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Business Meldungen 

Zollkodex-Anpassungsgesetz: Bundeskabinett 
verabschiedet Gesetzentwurf zur Protokollerklärung 

Nur wenige Monate nach Verabschiedung des Zollkodex-Anpassungsgesetzes hat das 
Bundeskabinett in seiner heutigen Sitzung den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Protokollerklärung zum Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften beschlossen. 
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Steueränderungen auf einen Blick: Die wichtigsten geplanten Neuregelungen 
haben wir für Sie unter http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/03/25/zollkodex-
anpassungsgesetz-bundeskabinett-verabschiedet-gesetzentwurf-zur-
protokollerklaerung/ zusammengestellt. 

 
Auslegungsfragen zur vermögensverwaltenden 
Tätigkeit von Investmentfonds 

Das Bundesfinanzministerium nimmt zur Auslegung des § 1 Abs. 1b Nr. 3 
Investmentsteuergesetz Stellung, insbesondere zur Frage der Abgrenzung einer 
unschädlichen Vermögensverwaltung von der aktiven unternehmerischen 
Bewirtschaftung der Vermögensgegenstände. 

Die professionelle, standardisierte, kollektive Verwaltung eines Vermögens für die 
Anleger zeichnet einen Investmentfonds aus. Weiteres Merkmal ist u. a., dass der 
objektive Geschäftszweck auf die Anlage und Verwaltung seiner Mittel für 
gemeinschaftliche Rechnung der Anteils- oder Aktieninhaber beschränkt ist. Eine aktive 
unternehmerische Bewirtschaftung der Vermögensgegenstände muss ausgeschlossen 
sein. Eine Ausnahme gilt bei Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, die ihrerseits 
nur Immobilien sowie die zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlichen 
Gegenstände erwerben dürfen. 

• Die allgemeinen, von Rechtsprechung und Verwaltung entwickelten Grundsätze 
zur Abgrenzung einer gewerblichen von einer vermögensverwaltenden Tätigkeit 
sind auf die Investmentfonds nicht unmittelbar und ohne weiteres anwendbar. 

• Trotz des Vorliegens von Merkmalen einer gewerblichen Tätigkeit ist speziell 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Investmentanlage zu prüfen, ob 
darin auch eine aktive unternehmerische Tätigkeit im Sinne des 
Investmensteuergesetzes zu sehen ist. 

• Der wert- und zahlenmäßige Umfang der Geschäfte eines Investmentfonds stellt 
kein Indiz für eine aktive unternehmerische Tätigkeit dar. Alle Tätigkeiten, die 
einem OGAW erlaubt sind, wird die Finanzverwaltung nicht als aktive 
unternehmerische Tätigkeiten betrachten. 

Wertpapiergeschäfte: Die Häufigkeit der Umschichtung von Wertpapieren ist kein 
Kriterium pro unternehmerische Tätigkeit. Anders jedoch, wenn Umschichtungen im 
Rahmen des Hochfrequenzhandels erfolgen oder wenn die wesentliche Anlagestrategie 
des Fonds auf die kurzfristige Ausnutzung von Preisunterschieden an verschiedenen 
Börsenplätzen ausgerichtet ist. 

Unternehmensbeteiligungen: Ein Investmentfonds darf sich nicht am aktiven 
Management von Portfolio-Gesellschaften (auch nicht über verbundene Dritte) 
beteiligen. Es darf auch keine Weisungsbefugnis gegenüber Zielunternehmen, die selbst 
operativ tätig sind, bestehen. Eine Wahrnehmung von Aufsichtsratsfunktionen o.ä. ist 
dagegen unschädlich. 

Direktinvestitionen in Immobilien (Beteiligungen an Immobiliengesellschaften hingegen 
sind unschädlich, siehe oben): Die Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen 
bzw. das Halten von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften hat – unabhängig vom 
Umfang – grundsätzlich vermögensverwaltenden Charakter. Die Vermögensverwaltung 
wird überschritten, wenn sich die Geschäftstätigkeit als Grundstückshandel darstellt (d. 
h. Erwerb mit dem Ziel der kurzfristigen Weiterveräußerung). Allerdings ist die 
Veräußerung einer Immobilie, an der Baumaßnahmen durchgeführt werden, unter 
bestimmten Voraussetzungen (beispielsweise einer dreijährigen Haltefrist) unschädlich. 
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Übergangsregelung: Die ministeriellen Grundsätze sind erstmals auf das Geschäftsjahr 
eines Investmentfonds anzuwenden, das nach dem 3. März 2015 beginnt. Für die 
Prüfung, ob eine zukünftige Veräußerung als Grundstückshandel anzusehen ist, sind 
auch Zeiträume davor einzubeziehen. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 3. März 2015 (IV C 1 – S 1980-1/13/10007 :003) 

 

 

Rechtsprechung 

Keine Nachholung der pauschalen 
Nichtabzugsfähigkeit von Betriebsausgaben beim 
Organträger 

Die in § 8b Körperschaftsteuergesetz im Zusammenhang mit der Steuerfreistellung von 
Dividendenerträgen enthaltene Regelung zur Behandlung von 5 % solcher Dividenden 
als fiktive nicht abzugsfähige Betriebsausgaben gemäß § 8b Abs. 5 
Körperschaftsteuergesetz kommt im Rahmen der Gewerbesteuer für Dividendenbezüge 
einer Organgesellschaft insoweit nicht zum Tragen, als diese bei der Organgesellschaft 
der Kürzung nach § 9 Nr. 2a oder Nr. 7 Gewerbesteuergesetz (sog. 
Schachteldividenden) unterlegen haben. Dies hat der Bundesfinanzhof entgegen der 
Auffassung der Finanzverwaltung jetzt entschieden. 

Nach dem Wortlaut des § 15 Satz 1 Nr. 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) finden – 
abweichend von den allgemeinen Vorschriften – die Bestimmungen des § 8b Abs. 1 bis 6 
KStG zur Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen und Dividenden sowie des 5%igen 
Abzugsverbots für Betriebsausgaben auf Ebene der Organgesellschaft keine Anwendung. 
Eine Kürzung um die nach § 8b KStG steuerfrei zu stellenden Beträge erfolgt gleichwohl 
auf Ebene des Organträgers (sog. Bruttomethode). Nach Auffassung der 
Finanzverwaltung sollte dies auch uneingeschränkt für die Ermittlung des 
Gewerbeertrags des Organträgers gelten. Folge: Von der Organgesellschaft bezogene 
Beteiligungserträge sollten auch für Zwecke der Gewerbesteuer stets dem 5%igen 
Abzugsverbot für Betriebsausgaben unterliegen. 

Der BFH hat in seinem Urteil entschieden, dass die Bruttomethode auch im Rahmen der 
Gewerbesteuer Anwendung findet. Eine Anwendung des § 8b Abs. 5 KStG auf Ebene des 
Organträgers scheidet allerdings aus, soweit Beteiligungserträge im Gewerbeertrag der 
Organgesellschaft nicht enthalten sind. Im Streitfall war Organträgerin eine KG, an der 
ausschließlich Kapitalgesellschaften beteiligt waren. Die Organgesellschaft, eine GmbH, 
hatte von ihrer italienischen Tochtergesellschaft eine Schachteldividende erhalten, die 
nach § 9 Nr. 7 Gewerbesteuergesetz bei der Ermittlung des Gewerbeertrags zu kürzen 
war. Der Gewerbeertrag der Organgesellschaft ging in den Gewerbeertrag der 
Organträgerin ein. Das Finanzamt wollte nunmehr § 8b Abs. 5 KStG anwenden und den 
Gewerbeertrag um 5% der erhaltenen Dividenden erhöhen. 

Der BFH lehnte eine Anwendung des § 8b Abs. 5 KStG bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags des Organträgers ab. Zur Begründung führt der BFH aus, eine 
Anwendung des § 8b Abs. 1 und damit auch des Abs. 5 KStG scheitere daran, dass die 
Dividenden aufgrund der vollständigen Kürzung (Dividendenfreistellung unter 
Anwendung des gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs) nicht mehr im Gewerbeertrag 
der Organgesellschaft enthalten seien. Für eine Nachholung der Anwendung des § 8b 
KStG auf der Grundlage des § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG für Zwecke der Gewerbesteuer 
sei aber tatbestandlich erforderlich, dass die Dividende noch im Gewerbeertrag 
enthalten ist. 
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Fazit der höchstrichterlichen Entscheidung: Eine pauschale Hinzurechnung von 5% der 
von Organgesellschaften bezogenen Dividenden als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 
scheidet auf Ebene des Organträgers für Zwecke der Gewerbesteuer aus, soweit 
Beteiligungserträge in dem Gewerbeertrag, der dem Organträger zugerechnet wird, 
aufgrund der gewerbesteuerlichen Kürzungsvorschriften (§ 9 Nr. 2a, 7 GewStG) nicht 
(mehr) enthalten sind. Ob die unterschiedliche Behandlung von nicht organschaftlich 
und organschaftlich verbundenen Strukturen unsystematisch ist, ließen die Münchener 
Richter dahinstehen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 17. Dezember 2014 (I R 39/14), veröffentlicht am 18. März 2015 

 
Abzugsverbot für Versorgungsleistungen bei 
beschränkter Steuerpflicht unionsrechtswidrig 

Die deutsche Regelung, private Versorgungsleistungen eines hier beschränkt 
Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit der Übertragung von Ertrag bringendem 
inländischen Vermögen nicht zum Abzug als Sonderausgaben zuzulassen, verstößt 
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit. 

Der Fall betrifft die Übertragung von Gesellschaftsanteilen im Rahmen der 
vorweggenommenen Erbfolge. Als Gegenleistung für die Übertragung eines Anteils an 
einer (als Gärtnereibetrieb) gewerblich tätigen GbR hatte sich der im EU-Ausland 
wohnende Kläger zusammen mit seinem Bruder verpflichtet, gegenüber dem Vater bzw. 
den Eltern dauernd bestimmte Versorgungsleistungen zu erbringen. Neben weiteren 
inländischen Einkünften erzielte er aus der Beteiligung an der GbR Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb. Das Finanzamt erkannte wegen der beschränkten Steuerpflicht des 
Klägers die dauernde Last nicht als Sonderausgaben an. Die Empfehlung des 
Generalanwalts in seinen Schlussanträgen vom 18. November 2014 ging in dem 
konkreten Fall von einer Beschränkung des Kapitalverkehrs aus. Auf dieser Linie liegt 
auch das jetzt ergangene Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). 

Im Prinzip stelle die deutsche Regelung eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs 
dar, weil sie Gebietsfremde davon abhalten könnte, im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge Anteile an deutschen Gesellschaften anzunehmen. Eine Beschränkung könne 
u.a. nur in Situationen gerechtfertigt sein, die nicht objektiv miteinander vergleichbar 
sind. Die Verpflichtung zur Zahlung der fraglichen Versorgungsleistungen ergab sich 
aber unmittelbar aus der Übertragung der Anteile an der Gesellschaft, woraus in 
Deutschland (beschränkt) besteuerte Einkünfte erzielt wurden. Die Übernahme dieser 
Versorgungsverpflichtung sei notwendige Voraussetzung für die Anteilsübertragung 
gewesen. Es bestehe mithin ein unmittelbarer Zusammenhang der Ausgaben mit 
(beschränkt) steuerpflichtigen Einkünften. Insoweit war die Situation des Klägers mit 
der eines gebietsansässigen inländischen Steuerpflichtigen vergleichbar und verdiene 
eine entsprechende Gleichbehandlung, so der EuGH. 

Die deutsche Finanzverwaltung hatte ins Feld geführt, dass die Verweigerung des Abzugs 
notwendig sei, um die Kohärenz der nationalen Steuerregelung zu wahren. Dies sah der 
EuGH anders, da kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem betreffenden 
steuerlichen Vorteil und dessen Ausgleich durch eine bestimmte steuerliche Belastung 
nachgewiesen wurde. Denn es gehe um verschiedene Steuern und die steuerliche 
Behandlung verschiedener Steuerpflichtiger, nämlich den Abzug der 
Versorgungsleistungen durch den Kläger und die Besteuerung dieser Leistungen beim 
Empfänger. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 24. Februar 2015 (C-559/13), Grünewald 
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Keine Steuerbefreiung der Personalgestellung von 
Pflegefachkräften 
Der Bundesfinanzhof hatte dem Europäischen Gerichtshof Fragen zur 
Personalgestellung von Pflegefachkräften an stationäre und ambulante 
Pflegeeinrichtungen vorgelegt, die nach deutschem Umsatzsteuerrecht nicht befreit 
sind. Dies könne sich nach EU-Recht anders darstellen, so die damalige Einschätzung 
der Münchener Richter. Die Luxemburger Richter sehen jedoch keinen Einklang einer 
Steuerbefreiung mit Unionsrecht. 

Eine Zeitarbeitsfirma (Klägerin) verlieh bei ihr angestellte Pflegefachkräfte an stationäre 
und ambulante Pflegeeinrichtungen. Die Arbeitnehmer der Klägerin waren 
weisungsgebunden und organisatorisch in die jeweilige Pflegeeinrichtung eingegliedert. 
Unter nationalen Gesichtspunkten sind diese Umsätze nicht steuerbefreit, weil die 
Klägerin keine Einrichtung zur Betreuung oder Pflege körperlich, geistig oder seelisch 
hilfsbedürftiger Personen betreibt, sondern einen – wenn auch auf Pflegefachkräfte 
beschränkten – Arbeitnehmerverleih auf Zeit. Im Kern geht es um die Frage der 
Anwendbarkeit des Artikels 132 Abs. 1g MwStRL: Steuerbefreit sind danach die „eng mit 
der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundenen Dienstleistungen und 
Lieferungen von Gegenständen, einschließlich derjenigen, die durch Altenheime, 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder andere von dem betreffenden Mitgliedstaat 
als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte Einrichtungen bewirkt werden“. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verneinte die Vorlagefragen. Weder staatlich 
geprüfte Pflegekräfte, die ihre Leistungen unmittelbar an Pflegebedürftige erbringen, 
noch ein Zeitarbeitsunternehmen, das solche Pflegekräfte Einrichtungen mit 
anerkanntem sozialem Charakter zur Verfügung stellt, fallen unter den (eine 
Mehrwertsteuerbefreiung rechtfertigenden) Begriff „anerkannte Einrichtungen mit 
sozialem Charakter“. 

Unionsrechtlich gilt als Steuerpflichtiger, wer eine wirtschaftliche Tätigkeit selbständig 
ausübt. Dies, so der EuGH, schließe Lohn- und Gehaltsempfänger und sonstige Personen 
von der Besteuerung aus, soweit sie an ihren Arbeitgeber durch einen Arbeitsvertrag 
oder ein sonstiges Rechtsverhältnis gebunden sind. Hinsichtlich der 
Arbeitnehmergestellung durch das Zeitarbeitsunternehmen komme es allein auf die von 
diesem Unternehmen erbrachten Dienstleistungen, nämlich die 
Arbeitnehmergestellung, an. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 12. März 2015 (C-594/13), „go fair“ Zeitarbeit 

 

Stille Reserven: Steuerstundung bei Überführung in 
ausländische Betriebsstätte mit EU-Recht konform? 

Die frühere deutsche Entstrickungsbesteuerung ist aufgrund einer Vorlage des 
Finanzgerichts Düsseldorf in einem Fall der Rechteübertragung einer deutschen 
Gesellschaft auf ihre niederländische Betriebsstätte beim Europäischen Gerichtshof 
gelandet. Der Generalanwalt sieht in der zehnjährigen Stundung der auf die 
aufzudeckenden stillen Reserven anfallenden Steuer keinen Verstoß gegen die 
Niederlassungsfreiheit. 

Mehr zu den Schlussanträgen des Generalanwalts vom 26. Februar 2015 lesen Sie in 
unserem Blog Steuern & Recht. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/03/03/stundung-der-steuer-auf-stille-
reserven-bei-ueberfuehrung-von-wirtschaftsguetern-auslaendische-betriebsstaette/ 
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Besteuerungsrecht des Arbeitslohns bei 
Auslandsdienstreisen von Verlagskorrespondenten 
Nach dem DBA-Österreich sind die Einkünfte eines im Inland wohnenden 
Auslandskorrespondenten insoweit von der deutschen Steuerbemessungsgrundlage 
auszunehmen, als die Arbeit tatsächlich in Österreich ausgeübt worden ist. Entfallen 
die Einkünfte auf Dienstreisen vom Redaktionsbüro in Österreich aus in angrenzende 
Länder, unterliegen sie der deutschen Einkommensteuer. 

Die Journalistin mit deutschem Familienwohnsitz arbeitete im Redaktionsbüro in Wien, 
wo sie auch eine Wohnung unterhielt. Gleichzeitig unternahm sie zahlreiche 
Dienstreisen in angrenzende Länder, so auch nach Deutschland. Die Einkünfte aus der 
Tätigkeit als Auslandskorrespondentin versteuerte sie entsprechend den DBA-
Bestimmungen (183-Tage-Regel) insgesamt in Österreich. Aber auch das deutsche 
Finanzamt besteuerte die Einkünfte, nämlich soweit diese auf Tage entfielen, an denen 
Dienstreisen in Länder außerhalb Österreichs erfolgt waren, weil sich die Journalistin an 
diesen Tagen nicht in Österreich aufgehalten habe. Das Finanzgericht hatte die 
Einkünfte insgesamt als in Deutschland steuerfrei erachtet. Taggenaue Aufzeichnungen 
über die Reisen seien nicht praktikabel und im Widerspruch zu Absatz 7 Satz 1 der 
Protokollerklärung zum DBA (dort geregelt ist der Begriff der Vergütung als die 
Einbeziehung von jeglicher Arbeit, die im anderen Vertragsstaat erfasst und besteuert 
worden ist). Der BFH revidierte diese Entscheidung nun zugunsten des Finanzamts. 

Zwar sei das Besteuerungsrecht aufgrund der Gegebenheiten eingeschränkt und der 
Arbeitslohn von der deutschen Steuerbemessungsgrundlage auszunehmen. Das betreffe 
aber nicht die Vergütungsbestandteile, welche anteilig auf die Reisetätigkeit und 
Reisezeit in Drittstaaten entfallen. Der Arbeitsort befindet sich dort, wo der 
Arbeitnehmer sich zur Ausübung seiner Tätigkeit tatsächlich aufhält. Ausschlaggebend 
ist also die physische Anwesenheit im Tätigkeitsstaat, nicht eine bloß vertragliche 
Anwesenheit, die sich allein daraus ergibt, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist auch 
Tätigkeiten in seinem Wohnsitzstaat oder in Drittstaaten zu erbringen und sich dafür 
(auch) dort tatsächlich aufzuhalten. Für die Vergütung, die er für solche Aufenthalte 
anteilig erhält, kann der Tätigkeitsstaat kein Besteuerungsrecht beanspruchen. Nichts 
anderes ergebe sich schlussendlich auch aus der zitierten Protokollerklärung. Es werde 
durch den Protokollpassus lediglich verdeutlicht, dass die Erfassung der betreffenden 
Vergütungen im Tätigkeitsstaat ebenso erforderlich ist und zugleich auch genügt, um 
einen Besteuerungsrückfall auszuschließen. Dies gelte im Übrigen, so der BFH, für alle 
Berufsgruppen. 

Neben Fragen zur besagten Rückfallregelung in § 50d Einkommensteuergesetz muss das 
Finanzgericht erst noch prüfen, ob die Journalistin in Österreich in den Streitjahren 
über einen weiteren Wohnsitz verfügt hat, der als ständige Wohnstätte nach Art. 4 Abs. 2 
DBA-Österreich zu qualifizieren ist. Wäre dies der Fall, müsste ihre Ansässigkeit nach 
diesem Artikel bestimmt werden (Stichwort: Mittelpunkt der Lebensinteressen). 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 25. November 2014 (I R 27/13), veröffentlicht am 18. März 2015 

 
Keine Abgeltungsteuer bei Ehegattendarlehen und 
finanzieller Abhängigkeit 
Die Anwendung des Abgeltungsteuersatzes von 25% ist bei Darlehensgewährung 
zwischen Ehegatten nicht möglich, wenn ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis 
besteht. Dies sei auch grundgesetzlich unproblematisch, so der Bundesfinanzhof in 
seiner Entscheidung. 

Die Ehefrau verfügte weder über eigene finanzielle Mittel noch hätte eine Bank den 
Erwerb und die Renovierung des betreffenden Immobilienobjekts zu 100 % finanziert; 
sie war daher auf die Darlehensgewährung durch den Kläger angewiesen.  

Ein schädliches Näheverhältnis liege aber u. a. dann vor, so der BFH, wenn der 
Steuerpflichtige auf die Person des Darlehensnehmers einen beherrschenden Einfluss 
ausüben kann. Dies war hier gegeben, denn die Ehefrau war zum Zeitpunkt der 
Darlehensaufnahme von dem Kläger finanziell (absolut) abhängig gewesen. Die Eheleute 
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hatten eine Grundgesetzverletzung (besonderer Schutz der Ehe & Familie) gerügt. Dies 
war jedoch ebenfalls nicht haltbar. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 28. Januar 2015 (VIII R 8/14), veröffentlicht am 11. März 2015 

 
Abgeltungsteuer: Auch bei Günstigerprüfung kein 
Abzug tatsächlicher Werbungskosten 
Das unter dem Regime der Abzugsteuer eingeführte Verbot des Abzugs tatsächlich 
entstandener Werbungskosten findet auch bei der sog. Günstigerprüfung Anwendung; 
ein Abzug über den Sparer-Pauschbetrag hinaus kommt daher nicht in Betracht. 

Verbunden mit der Einführung der Abgeltungsteuer kam es zu einer Abschaffung des 
tatsächlichen Werbungskostenabzugs im Rahmen der Besteuerung der Kapitaleinkünfte. 
In zwei Urteilen zur Abgeltungssteuer hatte sich der BFH nun mit der sog. 
Günstigerprüfung zu beschäftigen. Anstelle der Anwendung des Abgeltungssteuersatzes 
von 25 Prozent können auf Antrag die Kapitaleinkünfte zum steuerpflichtigen zu 
versteuernden Einkommen hinzugerechnet werden, wenn dies unter Anwendung des 
dann gültigen progressiven Steuersatzes zu einer niedrigen Einkommensteuer führt. 
Streitig war, ob bei dieser sog, Günstigerprüfung Werbungskosten (WK) über den 
Sparer-Pauschbetrag von 801 bzw. 1.602 Euro hinaus berücksichtigt werden können. § 
20 Abs. 9 Einkommensteuergesetz (EStG) verbietet dies. 

Der BFH gab der Finanzverwaltung Recht. Zwar komme bei der Günstigerprüfung nicht 
der Abgeltungsteuersatz zur Anwendung, sondern der (niedrigere) progressive 
Regelsteuersatz. Die Ermittlung der Kapitaleinkünfte müsse aber auch bei der 
Günstigerprüfung nach § 20 EStG vorgenommen werden und damit finde auch das 
Abzugsverbot der tatsächlich entstandenen WK Anwendung. Im Fall (VIII R 13/13) 
betrafen die strittigen Aufwendungen treuhänderische Vermögensverwaltungskosten 
und Gebühren für die Erstellung der Steuererklärungen. Die Günstigerprüfung, so der 
BFH, sei vornehmlich als Billigkeitsmaßnahme zu verstehen, mit der Steuerpflichtige, 
deren Steuersatz unter 25 % liegt, eine weitere Begünstigung erfahren. Dies soll aber 
nicht dazu führen, dass die derart Begünstigten in vollem Umfang aus dem System der 
Abgeltungsteuer ausscheiden. Ob es sich in dem Fall um einen, wie der BFH andeutete, 
atypischen Extremfall handelt, der aus diesem Grunde einer Billigkeitsmaßnahme 
zugänglich sei, hatten die Richter nicht zu entscheiden. Aber - so der abschließende 
Hinweis -  auch solche Fälle seien durch die dem Gesetzgeber zustehende 
Typisierungsbefugnis gedeckt. 

Zum selben Ergebnis kam der BFH auch in einem weiteren Fall bezüglich der für eine 
strafbefreiende Selbstanzeige entstandenen Beratungskosten (VIII R 34/13). 

Fundstellen 

BFH-Urteil vom 28. Januar 2015 (VIII R 13/13) und vom 2. Dezember 2014 (VIII 34/13), 
beide veröffentlicht am 11. März 2015 
 
EuGH-Vorlage zu § 27 ErbStG: Steuerermäßigung bei 
mehrfachem Erwerb desselben Vermögens 

Ist eine Regelung mit EU-Recht vereinbar, die im Erbfall aufgrund bestimmter 
Steuerklassen eine Ermäßigung der Erbschaftsteuer vorsieht, wenn der Nachlass 
Vermögen enthält, das in den letzten zehn Jahren bereits von Personen dieser 
Steuerklassen erworben worden ist? Mit dieser Frage muss sich nunmehr der 
Europäische Gerichtshof auseinandersetzen. 

Der einschlägige Paragraf 27 ErbStG sieht vor, dass eine Steuerermäßigung für einen 
Erwerb von Vermögen von Todes wegen durch Personen der Steuerklasse I zu 
berücksichtigen ist, wenn dieses Vermögen in den letzten zehn Jahren vor dem Erwerb 
bereits von Personen dieser Steuerklasse erworben worden ist und für den Vorerwerb 
Erbschaftsteuer in Deutschland zu erheben war. Eine Steuerermäßigung scheidet indes 
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aus, wenn für den Vorerwerb Erbschaftsteuer in einem anderen Mitgliedstaat festgesetzt 
wurde. 

Die Vorschrift hat zur Folge, dass ein Nachlass, der ein in einem anderen Mitgliedstaat 
befindliches, vom Erblasser selbst von Todes wegen erworbenes und in dem anderen 
Mitgliedstaat der Erbschaftsteuer unterworfenes Vermögen umfasst, in Deutschland 
einer höheren Erbschaftsteuer unterliegt, als dies der Fall wäre, wenn das den Nachlass 
bildende Vermögen ausschließlich aus Gegenständen bestünde, die schon der Erblasser 
in Deutschland erbschaftsteuerpflichtig erworben hat. Der mehrfache Erwerb von 
Auslandsvermögen durch Personen der Steuerklasse I wird bei einem in Deutschland 
nicht besteuerten Vorerwerb erbschaftsteuerlich schlechter gestellt als der mehrfache 
Erwerb von Auslandsvermögen bei einem in Deutschland besteuerten Vorerwerb oder 
als der mehrfache Erwerb von Inlandsvermögen. Da die Besteuerung des Vorerwerbs – 
wie bei jedem Erwerb – an den Wohnort des Erblassers oder des Erwerbers oder an den 
Vermögensanfall von Inlandsvermögen anknüpft, ist damit zugleich die 
Steuerermäßigung nach § 27 Abs. 1 ErbStG für den nachfolgenden Erwerb von diesen 
Voraussetzungen abhängig. Die Versagung der Steuerermäßigung mindert den Wert des 
Nachlasses, zu dem durch ausländische Erbschaftsteuer belastetes Vermögen gehört. 
Darin könnte nach Ansicht des BFH eine Beschränkung des Kapitalverkehrs liegen. Vor 
diesem Hintergrund legten die obersten Finanzrichter die Frage dem EuGH zur 
Vorabentscheidung vor. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 20.1.2015 (II R 37/13), veröffentlicht am 11. März 2015 

 

Zurechnung von Sanierungsgewinnen anlässlich 
Gesellschafterwechsels bei Personengesellschaft 

Für die Frage, wem bei einem Gesellschafterwechsel der Ertrag aus einem 
Forderungsverzicht der Gläubiger der Gesellschaft zuzurechnen ist (Alt- oder 
Neugesellschafter der Personengesellschaft), kommt es darauf an, wer nach den 
Vereinbarungen die (später) erlassenen Verbindlichkeiten wirtschaftlich tragen sollte. 

So lautet das Bekenntnis des BFH in einem Fall, in dem eine AG ihre KG-Anteile an 
insgesamt sechs Investoren veräußert hatte. Der Stein des Anstoßes an dem Deal betraf 
die steuerliche Zurechnung des aus einem Forderungsverzicht gegenüber den 
Gläubigerbanken resultierenden außerordentlichen Ertrags. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/03/12/personengesellschaft-zurechnung-
von-sanierungsgewinnen-bei-gesellschafterwechsel/ 

 
Keine Versagung der Teilwertabschreibung aufgrund 
ungesicherten Darlehens 

Teilwertabschreibungen von Darlehensforderungen im Konzern sind nach der bis 2007 
geltenden Fassung des Außensteuergesetzes nicht allein deswegen dem steuerlichen 
Einkommen wieder hinzuzurechnen, weil das Darlehen ohne jede Sicherheit gewährt 
wurde. Das Finanzamt hatte die mangelnde Fremdüblichkeit einer solchen 
Vereinbarung gerügt, der Bundesfinanzhof sieht dies differenzierter. 

In den Streitjahren 2004 bis 2007 hatte eine GmbH ihre verlustträchtige US-
Tochtergesellschaft mit verzinslichen aber ungesicherten Darlehen ausgestattet, die aus 
der Liquidität künftiger Gewinne zurückgezahlt werden sollten. Bereits im Jahr der 
Ausreichung wurden die Darlehensforderungen einzelwertberichtigt. Das Finanzamt 
erkannte die Wertberichtigungen zwar an, rechnete sie aber mangels Fremdüblichkeit 
außerbilanziell dem steuerlichen Gewinn nach § 1 Abs. 1 Außensteuergesetz wieder 
hinzu. 
 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/03/12/personengesellschaft-zurechnung-von-sanierungsgewinnen-bei-gesellschafterwechsel/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/03/12/personengesellschaft-zurechnung-von-sanierungsgewinnen-bei-gesellschafterwechsel/
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Die BFH-Richter stimmten der klagenden GmbH zumindest in der Frage der 
unterbliebenen Besicherung zu. Nach dem „dealing-at-arm’s-length“-Grundsatz im 
DBA-USA ist eine Einkünftekorrektur nur dann möglich, wenn der zwischen den 
verbundenen Unternehmen vereinbarte Preis (hier: der Darlehenszins) seiner Höhe bzw. 
seiner Angemessenheit nach dem Fremdvergleichsmaßstab nicht standhält. Dieser 
Grundsatz ermögliche aber nicht ohne Weiteres die Korrektur der Teilwertabschreibung 
aufgrund der Tatsache, dass die GmbH das Darlehen ihrer US-amerikanischen 
Tochtergesellschaft in fremdunüblicher Weise unbesichert begeben hat. In diesem Punkt 
weichen die Münchener Richter von der Auffassung der Finanzverwaltung im BMF-
Schreiben vom 29. März 2011 ab. Ob allerdings die Teilwertabschreibung infolge der 
fehlenden Besicherung letztlich gerechtfertigt ist, bestimme sich (auch) nach den 
Maßstäben des sog. Konzernrückhalts. Durch einen solchen Rückhalt könne sich die 
Kompensation durch den vereinbarten Zinssatz erübrigen, solange der beherrschende 
Gesellschafter die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherstellt, diese also ihren 
Außenverpflichtungen nachkommt. 
 
Der Fall konnte nicht abschließend entschieden werden, denn das Finanzgericht muss 
nun erst noch weitere Sachaufklärung betreiben. Zum einen, ob die begebenen Darlehen 
überhaupt als solche verstanden und in diesem Zusammenhang als ernstlich gemeint 
angesehen werden können oder etwa eigenkapitalersetzenden Charakters waren, was die 
Teilwertabschreibungen als solche in Frage stellen würde. Zum anderen sei das 
Kriterium des Konzernrückhalts zu prüfen, d. h. ob ein solcher bei Darlehensbegebung 
zunächst bestanden hat, später im Zeitpunkt der Abschreibungen aber entfallen ist. 
Denn der Konzernrückhalt stelle für sich genommen eine ausreichende Sicherheit dar, 
welche die Kompensation eines ausreichenden Zinssatzes, aber zugleich auch eine 
Teilwertabschreibung obsolet mache. 
 
Fundstelle 
 
BFH-Urteil vom 17. Dezember 2014 (I R 23/13), veröffentlicht am 25. Februar 2015 
 
Behandlung durch Privatkrankenhaus umsatzsteuerfrei 

Privatkrankenhäuser können sich bezüglich der von ihnen erbrachten 
Heilbehandlungen für die Umsatzsteuerfreiheit auf Unionsrecht berufen. Die 
demgegenüber unter einem Bedarfsvorbehalt stehende deutsche Regelung im 
Umsatzsteuergesetz ist unionsrechtswidrig. 

Die Leistungen der Betreiber privater Krankenhäuser sind nach deutschem 
Umsatzsteuerrecht nur steuerfrei, wenn es sich um eine Hochschulklinik, ein in den 
Krankenhausplan eines Landes aufgenommenes Krankenhaus oder um ein Krankenhaus 
handelt, das über einen Versorgungsvertrag mit den Verbänden der gesetzlichen 
Krankenkassen verfügt. Die Steuerfreiheit steht mithin unter einem faktischen 
Bedarfsvorbehalt, da die Kassenverbände Versorgungsverträge nur abschließen dürfen, 
wenn dies für die bedarfsgerechte Krankenhausbehandlung der gesetzlich Versicherten 
erforderlich ist. 

Die Klägerin kann sich jedoch, so der BFH in seinem Urteil, für die Steuerfreiheit auf 
Unionsrecht berufen – hier: Artikel 132 Absatz 1/b MwStSystRL. Damit sich der 
Betreiber eines Privatkrankenhauses auf die Steuerfreiheit nach dem Unionsrecht 
berufen kann, obwohl er keinen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, muss er aber 
über eine sog. Anerkennung verfügen. Diese Anerkennung ergibt sich im Fall der 
Klägerin aus dem mit ihrer Tätigkeit verbundenen Gemeinwohlinteresse, der 
Steuerfreiheit vergleichbarer Unternehmer und aus der Übernahme der Kosten für die 
von der Klägerin erbrachten Leistungen durch Krankenkassen und Beihilfestellen. 
Hierfür reicht es aus, dass im „erheblichen Umfang“ (im Streitjahr lag die Quote bei über 
35 %) gesetzlich Versicherte mit Anspruch auf Kostenerstattung nach § 13 SGB V und 
darüber hinaus auch Beihilfeberechtigte mit Kostenerstattungsanspruch im 
Krankenhaus der Klägerin behandelt wurden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 23. Oktober 2014 (V R 20/14), veröffentlicht am 25. Februar 2015 
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Erlass von Grundsteuer in Sanierungsgebieten 
Ein teilweiser Erlass der Grundsteuer ist bei wesentlichen Ertragsminderungen 
möglich, sofern der Steuerschuldner die Minderung des Rohertrages nicht zu vertreten 
hat. Beruht der Leerstand eines Gebäudes auf der Entscheidung des Steuerpflichtigen, 
die darin befindlichen Wohnungen zunächst nicht zur Vermietung anzubieten und vor 
einer Neuvermietung grundlegend zu renovieren oder zu sanieren, hat der 
Steuerpflichtige grundsätzlich den Leerstand zu vertreten. Etwas anderes gilt nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs, wenn der sanierungsbedingte Leerstand ein 
Gebäude betrifft, das in einem städtebaulichen Sanierungsgebiet belegen ist. 

Der BFH und das Bundesverwaltungsgericht haben entschieden, dass alle 
Differenzierungen nach typischen oder atypischen, nach strukturell bedingten oder nicht 
strukturell bedingten, nach vorübergehenden oder nicht vorübergehenden 
Ertragsminderungen für den Erlass der Grundsteuer hinfällig sind. Maßgeblich ist 
folglich allein, ob der Steuerpflichtige die Minderung des Rohertrags zu vertreten hat 
oder nicht. 

Ein Steuerpflichtiger hat eine Ertragsminderung dann nicht zu vertreten, wenn sie auf 
Umständen beruht, die außerhalb seines Einflussbereiches liegen, d.h. wenn er die 
Ertragsminderung weder durch ein ihm zurechenbares Verhalten herbeigeführt hat noch 
ihren Eintritt durch geeignete und ihm zumutbare Maßnahmen hat verhindern können. 

Beruht der Leerstand eines Gebäudes auf der Entscheidung des Steuerpflichtigen, die 
darin befindlichen Wohnungen zunächst nicht zur Vermietung anzubieten und vor einer 
Neuvermietung grundlegend zu renovieren oder zu sanieren, hat der Steuerpflichtige 
grundsätzlich den Leerstand zu vertreten. In diesem Fall beruht der Leerstand nicht auf 
Umständen, die außerhalb des Einflussbereiches des Steuerpflichtigen liegen, sondern 
ist gerade Ausfluss der Entscheidungsbefugnis des Steuerpflichtigen. 

Etwas anderes gilt jedoch, wenn der sanierungsbedingte Leerstand ein Gebäude betrifft, 
das in einem städtebaulichen Sanierungsgebiet belegen ist. Der Grund: Das 
städtebauliche Sanierungsrecht bildet ein sachlich, räumlich und zeitlich befristetes 
Sonderrecht für besonders schwerwiegende städtebauliche Problemstellungen. Zwar ist 
die Durchführung der Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet den Eigentümern 
überlassen. Das gilt jedoch nicht, wenn eine zügige und zweckmäßige Durchführung 
durch sie nicht gewährleistet ist. In diesem Fall obliegt es der Gemeinde, für eine zügige 
und zweckmäßige Durchführung zu sorgen. Dabei kann sie die Durchführung der 
Sanierungsmaßnahmen durch den Eigentümer auch hoheitlich durchsetzen, z.B. durch 
ein Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 17. Dezember 2014 (II R 41/12), veröffentlicht am 25. Februar 2015 

 

Tarifbegünstigung bei nur anteiliger Veräußerung von 
Kommanditanteilen ausgeschlossen 
Werden Teile der wesentlichen Betriebsgrundlagen einer KG unter Fortführung stiller 
Reserven auf eine Schwester-KG übertragen und danach die Mitunternehmeranteile an 
der Schwester-KG veräußert, so ist die Tarifbegünstigung für Veräußerungsgewinne 
(als außerordentliche Einkünfte) nicht möglich, wenn nicht alle in der Person des 
veräußernden Mitunternehmers vorhandenen stillen Reserven in einem einheitlichen 
Vorgang aufgedeckt werden. 

Die Kläger waren als Kommanditisten an einer GmbH & Co. KG beteiligt. Im Zuge der 
geplanten Übernahme der geschäftlichen Aktivitäten der KG in Deutschland durch einen 
Dritten gründeten sie zunächst eine zweite GmbH & Co. KG (KG2) und übertrugen auf 
diese Teile des Betriebsvermögens der KG. Gleichzeitig pachtete die KG2 die Immobilien 
und das bewegliche Anlagevermögen der KG. Beide Gesellschaften schlossen außerdem 
einen Lizenzvertrag, in welchem der KG2 eine unbegrenzte, unwiderrufliche und 
ausschließliche Lizenz für Deutschland zur Nutzung eines bestimmten Know-how der 
KG gewährt wurde. Schließlich verkauften und übertrugen die Kläger Teile ihrer Anteile 
an der KG2 und an der Komplementär-GmbH an eine Holding GmbH. Das Finanzamt 
war der Auffassung, dass die Tarifbegünstigung auf den Veräußerungsgewinn aus der 
Teil-Veräußerung der Mitunternehmeranteile an der KG2 bei den Klägern nicht 
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anwendbar ist, weil nur ein Teil der wesentlichen Betriebsgrundlagen von der KG 
übertragen worden sei. 
 
Der Gewinn aus der anteiligen Veräußerung der Kommanditanteile ist als laufender 
Gewinn festzustellen. Damit pflichtete der BFH dem Finanzamt bei. Ein 
Veräußerungsgewinn unterfällt der Tarifbegünstigung nur, wenn er auch 
“außerordentlich” ist. Dazu, so der BFH, sei eine atypische Zusammenballung der 
Einkünfte notwendig. Dies folge aus dem Zweck der Tarifbegünstigung, die 
zusammengeballte Realisierung der während vieler Jahre entstandenen stillen Reserven 
nicht nach dem progressiven Einkommensteuertarif zu erfassen. Daraus folgern die 
Münchner Richter, dass alle stillen Reserven, die in den wesentlichen Grundlagen einer 
betrieblichen Sachgesamtheit angesammelt wurden, in einem einheitlichen Vorgang 
aufgelöst werden müssen. Dadurch, dass sowohl das Betriebsgrundstück als auch das 
bewegliche Anlagevermögen im Eigentum der KG verblieben sind, wurde nur ein Teil 
ihrer wesentlichen Betriebsgrundlagen übertragen. Wesentlich waren die 
Wirtschaftsgüter deshalb, weil sie für die Erreichung des Betriebszwecks der KG2 
erforderlich und von besonderem Gewicht waren. 
 
Fundstelle 
 
BFH-Urteil vom 17. Dezember 2014 (IV R 57/11), veröffentlicht am 18. Februar 2015 

 
Mehrere Betriebsstätten bei mehreren 
Geschäftsführern mit gleichwertigen Aufgaben 
Kommen für eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte mehrere Orte als Ort der 
Geschäftsleitung in Betracht, ist grundsätzlich eine Gewichtung der Tätigkeiten 
vorzunehmen. Nehmen mehrere Personen gleichwertige Geschäftsführungsaufgaben 
von verschiedenen Orten aus wahr, ist eine Gewichtung nicht möglich. In diesem Fall 
bestehen nach Ansicht des Bundesfinanzhofs mehrere Geschäftsleitungsbetriebsstätten. 

Mehr zu diesem BFH-Urteil lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/02/23/mehrere-betriebsstaetten-bei-
mehreren-geschaeftsfuehrern-mit-gleichwertigen-aufgaben/ 

 

Keine erbschaftsteuerliche Vergünstigung bei Erwerb 
eines Erbbaugrundstücks 
Wird ein bebautes Erbbaugrundstück, das der Erbbauberechtigte zu Wohnzwecken 
vermietet, von Todes wegen erworben, ist bei Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs 
des (neuen) Grundstückseigentümers ein verminderter Wertansatz nach § 13c Abs. 1 
Erbschaftsteuergesetz nicht möglich. 

§ 13c Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) sieht einen Bewertungsabschlag von 10% vom 
festgesetzten Grundstückswert vor, u.a. sofern die Grundstücke zu Wohnzwecken 
vermietet werden. Nun war die Frage, ob dies auch dann gilt, wenn der 
Grundstückseigentümer das Grundstück durch einen Erbfall erhalten hat, sein bebautes, 
zu Wohnzwecken vermietetes Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet ist und nur 
der Erbbauberechtigte die Wohnhäuser errichtet und vermietet hat. Ein klarer Fall, 
möchte man meinen. Trotzdem trat der Kläger den Gang durch die Gerichtsbarkeit an – 
ohne Erfolg. 

Das Finanzgericht hatte klargestellt, dass der Kläger kein zu Wohnzwecken vermietetes 
Grundstück erworben habe, sondern nur den mit einem Erbbaurecht belasteten Grund 
und Boden, der dem Erbbauberechtigten gegen Zahlung des Erbbauzinses überlassen 
worden sei. Eine Vermietung zu Wohnzwecken finde nur durch den Erbbauberechtigten 
in den von ihm errichteten Gebäuden statt, die aber nicht im (Mit-)Eigentum des Klägers 
stünden. Auch der BFH wies das Vorbringen des Klägers zurück. 

Die Steuerbegünstigung nach § 13c ErbStG könne nicht solche Grundstücke erfassen, 
deren Bebauung zivilrechtlich nicht dem Grundstückseigentümer, sondern einem 
Dritten zuzurechnen ist, denn die auf dem Erbbaugrundstück befindlichen Gebäude sind 
Bestandteil des Erbbaurechts. Auch eine Vermietung scheidet aus, weil der 
Grundstückseigentümer mit dem Erbbauberechtigten keinen Mietvertrag, sondern eben 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/02/23/mehrere-betriebsstaetten-bei-mehreren-geschaeftsfuehrern-mit-gleichwertigen-aufgaben/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/02/23/mehrere-betriebsstaetten-bei-mehreren-geschaeftsfuehrern-mit-gleichwertigen-aufgaben/
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einen Erbbaurechtsvertrag geschlossen hat. Die unterschiedliche Behandlung eines 
Erbbaugrundstücks und eines unbelasteten Grundstücks beruhe darauf, so der BFH in 
seinem Fazit, dass der Eigentümer des Erbbaugrundstücks weder Eigentümer der auf 
dem Erbbaugrundstück befindlichen Gebäude ist noch das Grundstück in eigener Person 
zu Wohnzwecken vermietet, während der Eigentümer des unbelasteten Grundstücks 
auch Eigentümer der Gebäude ist und die Vermietung selbst vornimmt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. Dezember 2014 (II R 25/14), veröffentlicht am 18. Februar 2015 

 

Kapitalvermögen: Zufluss bei einem beherrschenden 
Gesellschafter 
Ausschüttungen an den beherrschenden Gesellschafter einer zahlungsfähigen GmbH 
fließen diesem in der Regel zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 
Gewinnverwendung zu. Dies gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch, 
wenn die Gesellschafterversammlung eine spätere Fälligkeit des 
Auszahlungsanspruchs beschlossen hat. Im aktuell entschiedenen Fall stritten die 
Beteiligten darüber, ob dem Kläger die Vorabgewinnausschüttung einer GmbH für das 
Geschäftsjahr 2004 bereits im Streitjahr 2004 oder erst 2005 zugeflossen ist. 

Im Streitfall hielt der Kläger 80,98 % der Geschäftsanteile der X GmbH und war daher 
beherrschender Gesellschafter. Sein Zahlungsanspruch gegen die X GmbH aufgrund der 
von der X GmbH beschlossenen Vorabausschüttung war – darüber bestand zwischen 
den Beteiligten Einigkeit – der Höhe nach eindeutig und unbestritten. Darüber hinaus 
war der Anspruch auch fällig und richtete sich gegen eine zahlungsfähige Gesellschaft. 

Mehr zu dem am 18. Februar 2015 veröffentlichten BFH-Urteil finden Sie in dem 
nachfolgenden Blogbeitrag. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/02/18/kapitalvermoegen-zufluss-bei-
einem-beherrschenden-gesellschafter/ 

 

Keine Grunderwerbsteuervergünstigung bei 
Anteilsübertragung auf Kapitalgesellschaft 
Die Verschmelzung einer KG mit Grundvermögen auf eine andere KG löst 
grundsätzlich keine Grunderwerbsteuer aus, wenn es  zu keiner Verschiebung der 
Beteiligungsverhältnisse kommt. Bei Anteilübertragung eines Gesamthänders auf eine 
Kapitalgesellschaft kommt es bei doppel- bzw. mehrstöckigen Personengesellschaften 
hinsichtlich der Begünstigungsprüfung auf die Beteiligungsverhältnisse an der 
Obergesellschaft an. 

Das Finanzamt hatte zunächst hinsichtlich der Verschmelzung einer Grundstücks-KG 
auf die Klägerin (ebenfalls eine KG) wegen der zum Verschmelzungszeitpunkt 
bestehenden Gesellschafteridentität an beiden Kommanditgesellschaften keine 
Grunderwerbsteuer festgesetzt. An diesen Gesellschaften war eine weitere KG beteiligt, 
deren Kommanditist eine natürliche Person war. Letztere gründete als 
Alleingesellschafterin eine GmbH und übertrug in der Folge 90% ihrer Anteile an der 
Oberpersonengesellschaft auf die GmbH. Die ursprünglich gewährte 
Grunderwerbsteuer-Freistellung, so das Finanzamt später, sei aufgrund der 
nachfolgenden Übertragung auf die GmbH anteilig (d. h. zu 90%) entfallen. Dieses 
Ergebnis bestätigte der BFH in seinem Urteil. 

Bei einer doppelstöckigen Gesamthandsgemeinschaft tritt eine Verminderung der 
Beteiligung am Vermögen der erwerbenden Gesamthand auch dann ein, wenn die 
gesamthänderischen Anteile an der erwerbenden Gesamthand auf eine 
Kapitalgesellschaft übertragen werden. Im Umfang dieses Anteilsübergangs entfällt die 
für die Nichterhebung der Steuer entscheidende unmittelbare dingliche Berechtigung 
der an der umgewandelten KG beteiligten Oberpersonengesellschaft. Für die 
Anwendung der Begünstigung ist es unerheblich, so der BFH abschließend, dass die 
Alleingesellschafterin der GmbH auch im Umfang der von ihr in die GmbH 
eingebrachten Anteile wirtschaftlich am Gesamthandsvermögen der Ober- und 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/02/18/kapitalvermoegen-zufluss-bei-einem-beherrschenden-gesellschafter/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/02/18/kapitalvermoegen-zufluss-bei-einem-beherrschenden-gesellschafter/
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Unterpersonengesellschaft weiterhin beteiligt blieb. Denn: Weder ist der Gesellschafter 
einer Kapitalgesellschaft dinglich an einem zum Vermögen der Personengesellschaft 
gehörenden Grundstück mitberechtigt, noch ist die GmbH-Beteiligung eine Fortführung 
einer bisher bestehenden gesamthänderischen Mitberechtigung am Grundstück. 

Das Ergebnis dieser Entscheidung bezieht sich nur auf Fälle des Grundstücksübergangs 
von einer Gesamthand in eine andere Gesamthand nach § 6 Grunderwerbsteuergesetz 
(GrEStG). In einem weiteren Urteil vom 24. April 2013 (II R 17/10) hatte der BFH 
bezüglich des § 1 Abs. 2a GrEStG (Änderung von mindestens 95% des 
Gesellschafterbestandes an einer Grundstücks-Personengesellschaft) eine 
Grunderwerbsteuer bei unvollständigem mittelbarem Gesellschafterwechsel verneint 
und Kapital- und Personengesellschaften gleichermaßen über alle Beteiligungsebenen 
als transparent behandelt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 17. Dezember 2015 (II R 24/13), veröffentlicht am 4. März 2015 

 

Nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen 
Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen wesentlichen 
Beteiligung, die auf Zeiträume nach der Veräußerung der Beteiligung entfallen, können 
ab dem Veranlagungszeitraum 2009 nicht als nachträgliche Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden. 

Näheres zu diesem BFH-Urteil finden Sie in unserem Blog Steuern & Recht. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/02/13/nachtraegliche-werbungskosten-
bei-den-einkuenften-aus-kapitalvermoegen/ 

 

PwC Service 

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

 
Seminar: Aktuelles zur Umsatzsteuer 2015 
- Neues aus Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung - 

 
Derzeit noch verbleibende Termine und Veranstaltungsorte  

26. März 2015 in Leipzig 

14. April 2015 in Nürnberg 

16. April 2015 in Stuttgart 

 

Weitere Informationen dazu sowie den Anmeldungslink finden Sie unter  

https://www.pwc-
event.com/tms/frontend/index.cfm?l=2306&id=0&dat_h=&sp_id=1&modus= 
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http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/02/13/nachtraegliche-werbungskosten-bei-den-einkuenften-aus-kapitalvermoegen/
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Bei organisatorischen Fragen für Sie da: 

Barbara Kunz 

Tel.: +49 69 9585-2114 

E-Mail: event_services@de.pwc.com 

 

Bei Fragen zum Thema für Sie da: 

Björn Ahrens 

Tel.: +49 69 9585-5470 

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

 

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

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

Redaktion  

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

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

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

© 2015. 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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