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Business Meldungen 

Gegenäußerung der Bundesregierung vom 13. Mai 2015 
zum Gesetzentwurf zur Protokollerklärung zum 
Zollkodex-Anpassungsgesetz 
 
Zu den Eckpunkten des ursprünglich vom Bundeskabinett beschlossenen 
Gesetzentwurfs hatte das Ländergremium keine relevanten Änderungsvorschläge. Die 
in der Sitzung vom 8. Mai 2015 darüber hinaus aufgeworfenen weiteren Vorschläge 
des Bundesrats zielen mehrheitlich darauf ab, die Wirkung jüngst ergangener BFH-
Urteile zugunsten Steuerpflichtiger zu begrenzen. Diese werden von der 
Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung vom 13. Mai 2015 größtenteils abgelehnt, in 
ausgewählten Fällen wurde weitere Prüfung zugesagt. 
 
Details der Vorschläge des Bundesrats sowie die dazu ergangene Gegenäußerung des 
Bundeskabinetts lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht. 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/15/gesetzentwurf-zur-
protokollerklaerung-gegenaeusserung-der-bundesregierung-zur-stellungnahme-des-
bundesrates/ 
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Steuerliche Behandlung von Arbeitgeberdarlehen 
Das BMF-Schreiben aktualisiert die Verwaltungsregelungen zur steuerlichen 
Behandlung von Arbeitgeberdarlehen. 
 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem Blog Steuern & Recht. 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/26/steuerliche-behandlung-von-
arbeitgeberdarlehen/ 

 
Anwendungsschreiben zur Pauschalierung bei 
Sachzuwendungen aktualisiert 
Das Bundesfinanzministerium hat den Anwendungsbereich zur Pauschalierung der 
Lohnsteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b Einkommensteuergesetz aktualisiert und 
der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes angepasst. 
 
Im Zuge des Jahressteuergesetzes 2007 wurde es Steuerpflichtigen ermöglicht, die 
Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an Arbeitnehmer oder Nichtarbeitnehmer mit 
einem Steuersatz von 30% pauschal zu übernehmen. Mittlerweile hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in insgesamt vier Urteilen vom Oktober und Dezember 2013 den 
Anwendungsbereich des relevanten § 37b Einkommensteuergesetz (EStG) eingegrenzt 
und entschieden, dass die Pauschalierung die Steuerpflicht der Sachzuwendung 
voraussetzt. Das zu diesem Komplex ursprünglich ergangene Verwaltungsschreiben aus 
2008 wird nun durch ein neues BMF-Schreiben aktualisiert, das die Grundsätze des 
BFH im Wesentlich aufnimmt sowie weitere inzwischen geklärte Zweifelsfragen regelt. 
 
Einzelheiten des hierzu ergangenen BMF-Schreibens finden Sie in unserem Blog Steuern 
& Recht. 
 
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/21/anwendungsschreiben-zur-
pauschalierung-bei-sachzuwendungen-aktualisiert/ 
 
 

Rechtsprechung 

EuGH stützt Pauschalbesteuerung der Erträge aus sog. 
schwarzen Fonds 
Der Europäische Gerichtshof erachtet die Pauschalbesteuerung von “schwarzen Fonds” 
nach dem damaligen Auslandsinvestmentgesetz in einem Drittstaatenfall nicht als 
unionsrechtswidrig. Begründung: Die sog. „Stillhalteklausel“ in Artikel 57 EG (heute 
Art. 64 AEUV) nimmt die Pauschalbesteuerung vom Schutzbereich der 
Kapitalverkehrsfreiheit aus. 

Zu klären war, ob die in dem bis Ende 2003 geltenden Auslandsinvestmentgesetz 
(AuslInvestmG) enthaltene Regelung zur Besteuerung von Erträgen aus ausländischen 
„schwarzen“ Fonds gegen EU-Recht verstößt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
verneint dies. Im Streitfall war die Klägerin bis 2003 an „schwarzen“ Investmentfonds 
mit Sitz auf den Kaimaninseln beteiligt. Das Finanzamt wandte die Pauschalregelung 
nach § 18 Abs. 3 AuslInvestmG an und lehnte es ab, die im Einzelnen nachgewiesenen – 
deutlich niedrigeren – tatsächlichen Erträge der Besteuerung zugrunde zu legen. Der 
BFH sah in dieser Pauschalbesteuerung möglichweise einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit und wählte den Gang nach Luxemburg. Im Grundsatz geht es um 
die Anwendbarkeit der sog. „Stillhalteklausel“ in Art. 57 EG (jetzt Art. 64 AEUV), die sich 
speziell auf die Kapitalverkehrsfreiheit gegenüber Drittstaaten bezieht und die es den 
Mitgliedsstaaten bei bestimmten Geschäften erlaubt, Beschränkungen des 
Kapitalverkehrs beizubehalten: Konkret, wenn es sich u. a. um die Erbringung von 
Finanzdienstleistungen handelt oder die Beteiligung an einem Investmentfonds mit Sitz 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/26/steuerliche-behandlung-von-arbeitgeberdarlehen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/26/steuerliche-behandlung-von-arbeitgeberdarlehen/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/21/anwendungsschreiben-zur-pauschalierung-bei-sachzuwendungen-aktualisiert/
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in einem Drittland eine Direktinvestition darstellt und zwar aufgrund nationaler 
Bestimmungen, die am 31. Dezember 1993 bestehen. 

Im vorliegenden Fall, so der EuGH, stehe der Erwerb von Anteilen an Investmentfonds 
mit Sitz auf den Kaimaninseln sowie der Bezug der daraus resultierenden 
Ausschüttungen im Zusammenhang mit der (die Beschränkung des Kapitalverkehrs 
rechtfertigenden) Erbringung von Finanzdienstleistungen durch diese Investmentfonds 
zugunsten des betreffenden Anlegers. Art. 57 EG (64 AEUV) sei als eine streng 
auszulegende Ausnahmevorschrift konzipiert, die einen hinreichend engen 
Zusammenhang der nationalen Regelung mit der Erbringung von 
Finanzdienstleistungen aufweisen muss. Dies sei hier gegeben. Denn: Ohne diese 
Dienstleistungen hätte der Erwerb dieser Beteiligungen keinen Sinn, insbesondere im 
Fall eines nicht institutionellen Anlegers, dem auf diese Art und Weise eine breite Palette 
von Anlagemöglichkeiten zur Verfügung steht, die ihm im Allgemeinen nicht zur 
Verfügung stünden, wenn er direkt auf dem Kapitalmarkt investiere. Im Übrigen 
optimierten und erhöhten gerade diese Finanzdienstleistungen den Gewinn, der dann 
der Besteuerung unterliegt. Letztlich – zur zeitlichen Voraussetzung – sei die Regelung 
im AuslInvestmG seit dem 31. Dezember 1993 auch nicht grundlegend verändert 
worden. 

Anmerkung: Die Regelung zur Besteuerung bei fehlender Bekanntmachung ist nun in 
leicht modifizierter Form in dem ab 2004 geltenden Investmentsteuergesetz enthalten. 
Dort wurden die steuerlichen Regelungen des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften 
(KAGG) und des Auslandinvestmentgesetzes zusammengefasst und grundlegend 
überarbeitet. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 21. Mai 2015 (C-560/13), Wagner-Raith 

 

Steuerstundung bei Überführung in ausländische 
Betriebsstätte kein Verstoß gegen EU-Recht 
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. Dieser sieht in der zehnjährigen Stundung der auf die aufzudeckenden stillen 
Reserven anfallenden Steuer keinen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit. 

Mit der Klage wird von der mit der Verwaltung eigener Patent- und Markenrechte 
befassten Klägerin (einer KG) die Gleichbehandlung der Überführung eines 
Wirtschaftsguts in eine ausländische Betriebsstätte mit einer solchen in eine andere 
inländische Betriebsstätte des Unternehmens ins Feld geführt, denn letztere würde keine 
Besteuerung auslösen. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) sah eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit 
als nicht gegeben und folgte insofern den Schlussanträgen des Generalanwalts. Die 
Mitgliedsstaaten sind zur Besteuerung der stillen Reserven befugt, die während der 
Zugehörigkeit des betreffenden Vermögens in ihrem Hoheitsgebiet entstanden sind. Die 
Besteuerung von Gewinnen bzw. Wertzuwächsen, die nach einer Überführung 
entstanden sind, ist Sache des anderen Mitgliedstaats. Deutschland darf mithin die in 
der Zeit vor Überführung in die ausländische Betriebsstätte entstandenen stillen 
Reserven besteuern. Da eine sofortige Erhebung von Wegzugssteuern in der Tat zu 
Liquiditätsnachteilen für den Steuerpflichtigen führen könne, sei klar, dass Lösungen 
gefunden werden müssen, um dieses Problem zu mildern. In Anlehnung an die bisherige 
EuGH-Rechtsprechung habe der Steuerpflichtige die Wahl zwischen der sofortigen 
Zahlung dieser Steuer oder dem gestaffelten Aufschub. Im Lichte eines früheren Urteils 
zu dieser Problematik (C‑164/12, DMC), in dem eine auf fünf Jahre gestaffelte Erhebung 
der Steuer auf die stillen Reserven statt einer sofortigen Erhebung als akzeptabel 
angesehen wurde, sei hier eine auf zehn Jahre zu verteilende Steuererhebung insofern in 
jedem Fall eine verhältnismäßige Maßnahme zur Wahrung der Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedsstaaten. 

Anmerkung: Im Streitjahr 2005 bestand noch keine nationale gesetzliche Regelung. In 
der Zwischenzeit ist in § 4g Einkommensteuergesetz eine Verteilung über insgesamt 5 
Jahre vorgesehen. 
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Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 21. Mai 2015 (C-657/13), Verder LabTec 

 

Verlängerte unbeschränkte Steuerpflicht aufgrund 
überdachender Besteuerung europarechtswidrig? 

Der Generalanwalt sieht in seinen Schlussanträgen in der sog. überdachenden 
Besteuerung keinen Konflikt zwischen dem DBA Schweiz und dem zwischen der 
Schweiz und der EU geschlossenen Freizügigkeitsabkommen. 

Die sog. überdachende Besteuerung ermöglicht bei Personen, die von Deutschland in die 
Schweiz ziehen, im Jahr des Wegzugs und den fünf folgenden Jahren die unbeschränkte 
Steuerpflicht in Deutschland. Grundlage ist Artikel 4 Abs. 4 des DBA zwischen 
Deutschland und der Schweiz (DBA Schweiz). Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
sieht darin einen Verstoß gegen das zwischen der Schweiz und den EU-Mitgliedsstaaten 
geschlossene Freizügigkeitsabkommen und hatte die Rechtsfrage dem Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) vorgelegt. Der Kläger hatte seinen Wohnsitz in Deutschland Ende 
Juli 2008 aufgegeben und war in die Schweiz gezogen. Anschließend war er jedoch 
weiterhin als Geschäftsführer für eine in Deutschland ansässige GmbH tätig. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/05/verlaengerte-unbeschraenkte-
steuerpflicht-aufgrund-sog-ueberdachender-besteuerung-kein-verstoss-gegen-eu-recht/ 

 

Doppelte steuerliche Belastung bei Vererbung von 
Zinsansprüchen verfassungsgemäß 
Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde gegen die 
Doppelbelastung mit Erbschaft- und Einkommensteuer bei der Vererbung von 
Zinsansprüchen mangels Erfolgsaussichten nicht zur Entscheidung angenommen. 

Die Richter hielten die Mehrbelastung in Relation zur Gesamtbelastung für 
vernachlässigbar. Aufgrund der Typisierungs- und Pauschalierungsbefugnis des 
Gesetzgebers sei es mit dem Gebot der steuerlichen Lastengleichheit vereinbar, eine 
später entstehende Einkommensteuer bei der Berechnung der Erbschaftsteuer in dieser 
speziellen Konstellation unberücksichtigt zu lassen. 

Der Sachverhalt: Zu dem in 2001 vererbten Nachlass von rund 15 Mio. DM gehörten 
auch bereits aufgelaufene, aber erst im Folgejahr fällige Zinsansprüche aus 
Wertpapieren in Höhe von rund 190.000 DM. Mangels Zufluss fiel somit in 2001 keine 
Einkommensteuer an. Erst in 2002 wurde diese in Höhe von circa 50.000 Euro 
festgesetzt. Die Zinsansprüche wurden vom Finanzamt bei der Bestimmung des 
Gesamtwerts des Nachlasses mit ihrem Nennwert eingestellt, die auf den 
Zinsansprüchen ruhende latente Einkommensteuerbelastung jedoch nicht 
berücksichtigt. BFH und zuvor auch das Finanzgericht hatten den Kläger ablehnend 
beschieden. 

Die Karlsruher Begründung: Bei der Bestimmung des Nachlasswerts werden nach der 
neueren Rechtsprechung des BFH Einkommensteuerverbindlichkeiten dann als 
Nachlassverbindlichkeiten berücksichtigt, wenn noch der Erblasser sämtliche 
steuerrelevanten Tatbestände verwirklicht hat. Zum Todestag des Erblassers stand die 
Einkommensteuer aber noch nicht fest, weil sie von künftigen Ereignissen, wie der Höhe 
der weiteren Einkünfte des Erben, abhing. Zwar zeige der vorliegende Fall, dass es bei 
absolut sehr hohen Erbschaften mit einem großen Anteil an Wertpapieren und sich 
hieraus ergebenden Zinsansprüchen durchaus zu einer für sich genommen hohen 
Mehrbelastung kommen kann. Bei der Beurteilung müsse aber die Mehrbelastung durch 
die spätere Einkommensteuerbelastung in Relation zur Gesamtbelastung gesehen 
werden. Diese erscheint dem Gericht hier – mit rund 0,65 % – als vernachlässigbar. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/05/verlaengerte-unbeschraenkte-steuerpflicht-aufgrund-sog-ueberdachender-besteuerung-kein-verstoss-gegen-eu-recht/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/05/verlaengerte-unbeschraenkte-steuerpflicht-aufgrund-sog-ueberdachender-besteuerung-kein-verstoss-gegen-eu-recht/
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In dem Beschluss der Verfassungsrichter wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass eine 
generelle Aussage zum Verhältnis von Erbschaft- und Einkommensteuer und dem 
Problem der latenten Einkommensteuerbelastung nicht getroffen ist: Denn jedenfalls bei 
zum Nachlass gehörenden Zinsansprüchen sei es wegen der Typisierungs- und 
Pauschalierungsbefugnis des Gesetzgebers gerechtfertigt, so der Wortlaut des 
Beschlusses, eine später entstehende Einkommensteuer bei der Berechnung der 
Erbschaftsteuer unberücksichtigt zu lassen. 

Fundstelle 

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 7. April 2015 (1 BvR 1432/10) 

 

Geltendmachung von Verlustvorträgen erleichtert 
Verlustvorträge sind auch dann gesondert festzustellen, wenn ein erstmaliger 
Einkommensteuerbescheid wegen zwischenzeitlicher Verjährung nicht mehr erlassen 
werden kann. Praktische Bedeutung hat das jetzt veröffentlichte Urteil des 
Bundesfinanzhofes vor allem für Steuerpflichtige, die sich in Ausbildung befinden oder 
vor kurzem ihre Ausbildung abgeschlossen haben. 

Verluste können nur dann in späteren Jahren steuerlich genutzt werden, wenn sie zuvor 
nach § 10d Einkommensteuergesetz (EStG) gesondert festgestellt wurden. In einem 
aktuellen Fall vor dem BFH war fraglich, ob in vergangenen Jahren entstandene Verluste 
dann noch gesondert festgestellt werden können, wenn eine Veranlagung zur 
Einkommensteuer für das Verlustentstehungsjahr nicht erfolgt ist und auch aufgrund 
inzwischen eingetretener Festsetzungsverjährung nicht mehr erfolgen kann. Konkret 
betraf es die Berücksichtigung von Kosten für eine berufliche Erstausbildung als 
vorweggenommene Werbungskosten. Die Klägerin hatte in 2012 diesbezügliche 
Steuererklärungen für die Jahre 2005 bis 2007 eingereicht. Das Finanzamt lehnte die 
Verlustfeststellung im Hinblick auf die eingetretene Festsetzungsverjährung ab und 
berücksichtigte die Kosten lediglich als beschränkt abziehbare Sonderausgaben. 

Anders der BFH: Ein verbleibender Verlustvortrag nach § 10d EStG kann auch dann 
beantragt und gesondert festgestellt werden, wenn ein Einkommensteuerbescheid für 
das Verlustentstehungsjahr nicht mehr erlassen werden kann. Eine Bindungswirkung 
des Einkommensteuerbescheids für die Feststellung des Verlustvortrags bestehe dann 
nicht, wenn eine Veranlagung gar nicht durchgeführt worden ist – so die Münchener 
Richter. Über die Abzugsfähigkeit der Kosten einer beruflichen Erstausbildung ist 
derzeit ein Normenkontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anhängig 
und die Finanzämter müssen die diesbezüglichen Einspruchsverfahren ruhend stellen. 
Ein solches Einspruchsverfahren wird der Klägerin nun eröffnet: Durch die aktuelle 
BFH-Entscheidung ist es ihr möglich, über den Antrag auf Verlustfeststellung und einen 
Einspruch gegen die dazu vom Finanzamt erfolgte Ablehnung von einer für den 
Steuerpflichtigen günstigen Entscheidung des BVerfG über die Frage der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit von Kosten einer beruflichen Erstausbildung zu profitieren. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 13. Januar 2015 (IX R 22/14), veröffentlicht am 29. April 2015 

 

Lieferer als Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer trotz 
Ausnutzung der Bagatellregelung 
Waren von bis zu 22 Euro, die ein Versandhändler aus seinem Auslieferungslager in 
der Schweiz (einem Drittland) an inländische Kunden liefert, sind im Inland steuerbar. 
Ort der Lieferung ist in Deutschland, da der Lieferer Schuldner der 
Einfuhrumsatzsteuer ist. Die Steuerschuldnerschaft kann nicht (wie von den Parteien 
geplant) mittels einer entsprechenden Klausel auf den Käufer überwälzt werden. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/05/lieferer-als-schuldner-der-
einfuhrumsatzsteuer-trotz-ausnutzung-der-bagatellregelung/ 

 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/05/lieferer-als-schuldner-der-einfuhrumsatzsteuer-trotz-ausnutzung-der-bagatellregelung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/05/05/lieferer-als-schuldner-der-einfuhrumsatzsteuer-trotz-ausnutzung-der-bagatellregelung/
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Kürzung des Gewinns aus Gewerbebetrieb um 
Hinzurechnungsbetrag für Zwischeneinkünfte 
Bei dem Hinzurechnungsbetrag für niedrig besteuerte ausländische Einkünfte handelt 
es sich um einen Teil des Gewerbeertrags eines inländischen Unternehmens, der auf 
eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfällt. Der gewerbesteuerliche Gewinn ist 
deswegen bei Ermittlung des Gewerbeertrags um diesen Betrag zu kürzen. 

Gewerbesteuerlich wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen gekürzt um 
den Teil des Gewerbeertrags eines inländischen Unternehmens, der auf eine nicht im 
Inland belegene Betriebsstätte entfällt. Fraglich war nun, ob bzw. inwieweit ein 
Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Abs. 1 Außensteuergesetz (AStG) für niedrig besteuerte 
ausländische Beteiligungseinkünfte aus passivem Erwerb der Kürzungsvorschrift 
unterliegt. In dem vom BFH entschiedenen Fall war eine GmbH Alleingesellschafterin 
einer singapurischen Gesellschaft (einer Ltd.), die Einkünfte aus passiver Tätigkeit 
erzielte und die dem körperschaftsteuerliche Einkommen der GmbH hinzugerechnet 
wurden. Dies war auch unstreitig. Davon ausgehend kürzte die GmbH jedoch ihren um 
den Hinzurechnungsbetrag erhöhten Gewinn aus Gewerbeertrag entsprechend um 
diesen Betrag. 

Im Gegensatz zu den Vorinstanzen bejahte der BFH die Kürzung. Gehören Anteile an der 
ausländischen Gesellschaft zu einem Betriebsvermögen, so gehört der 
Hinzurechnungsbetrag zu den Einkünften (hier) aus Gewerbebetrieb. Zwar handele es 
sich bei der in Rede stehenden ausländischen Betriebsstätte um eine Betriebsstätte der 
Zwischengesellschaft – nämlich der Ltd. – und nicht der GmbH. Dies sei aber 
unerheblich, denn es genüge, wenn Einkünfte auf “eine” nicht im Inland belegene 
Betriebsstätte entfallen (so der Gesetzeswortlaut). Aber auch anderenfalls wäre das 
Ergebnis gleich: Indem nämlich das Gesetz die Einkünfte der Zwischengesellschaft in 
solche der an ihr qualifiziert beteiligten Inlandsgesellschaft umformt, eröffnet es nach 
Dafürhalten des BFH zugleich ein erweiterndes Betriebsstättenverständnis. 

Eine gewerbesteuerliche Erfassung würde zudem eine unsystematische 
Doppelbesteuerung nach sich ziehen, weil die Steuern, die im Ausland zu Lasten der 
Zwischengesellschaft von den dem Hinzurechnungsbetrag zugrundeliegenden 
Einkünften erhoben worden sind, nur auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer, 
nicht aber auf die Gewerbesteuer angerechnet werden. Überdies würden ausländische 
Tochtergesellschaften und Betriebsstätten ansonsten ungleich behandelt. Genau dies soll 
aber für die außensteuerrechtliche Hinzurechnungsbesteuerung gerade vermieden 
werden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. März 2015 (I R 10/14), veröffentlicht am 6. Mai 2015 

 
Spendennachweis bei Zuwendung an Stiftung im EU-
/EWR-Ausland 
Zum Nachweis einer Spende an eine ausländische gemeinnützige Stiftung kann das 
Finanzamt vom Spender die Vorlage geeigneter Unterlagen, wie beispielsweise 
Tätigkeits- oder Rechenschaftsberichte der Empfängerin, anfordern. Die 
Zuwendungsbestätigung muss nicht zwingend dem amtlich vorgeschriebenen 
Mustervordruck entsprechen. 

Im Streitfall hatte der Steuerpflichtige einer in Spanien als gemeinnützig anerkannten 
Stiftung einen größeren Geldbetrag gespendet, den er als Sonderausgabe geltend 
machte. Er hatte dem Finanzamt lediglich eine Spendenbescheinigung vorgelegt, die sich 
am spanischen Recht orientierte. Dem BFH reichte dies nicht aus. Zwar könne aus 
unionsrechtlichen Gründen nicht verlangt werden, dass die Zuwendungsbestätigung 
einer ausländischen Stiftung dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck entspreche. 
Jedoch sei eine Erklärung der ausländischen Stiftung darüber notwendig, dass sie die 
Spende erhalten hat, dass sie den satzungsgemäßen gemeinnützigen Zweck verfolgt und 
sie die Spende ausschließlich satzungsgemäß einsetzt. 

Weiter führte der BFH aus: Die Nachweispflicht trifft bei Zuwendungen an eine 
ausländische Körperschaft mangels rechtlicher Verpflichtung nicht – wie in 
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Inlandsfällen – den Zuwendungsempfänger, sondern den inländischen Spender. Das 
Finanzamt ist in einem solchen Fall nicht verpflichtet, im Wege der Amtshilfe die 
entsprechenden Informationen einzuholen. Dass für die Überprüfung der steuerlichen 
Abziehbarkeit der Auslandsspende deutsches Steuerrecht maßgeblich ist, verstößt auch 
nicht gegen die Kapitalverkehrsfreiheit. Den Mitgliedsstaaten stehe es nämlich 
grundsätzlich frei zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen sie bestimmte 
Interessen der Allgemeinheit dadurch fördern wollen, dass sie Zuwendungen an 
Einrichtungen, die selbstlos mit diesen Interessen zusammenhängende Ziele verfolgen, 
steuerwirksam berücksichtigen. Insofern sei es nicht unverhältnismäßig, vom 
Steuerpflichtigen (Spender) einen bereits erstellten und der ausländischen 
Stiftungsbehörde eingereichten Tätigkeits- bzw. Rechenschaftsbericht der 
Zuwendungsempfängerin anzufordern. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 21. Januar 2015 (X R 7/13), veröffentlicht am 6. Mai 2015 

 
Einbeziehung von Baukosten in die Bemessung der 
Grunderwerbsteuer 
Ausbaukosten gehören dann zur Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer, wenn 
der Erwerber bereits vor Abschluss des Kaufvertrags von Seiten des Veräußerers die 
zur Herstellung des Gebäudes erforderlichen Ausbaugewerke konkret und zu im 
Wesentlichen feststehenden Preisen angeboten erhalten hatte und er diese später 
unverändert oder mit geringen Abweichungen angenommen hat. 

Beim Kauf eines unbebauten Grundstücks sind unter bestimmten Voraussetzungen auch 
die Kosten für die anschließende Errichtung eines Gebäudes in die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen, nämlich wenn sich aus 
weiteren Vereinbarungen ergibt, dass der Erwerber das Grundstück in bebautem 
Zustand erhält und wenn diese Vereinbarungen mit dem Kaufvertrag in einem 
rechtlichen oder zumindest objektiv sachlichen Zusammenhang stehen. Beispielsweise, 
wenn der Käufer spätestens beim Abschluss des Kaufvertrags den Grundstücksverkäufer 
oder einen vom Grundstücksverkäufer vorgeschlagenen Dritten mit dem Bau beauftragt. 
Aber auch ein später abgeschlossener Bauvertrag kann je nach Umständen des 
Einzelfalls zur Einbeziehung der Baukosten in die Bemessungsgrundlage führen. 

Vor dem BFH war nicht streitig, dass die Kosten des Rohbaus zur Bemessungsgrundlage 
der Grunderwerbsteuer gehören, sondern ob bzw. inwieweit dies auch für spätere 
Ausbauarbeiten gilt: Der Grundstücksverkäufer hatte sich zusätzlich zur Errichtung 
eines Rohbaus auf dem Grundstück verpflichtet und darüber hinaus waren weitere 
Baukosten durch Ausbauarbeiten angefallen, die vom Grundstückskäufer bei Dritten in 
Auftrag gegeben worden sind. Nach Dafürhalten der Münchener Richter ist 
entscheidend, ob die später mit dem Ausbau beauftragten Unternehmen im Zeitpunkt 
des Grundstückskaufvertrags mit dem Verkäufer personell, wirtschaftlich oder 
gesellschaftsrechtlich eng verbunden waren oder aufgrund von Abreden 
zusammenarbeiteten oder durch abgestimmtes Verhalten auf den Abschluss auch der 
Verträge über die Ausbauarbeiten hinwirkten und die zu erbringenden Leistungen dem 
Erwerber unter Angabe des hierfür aufzuwendenden Entgelts bereits vor Abschluss des 
Grundstückskaufvertrags konkret angeboten hatten. Da das Finanzgericht dazu keine 
hinreichenden Feststellungen getroffen hatte, verwies der BFH die Sache zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung dorthin zurück. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 3. März 2015 (II R 9/14), veröffentlicht am 20. Mai 2015 
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PwC Service 

Roadshow: Rechtssicher handeln - 
Steuerstrafrechtliche Aspekte im 
Lohnsteuerabzugsverfahren 
Veranstaltungstermine 

4. Juni 2015, Hamburg 

9. Juni 2015, Düsseldorf 

11. Juni 2015, Frankfurt am Main 

14. Juli 2015, München 

(Referenten: Sven Rindelaub, Frank Kaiser, Andreas Bode, Manfred Karges, Dr. Hilmar 
Erb, Ismael Ott, Myra-Anne Bücher) 

Angesichts der ständigen Änderungen im Lohnsteuerrecht ist es nicht einfach, den 
fachlichen Überblick zu behalten und alle Regeln ordnungsgemäß einzuhalten. Für jeden 
Verantwortlichen besteht daher ein nicht zu unterschätzendes Dauerrisiko von 
Lohnsteuerverkürzungen. Verschärfungen des Steuerstrafrechts verstärken die 
Problematik zusätzlich. 

Sie können sich über den nachfolgenden Link zu dieser Roadshow anmelden: 

https://www.pwc-event.com/tms/frontend/index.cfm?l=2419&sp=1 

 

Weitere (fachliche) Informationen erfragen Sie bitte bei: Sven Rindelaub, Tel.: +49 40 
6378-1439, sven.rindelaub@de.pwc.com 

Organisatorische Fragen: Jana Mielke, Tel.: +49 40 6378-1273, 
jana.mielke@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 
 

https://www.pwc-event.com/tms/frontend/index.cfm?l=2419&sp=1
mailto:sven.rindelaub@de.pwc.com
mailto:jana.mielke@de.pwc.com
mailto:gabriele.stein@de.pwc.com
mailto:gabriele.stein@de.pwc.com
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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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