Zu 
den Vorlagefragen des Bundesfinanzhofes hatte der Generalanwalt in seinen 
Schlussanträgen vom 8. November 2012 bereits Hinweise zu einer Steuerbefreiung der 
erbrachten Leistung erkennen lassen. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) schloss sich nun im Ergebnis und auch inhaltlich 
den Ausführungen des Generalanwalts an. Die Begründung in Kürze: 

Die steuerbefreite Verwaltung der Sondervermögen werde durch die Art der erbrachten 
Dienstleistungen und nicht durch den Erbringer oder Empfänger der Leistung definiert 
und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine sog. „erlaubte“ oder „unerlaubte“ 
Aufgabenwahrnehmung durch Dritte nach der Richtlinie 85/611/EWG handelt. 

Die Leistungen müssen ein eigenständiges Ganzes bilden und für die Verwaltung von 
Sondervermögen durch Kapitalanlagegesellschaften spezifisch und wesentlich sein. 

Die von einem Dritten erbrachte Wertpapieranlageberatung muss eine enge Verbindung 
zu der einer KAG eigenen Tätigkeit aufweisen (dies war nach der Situation im Streitfall 
gegeben). 

Es ist unwesentlich, ob es Sache der KAG war oder nicht, die von der GmbH 
abgegebenen An‑ und Verkaufsempfehlungen umzusetzen. 
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Auch liege aufgrund der Tatsache, dass solche Beratungsleistungen – sofern sie direkt 
gegenüber anderen Kunden erbracht würden – mehrwertsteuerpflichtig sind, kein 
Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz vor. Anleger die ihr Vermögen unmittelbar in 
Wertpapieren anlegen, unterliegen ebenso nicht der Mehrwertsteuer, wie wenn sie dies 
über eine KAG tun. Würden von Dritten erbrachte Anlageberatungsdienstleistungen der 
Mehrwertsteuer unterworfen, hätte dies zur Folge – so der EuGH abschließend – , dass 
KAGs, die über eigene Anlageberater verfügen, gegenüber KAGs, die sich an Dritte 
wenden, begünstigt würden. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 7. März 2013 (C-275/11), GfBK 

 

Berechnung des anteiligen Vorsteuerabzugs bei 
Kreditinstitut mit ausländischen Zweigniederlassungen 
Dem Europäischen Gerichtshof liegt die Frage vor, ob bei Ermittlung des anteiligen 
Vorsteuerabzugs einer französischen Bank ein globaler Pro-rata-Satz (d.h. unter 
Berücksichtigung aller in- und ausländischen Niederlassungen des Unternehmens) 
zugrunde zu legen ist, oder ob nur isoliert auf die lokalen französischen 
Unternehmensteile abzustellen ist. Der Generalanwalt neigt in seinen Schlussanträgen 
zur letzteren Variante und räumt den nationalen Steuerbehörden einen gewissen 
Handlungsspielraum ein. 

Der Fall betrifft ein Vorabentscheidungsersuchen des französischen Conseil d’État 
(Staatsrat): Ein französisches Kreditinstitut hatte die Ermittlung ihres anteiligen 
Vorsteuerabzugs unter Berücksichtigung der (weltweiten) Gesamtumsätze 
vorgenommen, d.h. insofern auch die Ergebnisse seiner ausländischen 
Zweigniederlassungen einbezogen, und zwar sowohl was deren originäre Umsätze selbst 
betrifft, als auch Umsätze (insbesondere Darlehensgeschäfte) zwischen ihnen. Dies 
hatten die französische Verwaltung und die dortigen Gerichtsbarkeiten abgelehnt. Auch 
der Generalanwalt kommt in seinen Schlussanträgen zu dem Ergebnis, dass die Umsätze 
der im Ausland ansässigen Zweigniederlassungen bei Berechnung des anteiligen 
Vorsteuerabzugs nicht berücksichtigt werden müssen. 

1. Zu den Leistungsbeziehungen zwischen Unternehmen und seinen Niederlassungen: 

Seinen Vorschlag begründete der Generalanwalt unter anderem mit einem EuGH-Urteil 
vom 23. März 2006 (C-210/04, FCE Bank plc): Dort wurde entschieden, dass eine 
Gesellschaft, die über eine Betriebsstätte (Zweigniederlassung) in einem anderen 
Mitgliedstaat verfügt, nur als ein Steuerpflichtiger betrachtet wird und dass insofern 
gegenseitig erbrachte Dienstleistungen für Umsatzsteuerzwecke nicht als entgeltliche 
Dienstleistung (sondern als quasi interne Geschäfte) einzustufen sind. Hieraus ergebe 
sich, dass zumindest gegenseitige Leistungsbeziehungen auch für Zwecke des zu 
berechnenden Vorsteuerabzugs außer Betracht bleiben müssten. 

2. Zu den (Dritt-)Umsätzen der ausländischen Zweigniederlassungen: 

Des Weiteren empfiehlt der Generalanwalt dem Gericht zu entscheiden, dass das 
Unionsrecht die Mitgliedstaaten auch nicht verpflichtet, bei Berechnung des 
Vorsteuerabzugs auf die Umsätze der im Ausland (Mitgliedstaaten oder Drittstaaten) 
befindlichen Zweigniederlassungen zurückzugreifen. Das Unionsrecht enthalte zwar 
keine ausdrückliche Regelung zur Berechnung des Pro-rata-Satzes, den Mitgliedstaaten 
müsse aber ein gewisser Handlungsspielraum bei der Ausgestaltung des 
Vorsteuerabzugs zugebilligt werden - allerdings mit dem Ziel, die Neutralität der 
Mehrwertsteuer zu gewährleisten. Im Übrigen sei eine Gesellschaft, die ihren Sitz und 
Zweigniederlassungen nur in einem einzigen Mitgliedstaat hat nicht vergleichbar mit 
einer Gesellschaft die Zweigniederlassungen in anderen Mitgliedstaaten unterhält. 
Erstere ist nämlich grundsätzlich in diesem einen Staat steuerpflichtig, während die 
Zweite in den Mitgliedstaaten steuerpflichtig ist, in denen sie eine Zweigniederlassung 
besitzt. Der insofern von der Bank behauptete Nachteil durch die Nichtberücksichtigung 
der Umsätze der ausländischen Zweigniederlassungen sei – wenn überhaupt – nur 
relativer Natur: Denn Steuerpflichtige könnten die Organisationsstrukturen und die 
Geschäftsmodelle u.a. Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft), die sie als für ihre 
wirtschaftlichen Tätigkeiten und zur Begrenzung ihrer Steuerlast am besten geeignet 
erachten, im Allgemeinen frei wählen. 
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Fundstelle 

EuGH-Schlussanträge vom 28. Februar 2013 (C-388/11), Crédit Lyonnais 

 

 

Beschränkung des Auslandstätigkeitserlasses auf 
inländische Arbeitgeber verstößt gegen EU-Recht 
Die Steuerbefreiung nach dem Auslandstätigkeitserlass wird nur gewährt, wenn der in 
Deutschland wohnhafte Steuerpflichtige von einem dort ansässigen Arbeitgeber 
beschäftigt wird, nicht aber, wenn er von einem Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat beschäftigt wird. Diese unterschiedliche Behandlung stellt einen Verstoß 
gegen das unionsrechtlich verbürgte Recht auf Freizügigkeit der Arbeitnehmer dar. 

Hintergrund: Das Finanzamt hatte sich geweigert, die Einkünfte eines in Deutschland 
wohnenden dänischen Staatsangehörigen nach dem Auslandstätigkeitserlass von der 
Einkommensteuer zu befreien, die er im Rahmen eines auf drei Jahre befristeten 
Entwicklungshilfeprojekts in Benin (Afrika) ausgeübt hatte. Der Steuerpflichtige war bei 
einem dänischen Unternehmen beschäftigt und von dort für das Projekt entsandt 
worden. Das Finanzamt unterwarf die streitigen Einkünfte mangels Vorliegens eines 
inländischen Arbeitgebers in vollem Umfang der Einkommensteuer. Das Finanzgericht 
sah darin jedoch möglicherweise eine ungerechtfertigte Beschränkung der 
Dienstleistungsfreiheit und hat hierzu den Europäischen Gerichtshof um eine Antwort 
bemüht. Zunächst stellte das Gericht klar, dass – anhand des Gegenstands und dem 
Zweck des in Frage stehenden Auslandstätigkeitserlasses – vorrangig der Grundsatz der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer auf dem Prüfstand stehe. Auf diesen Grundsatz kann 
sich der Steuerpflichtige nach dem Urteil aus Luxemburg berufen. 

Die deutsche Verwaltung hatte gegen die Anwendbarkeit der Arbeitnehmer-
Freizügigkeit argumentiert, weil die Tätigkeit in einem Drittstaat ausgeübt wurde. Dies 
ließ der EuGH jedoch nicht unwidersprochen: Bei Überprüfung der vorliegenden Frage 
müsse generell festgestellt werden, inwieweit ein räumlicher Bezug zum Unionsgebiet 
vorliege und insofern dann der Grundsatz der Freizügigkeit tangiert werde. Dieser Bezug 
ergebe sich hier bereits aus dem Umstand, dass ein Unionsbürger (dänischer 
Staatsangehörigkeit), der in einem Mitgliedstaat (Deutschland) wohnt, von einem 
Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat (Dänemark) angestellt worden ist, 
für das er seine Tätigkeiten auch ausübt. Zudem wurde auch der Arbeitsvertrag mit dem 
dänischen Arbeitgeber und nach dänischem Recht geschlossen. Der Umstand, dass der 
Steuerpflichtige seine Tätigkeit im Rahmen der Entwicklungshilfe vorübergehend 
ausschließlich in einem Drittstaat ausgeübt hat, stelle – so der EuGH – den relevanten 
Bezug zum Unionsrecht nicht in Frage. Indem die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehende nationale Regelung somit den Arbeitslohn je nachdem, in welchem 
Mitgliedstaat der Arbeitgeber seinen Sitz hat, unterschiedlich behandele, sei sie geeignet, 
die betroffenen Arbeitnehmer von der Annahme einer Beschäftigung bei einem 
Arbeitgeber abzuhalten, der in einem anderen Mitgliedstaat als Deutschland ansässig ist. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 28. Februar 2013 (C-544/11), Petersen und Petersen 

 

Anrechnung ausländischer Steuern verstößt gegen 
Kapitalverkehrsfreiheit 
Die deutsche Berechnungsmethode zur Anrechnung ausländischer Quellensteuer ist 
nicht mit der Kapitalverkehrsfreiheit vereinbar. Der in § 34c Einkommensteuergesetz 
vorgesehene Aufteilungsmaßstab hat nämlich zur Folge, dass sich die (beispielsweise 
als Sonderausgaben) abziehbaren Kosten der Lebensführung zu Lasten des 
Anrechnungsvolumens auswirken. 

Der Bundesfinanzhof hatte dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage 
vorgelegt, ob die Regelungen über die Anrechnung ausländischer Steuern auf die 
festgesetzte deutsche Einkommensteuer in Einklang mit den unionsrechtlichen 
Bestimmungen stehen. Nachdem bereits der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen 
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zu dem Ergebnis kam, dass die Berechnungsformel des § 34c EStG gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit verstößt, hat sich nun auch der EuGH dieser Sichtweise 
angeschlossen. Der Fall betraf Eheleute, die Portfoliobeteiligungen an 
Kapitalgesellschaften in den Niederlanden, in Frankreich und Luxemburg sowie auch in 
der Schweiz, den USA und in Japan hielten und hieraus Dividenden bezogen. Die 
Prüfung der Kapitalverkehrsfreiheit und nicht etwa der Niederlassungsfreiheit war hier 
vorrangig; letztere wäre nur dann zum Tragen gekommen, wenn die Beteiligungen – so 
der EuGH – es ermöglichten, einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen der 
Gesellschaften auszuüben. Hier stand aber die alleinige Absicht der Geldanlage und 
nicht etwa eine wie auch immer geartete Einflussnahme bzw. Kontrollabsicht im 
Vordergrund. 

Zur Berechnung des Anrechnungshöchstbetrags wird der Betrag der tariflichen 
Einkommensteuer mit dem Quotienten multipliziert, der sich aus den ausländischen 
Einkünften und der Summe der Einkünfte ergibt. In dem letztgenannten Betrag sind 
jedoch Sonderausgaben und auch außergewöhnliche Belastungen als Kosten der 
persönlichen Lebensführung nicht abgezogen, während diese Ausgaben bei der 
Berechnung der tariflichen Einkommensteuer auf Basis des dann zu versteuernden 
(Gesamt-)Einkommens sehr wohl mindernd berücksichtigt werden (nur dieser Punkt 
war Gegenstand der ursprünglichen Vorlagefrage). Dieses Verfahren führe aber dazu, 
dass der Steuerpflichtige von diesen Abzügen nur dann voll profitiert, wenn er seine 
gesamten Einkünfte aus Deutschland bezieht. Zu einem gewissen Anteil würden diese 
Abzüge somit vom Wohnsitzstaat bei der Berechnung der Einkommensteuer nicht 
berücksichtigt. Schließlich könne auch die vorgesehene Wahlmöglichkeit, statt der 
Anrechnung den Abzug der ausländischen Steuer von der Bemessungsgrundlage 
vorzunehmen, diese Rechtswidrigkeit nicht heilen, insbesondere, wenn – wie im 
vorliegenden Fall – das mit dem Unionsrecht unvereinbare (Anrechnungs-)Verfahren 
dasjenige ist, das automatisch angewandt wird, sofern der Steuerpflichtige keine Wahl 
getroffen hat. 

Im Übrigen folgte der EuGH in seiner Begründung den Schlussanträgen des 
Generalanwalts vom 12. Juli 2012. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 28. Februar 2013 (C-168/11), Beker und Beker 

 

EU-Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz für 
selbständige Grenzgänger 
Die Versagung des Splittingtarifs für in der Schweiz lebende und hier arbeitende 
deutsche Staatsangehörige stellt eine Verletzung des im Freizügigkeitsabkommen 
niedergelegten Gleichbehandlungsgrundsatzes dar. Dies hat der Europäische 
Gerichtshof abweichend zu der vom Generalanwalt zuvor in seinen Schlussanträgen 
geäußerten Ansicht entschieden. 

Die Eheleute gingen beide in Deutschland einer selbständigen Beschäftigung nach. Ihren 
Wohnsitz hatten sie im August 2007 in die Schweiz verlegt. Bei der 
Einkommensteuerveranlagung für 2008 wählten sie die Zusammenveranlagung unter 
Anwendung des Splittingtarifs. Das Finanzamt lehnte dies ab: Der Splittingtarif könne 
nicht zur Anwendung kommen, da sich der Wohnsitz weder im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union noch im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des 
EWR-Abkommens befinde. 

Der Europäische Gerichtshof sah allerdings in dieser gesetzlichen Maßnahme sehr wohl 
einen Verstoß gegen das Freizügigkeitsabkommen. Der Generalanwalt war in seinen 
Schlussanträgen vom 18. Oktober 2012 noch der gegenteiligen Auffassung gewesen 
indem er darauf hinwies, dass es für die Annahme einer Diskriminierung nicht genüge, 
wenn eine Person nur in einem anderen Staat wohnt. Der EuGH setzte hinsichtlich des 
Abkommens andere Prioritäten: Dessen vörderstes Ziel sei es, zugunsten der 
Staatsangehörigkeit der Mitgliedsstaaten und der Schweiz ein Aufenthaltsrecht 
einzuräumen, ohne dass dadurch steuerliche Nachteile eintreten. 

Die Eheleute sind für die Zwecke der Anwendung des Abkommens als „selbständige 
Grenzgänger“ einzustufen, zumal feststeht, dass sie täglich von ihrem Tätigkeitsort zu 
ihrem Wohnort zurückkehren. Dafür werde auch keine Aufenthaltserlaubnis benötigt. 
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Insofern seien die Begriffe Selbständiger nach Artikel 12 des Anhangs I (mit 
Aufenthaltserlaubnis) und „selbständiger Grenzgänger“ (Art. 13 des Anhangs I) nicht 
identisch: Letzterer sei zwar auch ein „Selbständiger“, da er eine selbständige 
Erwerbstätigkeit ausübt, doch ist der Begriff „selbständiger Grenzgänger“ durch andere 
Vorschriften bestimmt, die Unterschiede zu dem in Art. 12 definierten Begriff aufweisen. 

Der Gleichbehandlungsgrundsatz des Abkommens ist somit auf den vorliegenden Fall 
anwendbar: Denn, so der EuGH, es werde zwischen dem Wohnort und dem Ort 
unterschieden, an dem eine selbständige Tätigkeit ausgeübt wird – und zwar gerade 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Betroffenen. Insofern war die deutsche 
Auffassung zurückzuweisen, wonach das Abkommen lediglich im Fall der 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, also dann anwendbar sei, wenn 
die Staatsangehörigen einer Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei 
gegenüber Inländern ungleich behandelt würden (siehe auch die Schlussanträge). Es sei 
nämlich durchaus möglich, dass die Staatsangehörigen einer Vertragspartei unter 
bestimmten Umständen und nach Maßgabe der anwendbaren Bestimmungen aus dem 
Abkommen abgeleitete Rechte auch gegenüber ihrem eigenen Land geltend machen 
können: Dies hatte der EuGH bereits in einem früheren Urteil vom 15. Dezember 2011 
(C- 257/10, Bergström) sinngemäß entschieden. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 28. Februar 2013 (C-425/11), Ettwein 

 

Unionsrecht verbietet Vorsteuerabzug aus 
Strafverteidigerkosten 
Rechtsberatungskosten, die dadurch entstehen, strafrechtliche Sanktionen gegen 
natürliche Personen, die Geschäftsführer eines steuerpflichtigen Unternehmens sind, zu 
vermeiden, eröffnen dem Unternehmen selbst keinen Vorsteuerabzug auf die in 
Rechnung gestellten Anwaltshonorare. Damit reagierte der Europäische Gerichtshof 
auf ein entsprechendes Vorabentscheidungsgesuch des Bundesfinanzhofes. 

Der Bundesfinanzhof hatte vom europäischen Gerichtshof eine Vorabentscheidung 
darüber erbeten, ob ein Unternehmen, dessen Inhaber und Mitarbeiter sich 
möglicherweise wegen Bestechung oder Vorteilsgewährung strafbar gemacht haben, aus 
den im Rahmen des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens angefallenen 
Verteidigungskosten zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Nach den bei der jeweiligen 
Mandatserteilung getroffenen Honorarvereinbarungen waren Auftraggeber sowohl der 
Beschuldigte (als Hauptgesellschafter und Geschäftsführer) und die Gesellschaft 
(GmbH) als auch ein weiterer Geschäftsführer und die GmbH. Die Rechnungen waren 
jeweils an die GmbH adressiert. Konkret geht es um Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der 
Richtlinie 77/388/EWG, wonach ein Steuerpflichtiger nur dann zum Vorsteuerabzug 
berechtigt ist, wenn er die bezogenen Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten 
Umsätze verwendet. Dienten also die möglicherweise strafbaren Handlungen dazu, die 
steuerpflichtige Tätigkeit des Unternehmens zu fördern oder dienten die Leistungen der 
Strafverteidiger unmittelbar nur den persönlichen Interessen der Beschuldigten? 

Der EuGH kam zu einem sehr logischen Ergebnis: Die in Rede stehenden 
Anwaltsdienstleistungen dienten direkt und unmittelbar dem Schutz der privaten 
Interessen der beiden Beschuldigten, die wegen in ihrem persönlichen Verhalten 
liegender Zuwiderhandlungen strafrechtlich verfolgt wurden. Die 
Strafverfolgungsmaßnahmen waren nur gegen sie persönlich und nicht gegen die GmbH 
gerichtet, obwohl solche Maßnahmen auch gegen Letztere rechtlich möglich gewesen 
wären. Trotz des zugestandenen Kausalzusammenhangs zwischen den Anwaltskosten 
und der gesamten Tätigkeit der GmbH verneinten die Europarichter den rechtlichen und 
damit direkten Zusammenhangzwischen der Strafverfolgung des Beschuldigten und der 
GmbH.  

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 21. Februar 2013 (C-104/12) Becker 
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Keine EU Vorbehalte zur finnischen 
Verlustverrechnung bei Anteilswechsel? 

Das mit Ausnahmen versehene finnische Verlustverrechnungsverbot bei qualifiziertem 
Anteilswechsel steht nicht unter dem EU Dekret zum Beihilfeverbot (Art. 107 und 108 
AEUV). Dieser Meinung ist die Generalanwältin in ihren Schlussanträgen. Ob sich aus 
diesem Fall Parallelen zur deutschen Sanierungsklausel ergeben, ist derzeit noch nicht 
eindeutig erkennbar. 

Nach Artikel 107 f. des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
gilt ein grundsätzliches Beihilfeverbot. Es besagt, dass staatliche Beihilfen, die durch 
Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb 
verfälschen, mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar sind, soweit sie den Handel 
zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigen. Dies wird durch die Kommission 
kontrolliert, die dann - falls sie von der Unvereinbarkeit der Beihilfe überzeugt ist -  ein 
entsprechendes Verfahren einleitet. 

Vor dem Europäischen Gerichtshof ist zu dieser Frage derzeit ein Finnland betreffender 
Fall anhängig. Nach dortigem Steuerrecht können Verluste einer Gesellschaft dann nicht 
abgezogen werden, wenn im Verlustjahr oder danach über die Hälfte der Anteile den 
Eigentümer gewechselt hat. Es gibt aber Ausnahmen: Die zuständige Steuerbehörde 
genehmigt die Verrechnung der vorgetragenen Verluste aus besonderen Gründen, 
nämlich wenn es für die Fortsetzung der Tätigkeiten einer Gesellschaft erforderlich ist, 
beispielsweise bei Übertragungen im Rahmen der Unternehmensnachfolge oder beim 
Verkauf eines Unternehmens an die Arbeitnehmer. Bei dem in 1998 gegründeten 
finnischen Unternehmen mit hohen Anfangsverlusten fand in 2004 ein Wechsel der 
Anteilseigner statt. Den Antrag auf Verrechnung der früher entstandenen Verluste hatte 
die finnische Finanzbehörde abgelehnt. 

Die Generalanwältin hat die Unvereinbarkeit mit EU-Recht zwar verneint, es in ihren 
Plädoyers aber vermieden, sich zum Charakter der finnischen 
Verlustverrechnungsmechanismen und ihrer etwaigen Charakterisierung als staatliche 
Beihilfe konkret zu äußern. Ihren Schlussanträgen zufolge sei dies nämlich letztlich nicht 
entscheidend, denn selbst wenn eine solche vorliegen würde, handele es sich um eine 
sog. bestehende Beihilfe (die Vorschriften zur Verlustverrechnungsbeschränkung waren 
bereits in Kraft, bevor Finnland der EU beitrat). Begründung: Bei EU-Beitritt bereits 
bestehende Regelungen gelten solange als keine unerlaubten Beihilfen, bis die 
Kommission sie angreift. Da dies nicht geschah, wäre sie – wenn sie denn eine Beihilfe 
sein sollte – laut Generalanwältin in jedem Fall als Altbeihilfe zu akzeptieren. Danach 
stehe es allein im Benehmen des Mitgliedstaates (Finnland) zu entscheiden, ob die 
Gesellschaft zum Vortrag und Verrechnung der betreffenden Verluste berechtigt ist. 

Die nationale finnische Regelung weist einige Parallelen, aber auch Unterschiede zum 
Fall des § 8c KStG auf. Im Unterschied zur Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a KStG wird 
die Ausnahme jedoch nicht nur bei der Sanierung gewährt, sondern insbesondere dann, 
wenn kein Missbrauch im Sinne eines Handels mit Verlustmänteln vorliegt. 

Die Europäische Kommission hatte am 26.1.2011 betreffend Deutschland entschieden, 
dass § 8c Abs. 1a KStG eine mit dem Binnenmarkt nicht zu vereinbarende rechtswidrige 
Beihilferegelung im Sinne des Art. 107 Absatz 1 AEUV darstellt. Nach Auffassung der 
Europäischen Kommission begünstigt die Sanierungsklausel selektiv angeschlagene 
Unternehmen. Andere Unternehmen haben dagegen keine Möglichkeit der 
Verlustverrechnung, sobald ein maßgeblicher Wechsel in der Eigentümerstruktur 
vollzogen wird. Die Bundesregierung sieht dies anders. Sie hatte deswegen gegen diese 
Entscheidung der Kommission eine Nichtigkeitsklage vor dem EuGH erhoben, die 
allerdings wegen Ablaufs der Klagefrist abgewiesen wurde. 

In dem Deutschland betreffenden Fall der Sanierungsklausel hat sich die Kommission 
klar zur (rechtswidrigen) Beihilfequalität der nationalen 
Verlustverrechnungsmaßnahmen bekannt, wohingegen die Generalanwältin im 
finnischen Fall diese Aussage gerade vermeidet. Die Anwendung der strittigen deutschen 
Regelung war nach den Zweifeln Brüssels bereits im April 2010 vom 
Bundesfinanzministerium ausgesetzt worden. Ob eine der anderen Klagen, die 
inzwischen von betroffenen Unternehmen eingelegt worden sind, Erfolg haben wird, ist 
derzeit nicht absehbar. Nach unseren Informationen werden diese Klagen aber von der 
Bundesregierung im Wege der sogenannten Streithilfe unterstützt. Die Bundesregierung 
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hat somit weiter die Möglichkeit, ihren Standpunkt schriftlich und in der mündlichen 
Verhandlung zu vertreten. 

Mittlerweile hat das Finanzgericht Münster in einem Aussetzungsbeschluss Zweifel 
geäußert, ob die Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a KStG tatsächlich – wie die 
Europäische Kommission festgestellt hat – als unzulässige Beihilfe anzusehen ist 
(Beschluss vom 15. August 2011, 9 V 357/11 K, G). Das Finanzamt hat hiergegen 
Beschwerde eingelegt. 

Fundstelle 

EuGH, Schlussanträge vom 7. Februar 2013 (C-6/12), P Oy 

 

Weitere Steuernachrichten finden Sie auch unter 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/ 

 
Veranstaltungshinweise: 
 

Save the date - Expertengespräch zum 
Reisekostenrecht 2014 
Am 1. Februar 2013 hat der Bundesrat der Reform des steuerlichen Reisekostenrechts 
zugestimmt. Die Neuregelungen werden zum 1. Januar 2014 in Kraft treten. Im Rahmen 
unseres Expertengesprächs stellen wir die Änderungen anhand von Praxisbeispielen dar 
und zeigen den für Arbeitgeber notwendigen Handlungsbedarf auf. 

 

Termine und Veranstaltungsorte 

Dienstag, 9. April 2013 

Bernhard-Wicki-Straße 8 

80636 München 

Donnerstag, 11. April 2013 

Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 

60327 Frankfurt am Main 

Dienstag, 16. April 2013 

Augustaanlage 66 

68165 Mannheim 

Mittwoch, 24. April 2013 

Friedrichstraße 14 

70174 Stuttgart 

Donnerstag, 6. Juni 2013 

New-York-Ring 13 

22297 Hamburg 

Mittwoch, 12. Juni 2013 

Potsdamer Platz 11 

10785 Berlin 

Freitag, 14. Juni 2013 

Moskauer Straße 19 

40227 Düsseldorf 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
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Die Veranstaltungen finden in den jeweiligen Niederlassungen von PwC statt. 

 

Teilnahmegebühr 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. 

 

Zielgruppe 

Die Veranstaltung richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeiter der Personal-, Finanz- 
und Steuerabteilung. 

 

Programm 

Experten-Breakfast an den Standorten: Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Berlin, 
Düsseldorf 

08:30 Uhr Registrierung und Frühstück 

09:00 Uhr Begrüßung und Vortrag 

10:00 Uhr Diskussion und Ausklang 

Expertengespräch am Abend an den Standorten: München, Mannheim 

18:30 Uhr Registrierung 

19:00 Uhr Begrüßung und Vortrag 

20:00 Uhr Diskussion und Ausklang - für kleine Stärkungen ist gesorgt 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte 

Änderungen bei  

- Verpflegungspauschalen 

- Gestellung von Mahlzeiten während Auswärtstätigkeiten 

        - Übernachtungskosten bei Auswärtstätigkeit 

- Doppelter Haushaltsführung 

- Fahrtkostenerstattungen 

 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich online über www.pwc.de/de/events bis spätestens sieben Tage vor 
der Veranstaltung an.  

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung eine 
Bestätigung mit weiteren Informationen. 

 

Referenten 

München und Frankfurt 

Frank Kaiser 

HRS, PwC Frankfurt 

Hamburg und Berlin 

Sven Rindelaub 

HRS, PwC Hamburg 

Mannheim, Stuttgart und Düsseldorf 

Manfred Karges 
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HRS, PwC Düsseldorf 

 

Fachlicher Ansprechpartner 

Manfred Karges 

Tel.: 0211 981 - 7110 

E-Mail: manfred.karges@de.pwc.com 

 

Organisatorische Ansprechpartnerin 

Jana Mielke (Event Services) 

Tel.: 069 9585 - 6018 

E-Mail: jana.mielke@de.pwc.com 

 

 

Save the date - Grenzüberschreitende Beschäftigung 
von Arbeitnehmern- sozialversicherungs- und 
einkommensteuerrechtliche Besonderheiten 
 

Termine und Veranstaltungsorte 

19. - 21. Juni 2013, Frankfurt am Main 

25. - 27. November 2013, Hamburg 

Das Seminar bereitet Sie auf die fachlich kompetente Bearbeitung von 
Sozialversicherungs- und Einkommensteuerfragen bei Auslandsbeschäftigung Ihrer 
Mitarbeiter vor. 

 

Referent (u.a.) 

Ulrich Buschermöhle 

PricewaterhouseCoopers AG 

 

Weitere Informationen  

Ulrich Buschermöhle  

Pwc Stuttgart 

Tel.: 49 711 25034-3220 

E-Mail: ulrich.buschermoehle@de.pwc.de 

 

 

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 



 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 2, März 2013  22 
 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge 
geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 

Redaktion  

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

 

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

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

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

www.pwc.de  
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