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11.11.2013 

 

Rundschreiben XI/2013 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mandanten,  

sehr geehrte Leser, 

 

in monatlicher Abfolge informieren wir Sie über ausgewählte Entscheidungen speziell 
der Finanzgerichte und Anweisungen der Finanzverwaltung.  

Die Informationen sind sorgfältig aus verlässlichen Quellen herausgesucht und bearbei-
tet. Gleichwohl kann weder eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit noch ir-
gendeine Haftung übernommen werden. Die Nutzung der angebotenen Informationen 
erfolgt auf eigenes Risiko. 

Hinweise und Tipps haben lediglich allgemeinen Charakter und sind in jeder Hinsicht 
unverbindlich. Sie können eine konkrete Einzelfallberatung nicht ersetzen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

N E U L K E N   &   P A R T N E R 
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I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine 
  November und Dezember 2013 
 

 

1. November 2013 
 

11.11.2013 Lohn- und Kirchenlohnsteuer (Monatszahler)  

 Umsatzsteuer (Monatszahler) 

15.11.2013 Gewerbesteuer-Vorauszahlung  
 Grundsteuer (1/4 des Jahresbetrags) 

25.11.2013 Sozialversicherung 

 

 

 

2. Dezember 2013 
 

10.12.2013 Lohn- und Kirchenlohnsteuer (Monatszahler) 

 Umsatzsteuer (Monatszahler) 

 Einkommensteuer- und Kirchensteuervorauszahlung 

 Körperschaftsteuervorauszahlung 

19.12.2013 Sozialversicherung 

 

 

Die Schonfrist für die am 11.11.2013 fälligen Steuern endet am 14.11.2013 und für die 
am 10.12.2013 fälligen Steuern am 13.12.2013. 

Für die Sozialversicherungsbeiträge gilt grundsätzlich, dass diese als Datensatz am fünft-
letzten Bankarbeitstag den Krankenkassen vorliegen und spätestens am drittletzten 
Bankarbeitstag gutgeschrieben sein müssen.  

Der drittletzte Banktag für die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge im Monat No-
vember ist der 27.11.2013, im Monat Dezember ist es der 23.12.2013. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Reichspräsidentenstraße 21-25, 45470 Mülheim an der Ruhr – www.neulken.de 
Seite 6 

Neulken  
&  
Partner  

 

AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz 

 

In der abgelaufenen Legislaturperiode ist das 
AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz (AIFM-
StAnpG) nicht mehr verabschiedet worden. 
Nunmehr wurde es als Gesetzesantrag ver-
schiedener Bundesländer erneut in den Bun-
desrat eingebracht (BR-Drucks. 740/13 v. 
24.10.2013). Das Gesetz soll nach Verhand-
lung im Bundesrat und noch im Jahr 2013 in 
Kraft treten. Hauptsächliches Anliegen des 
Gesetzantrags ist die Anpassung des Steuer-
rechts – insbesondere des Investmentsteuer-
rechts und außersteuerlicher Normen – an 
das inzwischen eingeführte Kapitalanlagege-
setzbuch. Das Investmentsteuergesetz soll 
künftig ein neues deutsches „Pensions-Asset-
Pooling-Vehikel“ ermöglichen. Des Weite-
ren sollen die Grundlagen für die Umset-
zung des geplanten FACTA-Abkommens 
mit den USA und zukünftige ähnliche Ab-
kommen zur Bekämpfung der Steuerhinter-
ziehung durch internationale Amtshilfe, 
Auskunfts-, und Mitwirkungspflichten 
(§ 117c AO n.F.) geschaffen werden. Im 
ESt-Recht geht es im Gesetzesvorhaben ins-
besondere erneut darum, die rechtspre-
chungsbrechenden §§ 4f und 5 Abs. 7 EStG-
Entw., die das Heben stiller Lasten (insbe-
sondere auch für Pensionsverpflichtungen) 
verhindern sollen, umzusetzen. § 4f EStG 
n.F. soll bestimmen, dass der Aufwand aus 
der Hebung der stillen Lasten nur zu 1/15tel 
sofort und danach jährlich zu 1/14tel ein-
künftewirksam wird. Kleine und mittlere Be-
triebe iS des § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
Buchst. a bis c EStG sind von dieser Be-
schränkung ausgenommen.  

§ 5 Abs. 7 EStG n.F. verpflichtet die Unter-
nehmen, die die beim bisherigen Schuldner 
auf Grund der steuerlichen Vorschriften un-
ter Wert passivierten Verbindlichkeiten 
übernehmen, diese in der ersten Steuerbilanz 
danach wieder mit den Werten zu passivie-
ren, die steuerrechtlich auch für den bisheri-
gen Schuldner maßgeblich waren. Es soll 
aber eine steuerfreie Rücklage in Höhe von 
14/15tel der dadurch entstehenden Gewinn-
erhöhung gebildet werden dürfen, die in den 
Folgejahren zu 1/14tel aufzulösen ist.  
§ 4f EStG n.F. soll nach § 52 Abs. 12c EStG 
n.F. erstmals auf Wirtschaftsjahre anzuwen-
den  sein, die nach dem Tag der Verabschie-
dung des AIFM-StAnpG für Schuldübertra-
gungen, Schuldbeitritte und Erfüllungsüber-
nahmen enden. § 5 Abs. 7 EStG n.F. ist da-
bei für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die 
nach dem Tag der Verabschiedung des 
AIFM-StAnpG im Bundestag enden (§ 52 
Abs. 14a EStG n.F.). Das gilt auch für so 
genannte Altfälle, in denen bisher entspre-
chend der Rechtsprechung die höheren An-
schaffungskosten bilanziert wurden, es 
kommt somit zu einer Rückwirkung. Steuer-
gestaltungen laufen damit leer. In den Fäl-
len, in denen die Schuldübertragungen, 
Schuldbeitritte oder Erfüllungsübernahmen 
bereits vor dem 14.12.2011 vereinbart wa-
ren, soll der Ertrag durch Auflösung der 
steuerfreien Rücklage nach § 52 Abs. 14a 
EStG n.F. auf 20 Jahre anstelle auf 15 Jahre 
verteilt werden dürfen.  
 
.  

 
 

II. Aus der Gesetzgebung 
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III. Aus der Rechtsprechung und der Steuerverwaltung 
 

1. Einkommensteuer; Buchwertfortführung bei der Übertragung von Wirtschafts-
gütern aus dem Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft in das Be-
triebsvermögen einer beteiligungsgleichen Schwester-Personengesellschaft 

 

Vorbemerkung: 
 
Zwischen dem I. Senat des BFH und dem IV. Senat 
bestehen unterschiedliche Auffassungen dazu, ob die 
Norm des § 6 Abs. 5 EStG (Buchwertfortführung) 
auch in den Fällen eingreift, in denen Wirtschaftsgü-
ter in das Betriebsvermögen einer Schwester-
Personengesellschaft übertragen werden, bei denen 
die nämlichen Gesellschafter gleich beteiligt sind. Der  
I. Senat lehnt die Buchwertfortführung ab, dies, da 
der Fall der Übertragung zwischen zwei Ge-
samthandsvermögen zum Buchwert nicht durch den 
Wortlaut der Norm gedeckt ist (BFH-Urteil vom 
25.11.2009 – I R 72/08, BStBl 2010 II, 471). Der IV. 
Senat dagegen hält die Buchwertfortführung aufgrund 
einer teleologischen Ausweitung des Wortlauts der 
Norm für geboten (BFH-Beschl. vom 15.04.2010 –  B 
105/09, BStBl 2010 II, 971).  

 

Wenngleich der I. Senat zur Frage der 
Buchwertübertragung einzelner Wirt-
schaftsgüter zwischen Schwester-
Mitunternehmerschaften daran festhält, 
dass die Buchwertfortführung nicht durch 
den Gesetzeswortlaut gedeckt ist, hält er je-
doch die Versagung des Buchwertprivilegs 
wegen eines Verstoßes gegen den Gleich-
heitsgrundsatz des Art. 3 GG für verfas-
sungswidrig und hat mit Beschluss vom 
10.04.2013 – I R 80/12 das BVerfG angeru-
fen. Das Verfahren ist beim BVerfG unter 
dem Aktenzeichen 2 BvL 8/13 anhängig. 

 

 

2. Einkommensteuer; keine Verfassungswidrigkeit bei PKW-Kostenerstattung für 
öffentlich Bedienstete und Arbeitnehmer  

 

Das BVerfG hat mit Beschluss vom 
20.08.2013 – 2 BvR 1008/11 entschieden, 
dass die auf den Betrag von € 0,30 begrenz-
te höchstmöglich steuerfreie Erstattung von 
PKW-Fahrkosten an Arbeitnehmer, wäh-

rend öffentlich Bedienstete eine Erstattung 
von € 0,35 erhalten, nicht verfassungswidrig 
ist und das Verfahren nicht zur Entschei-
dung angenommen. 

 

 

3. Einkommensteuer; Betriebsausgaben bei Zahlungen an Domizilgesellschaft  

 

Vorbemerkung: 
 
Das Finanzamt kann die Anerkennung von Be-
triebsausgaben davon abhängig machen, dass der Steu-
erpflichtige (insbesondere bei Auslandszahlungen) die 
tatsächlichen Empfänger der Zahlungen benennt 
(§ 160 Abs. 1 AO). Bei Domizilgesellschaften sind das 
die hinter den Gesellschaften stehenden Personen, 
nicht einmal zwingend die Gesellschafter, wie die 
nachstehende Entscheidung des BFH zeigt. 

 
Mit Urteil vom 11.07.2013 (IV R 27/09) hat 
der BFH den Betriebsausgabenabzug von 
Zahlungen an eine Domizilgesellschaft 
(Briefkastengesellschaft) versagt. Der Steu-
erpflichtige hatte nicht mit hinreichender 
Gewissheit nachgewiesen, wer die Leistun-
gen der inaktiven Domizilgesellschaft er-
bracht und wer die Zahlungen tatsächlich 
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erhalten hatte. Der BFH sah die Benennung 
der Gesellschafter der Domizilgesellschaft 
nicht als ausreichend an, wenn nicht zusätz-
lich nachgewiesen wird, dass diese auch die 
Leistungen erbracht haben und ihnen die 
Vergütung zugeflossen war. Es müsse kon-
kret festgestellt werden können, dass entwe-
der die wahren Empfänger der Zahlungen 
nicht in Deutschland steuerpflichtig sind 
oder aber ihre steuerlichen Verpflichtungen 
erfüllt haben. Nach Auffassung des BFH ist 
bei Geschäftsbeziehungen zu Domizilgesell-

schaften weder das Benennungsverlangen 
nach § 160 AO noch die Versagung des Be-
triebsausgabenabzugs im Falle der Nichtbe-
nennung ermessensfehlerhaft.  
In Bezug auf den Betriebsausgabenabzug gilt 
dies auch, wenn der Auslandszahlung zu-
nächst ein steuerneutraler Erwerb eines 
Wirtschaftsguts vorausging, nämlich dann, 
wenn im Anschluss an den Erwerb Ab-
schreibungen auf das erworbene Wirt-
schaftsgut geltend gemacht werden. 
 

 

 

4. Einkommensteuer; kein Teilabzugsverbot bei Wertminderungen von Gesell-
schafterdarlehen und Nutzungsüberlassungsentgelten 

 

Vorbemerkung: 
 
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit steuer-
freien oder nur dem Teileinkünfteverfahren unterlie-
genden Einkünften stehen, unterliegen der Abzugsbe-
schränkung nach § 3c Abs. 2 EStG. Insbesondere bei 
Betriebsaufspaltungen vertrat die Finanzverwaltung 
in der Vergangenheit die Auffassung, dass Abschrei-
bungen auf Forderungen an die Betriebskapitalgesell-
schaft, sei es aus Darlehen oder sei es aus Mietforde-
rungen, dem Teilabzugsverbot unterlägen. Begründet 
wurde dies damit, dass die Darlehen bzw. gestunde-
ten Mietforderungen durch das Gesellschaftsverhält-
nis veranlasst sind und daher der Einkommenssphäre 
zuzuordnen seien, die dem Teileinkünfteverfahren (§ 
3 Nr. 40 EStG; 60% stpfl.) unterlägen. Mithin seien 
auch die Aufwendungen nur teilweise, zu 60%, ab-
zugsfähig. 
 
Die Finanzverwaltung akzeptiert zwischen-
zeitlich, dass Abschreibungen auf zum Be-
triebsvermögen gehörende Gesellschafter-
darlehen an Kapitalgesellschaften, deren 
Anteile ebenfalls zum Betriebsvermögen 
gehören, nicht dem Teilabzugsverbot unter-
liegen. Ebenso wird akzeptiert, dass Ab-
schreibungen auf zum Betriebsvermögen 
gehörende Wirtschaftsgüter, die der Kapi-

talgesellschaft zur Nutzung überlassen wer-
den, ebenso nicht dem Teilabzugsverbot un-
terfallen (BMF-Schreiben vom 23.10.2013; 
IV C 6 – S 2128/07/10001).  
 
Anmerkung: 
 
Die geänderte Verwaltungsauffassung trägt der BFH-
Rechtsprechung Rechnung. Insbesondere im Falle 
von Betriebsaufspaltungen, wenn nämlich das Besitz-
unternehmen ganz oder teilweise nicht rückforderba-
re Darlehen gewährt oder Grundstücke zu unter dem 
Marktwert liegenden Entgelten oder ganz unentgelt-
lich zur Nutzung überlässt, unterfallen die Abschrei-
bungen, Teilwertabschreibungen und Erhaltungsauf-
wendungen nicht dem Teilabzugsverbot. Das BMF 
bleibt jedoch bei der Auffassung, dass im Falle von 
Betriebsaufspaltungen die Herabsetzung des Nut-
zungsentgeltes zu einem Teilabzugsverbot für andere 
Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Immo-
bilie oder dem Darlehen, insbesondere Zinsen, führt, 
soweit die Nutzungsvergütung (Miete, Zinsen) die 
auf dem Markt aktuell noch erzielbare Vergütung un-
terschreitet und wenn es sich nicht um eine gemein-
sam mit anderen Gläubigern getragene Sanierung 
handelt. 
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5. Einkommensteuer; Bewertung von Pensionsrückstellungen 

 

Das Hessische Finanzgericht hat mit Urteil 
vom 22.05.2013 (4 K 3070/11) der Auffas-
sung der Finanzverwaltung widerspro-
chen, dass durch die Anhebung des Ren-
teneintrittsalters vom 65. Lebensjahr auf 
das 67. Lebensjahr auch die Berechnung 

der Pensionsrückstellung auf das höhere 
Renteneintrittsalter abzustellen hat. Unter 
dem Aktenzeichen I R 50/13 ist diesbezüg-
lich die Revision beim BFH anhängig.  
 
 

 

 

6. Einkommensteuer; Schornsteinfegerrechnung darf auch nicht bar bezahlt wer-
den  

 
Nach dem Beschluss des BFH vom 
30.07.2013 (VI B 31/13, nv) kommt die 
Steuerermäßigung für Handwerkerleistun-
gen ausnahmslos nicht für bar gezahlte 
Rechnungen in Betracht. Barzahlungen er-
füllen nicht die Voraussetzung der bankmä-
ßigen Dokumentation des Zahlungsvor-
gangs und damit nicht die formalen Vor-

aussetzungen der Steuerermäßigung. Der 
Gesetzgeber darf grundsätzlich generalisie-
rende, typisierende und pauschalierende 
Regelungen treffen, ohne aufgrund der da-
mit verbundenen unvermeidlichen Härten 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu 
verstoßen. 
 

 

 

7. Einkommensteuer; Studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses  

 
Vorbemerkung: 
 
In zunehmendem Maße bieten Arbeitgeber ihren Mit-
arbeitern an, sowohl eine praktische Ausbildung in  
einem Ausbildungsberuf als auch ein Studium (duale 
Ausbildung) zu absolvieren. Hier stellt sich die Frage, 
welche steuerliche Qualifikation die Studienkosten 
(Fahrkosten, Verpflegungsmehraufwendungen etc.) im 
Rahmen dieses Ausbildungsverhältnisses einnehmen. 
 
Das FG Sachsen hatte im Urteil vom 
11.09.2013 (8 K 23/10) über die Frage zu 
entscheiden, ob sich die regelmäßige Ar-
beitsstätte im Rahmen eines so genannten 
dualen Studiengangs im Praxisbetrieb be-
fand. Das Urteil des FG Sachsen vom 
11. 9. 2013 lässt sich wie folgt zusammenfas-
sen: (1) Ist die Erstausbildung zum Dipl.-
Informatiker (Berufsakademie) Teil eines 
Ausbildungsdienstverhältnisses, findet § 9 
Abs. 6 EStG, der den Werbungskostenabzug 
von Aufwendungen für die erstmalige Be-
rufsausbildung oder für ein Erststudium au-

ßerhalb eines Dienstverhältnisses ausschießt, 
keine Anwendung.  Die Reisekosten für 
Fahrten zwischen Wohnung und Berufsaka-
demie, Verpflegungsmehraufwendungen in 
der theoretischen Ausbildung und die Auf-
wendungen für Fahrten zur praktischen 
Ausbildung sind im Rahmen des § 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 4 EStG mit der Entfernungspau-
schale bei den Einkünften aus nichtselbstän-
diger Arbeit anzusetzen. (2) Der Ausbil-
dungsbetrieb, bei dem die praktische Ausbil-
dung stattfindet, ist als Mittelpunkt der dau-
erhaft angelegten beruflichen Tätigkeit (i. S. 
des § 9 Abs. 5 i. V. mit § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 5 EStG) und als regelmäßige Arbeitsstät-
te (i. S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG) 
anzusehen. Folglich ist insoweit ein Ansatz 
von Verpflegungsmehraufwendungen und 
Reisekosten nicht möglich.  
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Quintessenz: 
 
Die Fahrtkosten zu den Vorlesungen, Seminaren und 
Klausuren sowie sonstigen Prüfungen sind folglich im 

Umfang der gefahrenen Kilometer absetzbar, d. h., 
Hin- und Rückfahrt. Reisekosten in Gestalt von Ver-
pflegungsmehraufwendungen können im gesetzlich 
zulässigen Rahmen ebenso geltend gemacht werden. 

 

 

8. Einkommensteuer; Arbeitsverträge mit nahen Angehörigen  

 
Der BFH hatte sich im Urteil vom 
17.07.2013 (X R 31/12) mit der Frage der 
Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses mit 
nahen Angehörigen zu befassen. Im Ergeb-
nis erkannte der BFH die Arbeitsverträge des 
Klägers mit seinem Vater und seiner Mutter 
an. Der BFH führt u. a. aus, dass für die In-
tensität der Prüfung des Vorliegens eines 
steuerlich wirksamen Arbeitsverhältnisses 
auch der konkrete Anlass der Beschäftigung 
der nahen Angehörigen zu berücksichtigen 
ist. Der Nachweis des Fremdvergleichs sei 
dann weniger strikt zu erbringen, wenn der 
Arbeitgeber, würden die nahen Angehörigen 
nicht für ihn tätig werden, Fremdpersonal 
beschäftigten müsste. Auch unbezahlte 
Mehrarbeiten stünden der Anerkennung des 
Arbeitsverhältnisses nicht entgegen, aller-
dings nur dann, wenn in der vereinbarten 
Vergütung noch eine Gegenleistung für die 
Arbeitsleistung zu erkennen ist. Andernfalls 

handelt es sich um auf familienrechtlicher 
Grundlage erbrachte Arbeitsleistungen, die 
steuerlich nicht beachtlich sind. Soweit 
Stundenaufzeichnungen nicht betriebsüblich 
sind und unterbleiben, ist dies ebenfalls nicht 
grundsätzlich schädlich. Denn die Führung 
von Arbeitszeitnachweisen betrifft in diesem 
Fall nicht die Frage der Fremdüblichkeit, 
sondern hat vorrangig Bedeutung für den 
Nachweis, dass der Angehörige tatsächlich 
Arbeitsleistungen im vertraglich vereinbar-
ten Umfang erbracht hat. 
 
Anmerkung: 
 
Fehlende Nachweise können zwar auch durch Ver-
nehmung der anderen Arbeitnehmer als Zeugen er-
bracht werden. Es empfiehlt sich jedoch stets, im 
Rahmen der Beschäftigung von nahen Angehörigen 
Beweisvorsorge zu treffen. 

 

 

 

9. Einkommensteuer; Schuldzinsen nach Veräußerung einer Immobilie weiter als 
nachträgliche Werbungskosten abzugsfähig  

 
Der BFH hatte mit Urteil vom 20.06.2012 
(IX R 67/10) entschieden, dass die Schuld-
zinsen für ein zur Finanzierung eines Ver-
mietungsobjektes aufgenommenes Darle-
hen weiter insoweit als Werbungskosten 
nach der Veräußerung abzugsfähig bleiben, 
als der innerhalb der Spekulationsfrist er-
zielte Erlös nicht ausreicht, das Darlehen 
vollständig abzulösen. Die Finanzverwal-
tung wandte diese Rechtsprechung nur in 
den Fällen einer steuerbaren Veräußerung 
an, d. h. in den Fällen, in denen die Ver-
äußerung innerhalb der 10-jährigen Speku-
lationsfrist stattfand (BMF-Schreiben vom 
28.03.2013, BStBl I 2013, 508). 

Das Finanzgericht Niedersachen hat mit 
Urteil vom 30.08.2013 (11 K 31/13) ent-
schieden, dass durch eine Veräußerung des 
Vermietungsobjektes der wirtschaftliche 
Zusammenhang der Schuldzinsen zu den 
ehemals durch die Vermietung veranlass-
ten Aufwendungen nicht aufgehoben wür-
de, entgegen dem BMF (s. o.). Auch in die-
sem Fall, d. h. bei nichtsteuerbaren Veräu-
ßerungen außerhalb des 10-Jahres-
zeitraums, könnten Zinsaufwendungen als 
nachträgliche Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung angesetzt werden.  
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10. Einkommensteuer; US-S-Corporation ist trotz Option zur Versteuerung auf 
Gesellschafterebene in den USA (Transparenzprinzip) für DBA-Zwecke in 
Deutschland als abkommensberechtigte juristische Person anzusehen  

 
Im Urteilsfall des BFH vom 26.06.2013 (I 
R 48/12) hatte eine in den USA ansässige 
S-Corporation (vergleichbar einer kleinen 
Kapitalgesellschaft) für die Besteuerung in 
den USA dahingehend optiert, dass sie wie 
eine Personengesellschaft behandelt wurde. 
Die Versteuerung des Gewinns erfolgt in 
diesem Fall auf Ebene der Gesellschafter, 
nicht auf Ebene der Gesellschaft. Der BFH 
hat gleichwohl der S-Corporation zuge-
standen, dass sie als juristische Person in 

Deutschland abkommensberechtigt ist. 
Gewinnausschüttungen einer deutschen 
Tochter-Kapitalgesellschaft unterlagen da-
her dem Schachtelprivileg nach Art. 10 
Abs. 2 Satz 1 Buchst. a DBA USA 
1989/2008. Ein Teil der von der deutschen 
Tochter einbehaltenen und abgeführten 
Kapitalertragsteuer war daher vom Bun-
deszentralamt für Steuern an die S-
Corporation zu erstatten.  
 

 

 

11. Lohnsteuer; 1%-Regel für jedes Fahrzeug, das dem Arbeitnehmer überlassen 
wird 

 
Der BFH führt seine Rechtsprechung zur 
Besteuerung der Kraftfahrzeugüberlassung 
konsequent fort. Mit neuestem Urteil vom 
13.06.2013 (VI R 17/12) entschied der für 
Lohnsteuerfragen zuständige Senat, dass in 
dem Fall, in dem der Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer mehr als ein Kraftfahrzeug 
zur privaten Nutzung überlasst, für jedes 
dieser Fahrzeuge der geldwerte Vorteil 
nach der 1%-Regel zu ermitteln sei.  

Anmerkung: 
 
Der Fall mag realitätsfremd wirken, dass ein Arbeit-
geber seinem Arbeitnehmer z. B. drei Fahrzeuge zur 
privaten Nutzung überlässt. Soweit ein Unterneh-
men jedoch mehrere Niederlassungen unterhält, die 
ein Arbeitnehmer im Wechsel betreut, könnte der 
Fall aber durchaus eintreten, dass für mehr als für 
ein Fahrzeug die Versteuerung des geldwerten Vor-
teils vorzunehmen ist. 
 

 

 

12. Körperschaftsteuer; steuerfreier Anteilsverkauf gem. § 8b KStG und Abzugsfä-
higkeit der Veräußerungskosten

Unter dem Aktenzeichen I R 45/13 ist beim 
BFH der Fall des Finanzgerichts Hamburg 
gemäß Urteil vom 16.05.2013 anhängig (3 
K 162/12). Das Finanzgericht hatte ent-
schieden, dass bei steuerfreiem Anteilsver-
kauf gem. § 8b Abs. 2 KStG durch eine Ka-
pitalgesellschaft auch die damit zusammen-
hängenden Veräußerungskosten nicht ab-
zugsfähig seien.  
 
 

Anmerkung: 
 
Es muss abgewartet werden, wie sich der BFH zu der 
Frage positioniert, ob die nichtabzugsfähigen Kosten 
nicht bereits durch die 5%-ige Besteuerung der Ein-
nahmen aus der Veräußerung abgegolten sind.  
Hierfür spricht, dass auch bei steuerfreien Dividenden 
(§ 8b Abs. 1 KStG) mit den als nichtabzugsfähige Be-
triebsausgaben zu behandelnden und pauschal mit 
5% der Einnahmen zu ermittelnden Beträgen der Be-
triebsausgabenabzug im Übrigen (z. B. Finanzie-
rungskosten) unberührt bleibt. 
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13. Umwandlungssteuerrecht; Einbringung eines Betriebs in eine Mitunternehmer-
schaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten und Einräumung einer Dar-
lehensforderung 

 

Vorbemerkung: 
 
In Umstrukturierungsfällen wie im zu besprechenden 
Urteilsfall des BFH vom 18.09.2013 und bei in die-
sem Zusammenhang erfolgter Aufnahme von Kin-
dern in eine Personengesellschaft stellt sich die Frage, 
inwieweit die Buchwertfortführung und damit Steu-
erneutralität des Einbringungsvorgangs beantragt 
werden kann (§ 24 Abs. 2 Satz 2 UmwStG) oder ob 
nicht im Hinblick auf die Beteiligung der Kinder an 
der Personengesellschaft sogar von Gesetzes wegen 
die Buchwertfortführung – wie für unentgeltliche 
Übertragungen von Betrieben vorgesehen – zwingend 
vorgeschrieben ist (§ 6 Abs. 3 EStG). Der Umwand-
lungssteuererlass vom 11.11.2011 sieht in Tz. 01.47 
vor, dass im Falle der unentgeltlichen Aufnahme von 
natürlichen Personen in ein Einzelunternehmen nur 
die Buchwertfortführung gem. § 6 Abs. 3 EStG in Be-
tracht kommt. Für den Fall, dass dem Einbringenden 
neben Gesellschaftsanteilen an der Personengesell-
schaft z. B. eine Darlehensforderung eingeräumt 
wird, sieht der Umwandlungssteuererlass die Auftei-
lung des Einbringungsvorgangs vor: Soweit vorge-
nannte Darlehensforderung als (zusätzliches) Entgelt 
vereinbart wird, soll es sich um einen die stillen Re-
serven des eingebrachten Betriebs teilweise auflösen-
den Vorgang handeln (Tz. 24.07 Abs. 2). 
 
Der BFH hat mit Urteil vom 18.09.2013 
gegen die Finanzverwaltung (Tz. 01.47 und 
Tz. 24.07 des Umwandlungssteuererlasses) 
entschieden, dass bei der Einbringung eines 
Betriebes in eine Mitunternehmerschaft 

(Personengesellschaft) und unentgeltlicher 
Aufnahme Dritter insoweit das Antrags-
wahlrecht auf Buchwertfortführung nach 
§ 24 UmwStG zur Anwendung kommt, wie 
der Einbringende selbst beteiligt wird, und 
für den Anteil, der auf die unentgeltlich 
Aufgenommenen entfällt, die Buchwertfort-
führung nach § 6 Abs. 3 EStG anzuwenden 
ist. Die Einräumung einer Darlehensforde-
rung schließt die Anwendung es § 24 
UmwStG nicht aus. Bei der Wahl zur 
Buchwertfortführung wird insoweit kein 
Gewinn hieraus ausgelöst, als die Summe 
des Nominalwertes der eingeräumten Ge-
sellschaftsrechte und der gemeine Wert der 
Darlehensforderung den Buchwert des ein-
gebrachten Betriebsvermögens nicht über-
steigen.  
 
Anmerkung: 
 
Die Entscheidung ist zu begrüßen, sie sorgt für 
Rechtssicherheit in Fällen z. B. der Errichtung einer 
Personengesellschaft mit Familienangehörigen im 
Zusammenhang mit der Unternehmensnachfolge. Es 
bleibt jedoch noch abzuwarten, ob die Finanzverwal-
tung ihre abweichende Auffassung aufgibt und nicht 
rechtsprechungsbrechend eine Gesetzesänderung für 
diese Fälle, wofür es u. E. keinen vernünftigen Grund 
gibt, vorgesehen wird.  

 

 

14. Umsatzsteuer; Vorsteuerabzug aufgrund rückwirkender Rechnungsberichtigung 

 

Vorbemerkung: 
 
Der Vorsteuerabzug setzt u. a. voraus, dass eine Lie-
ferung oder Leistung an den Abnehmer tatsächlich 
erbracht wurde und hierüber eine ordnungsgemäße 
Rechnung vorliegt. Beide Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, bevor der Vorsteuerabzug geltend ge-
macht werden kann. 
Dagegen hat der EuGH in der Entscheidung Pann-
non-Gep (Rs. C – 368/09) entschieden, dass eine 
Rechnungsberichtigung mit Rückwirkung möglich 
sei, solange die Behörde nicht abschließend hierüber 
entschieden habe. 
 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit 
Beschluss vom 01.10.2013 (5 V 217/13) un-
ter Bezugnahme auf die Entscheidung des 
EuGH in der Sache Pannon-Gep die rück-
wirkende Berichtigung einer Rechnung und 
damit den Vorsteuerabzug rückwirkend für 
möglich gehalten („ex tunc“), soweit über-
haupt zuvor mit einer den Mindestanforde-
rungen (Rechnungsaussteller, Leistungs-
empfänger, Leistungsbeschreibung, Entgelt, 
gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer) ent-
sprechenden Rechnung abgerechnet wurde. 
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Das Gericht hat vorläufigen Rechtsschutz 
in Gestalt der Aussetzung der Vollziehung 

des angegriffenen Steuerbescheids gewährt.  
 

 

 

15. Umsatzsteuer; Ausstellung von Rechnungen und Gutschriften; neues BMF-
Schreiben vom 25.10.2013 

 
Aufgrund der Änderungen der §§ 14 und 14a 
UStG durch das AmtshilfeRlUmsG wurde 
die Richtlinie 20120/45/EU des Rates vom 
13.07.2010 umgesetzt. Die Änderungen der 
§§ 14 (Ausstellung von Rechnungen) und 
14a (Zusätzliche Pflichten bei der Ausstel-
lung von Rechnungen in Sonderfällen) sind 
am 30.06.2013 in Kraft getreten und nach 
§ 27 Abs. 1 UStG auf Umsätze anzuwenden, 
die nach dem 29.06.2013 ausgeführt werden.  
Mit Schreiben vom 25.10.2013 (IV D 2 – S 
7280/12/10002) hat das BMF hierzu Stel-
lung genommen. Dabei geht es inhaltlich um 
das für die Rechnungsausstellung anzuwen-
dende Recht (bei Auslandsfällen), die 
Pflichtangabe „Gutschrift“ für den Fall, dass 
der Leistungsempfänger anstelle des Leis-
tungserbringers abrechnet, den Zeitpunkt, zu 
dem die Rechnungsstellung zu erfolgen hat, 
die Angabe zur Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers, falls diese nach § 13b 
Abs. 5 UStG zur Anwendung kommt („re-
verse-charge“), die anzuwendenden Sonder-

regelungen in Fällen von Leistungen durch 
Reisebüros und der Differenzbesteuerung bei 
z. B. Gebrauchtgegenständen sowie um die 
entsprechende Anwendung der Regelungen 
zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei 
der Erbringung von sonstigen Leistungen. 
Zudem hat das BMF eine Tabelle zu den in 
anderen Amtssprachen verwendeten Begrif-
fen für Rechnungsangaben angehängt.  
Zwar sind die Grundsätze des BMF-
Schreibens für die nach dem 29.6.2013 aus-
geführten Umsätze anzuwenden. Jedoch 
wird es für Rechnungen, die bis zum 
31.12.2013 ausgestellt werden, nicht bean-
standet, wenn der Terminus „Gutschrift“ 
nicht aufgenommen wird bzw. die besonde-
ren Angaben in Fällen der Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft nach § 14a Abs. 1 und 
Abs. 5 UStG und die besonderen Angaben 
in Fällen der Leistungen durch ein Reisebü-
ro oder der Differenzbesteuerung nicht auf-
genommen sind. 
 

 

 

16. Erbschaftsteuer; Kettenschenkungen 

 

Vorbemerkung: 
 
Im Zusammenhang mit der Optimierung von Freibe-
trägen ist es unter nahen Angehörigen durchaus üb-
lich, dass nicht direkt vom Schenker (z. B. Vater) auf 
den zu Beschenkenden (z. B. Sohn) übertragen wird, 
sondern zunächst auf den Ehepartner (z. B. Mutter), 
damit die Zuwendung auf den zu Beschenkenden un-
ter Ausnutzung eines insgesamt höheren Freibetrags 
bzw. eines noch nicht verbrauchten Freibetrags erfol-
gen kann (Kettenschenkung).  
 
Der BFH hat mit Urteil vom 18.07.2013 (II 
R 37/11) entschieden, dass Kettenschen-
kungen steuerlich anzuerkennen sind, wenn 
für den zunächst Beschenkten keine Wei-

terübertragungspflicht besteht. Im Urteils-
fall übertrugen die Eltern ein Grundstück 
zunächst an ein Kind (Tochter). Dieses 
schenkte im Anschluss an die Zuwendung 
einen Miteigentumsanteil an dem Grund-
stück an seinen Ehegatten. 
Anmerkung: 
 
Der für den Schwiegersohn vorgesehene Grund-
stücksmiteigentumsanteil konnte so unter Ausnut-
zung des Freibetrags für Zuwendungen durch die El-
tern sowie auch durch den für Zuwendungen unter 
Ehegatten übertragen werden. 
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17. Erbschaftsteuer und Unionsrecht; niedrigere Erbschaftsteuerfreibeträge auf-
grund Wohnsitzes in einem Drittland verstoßen gegen das Gebot des freien 
Kapitalverkehrs (Art. 56 und 58 EG, Art. 63 und 65 AEUV)  

 
Vorbemerkung: 
 
Hatte der Gesetzgeber auf die durch den EuGH ge-
rügte erbschaftsteuerliche Diskriminierung von Steu-
erpflichtigen mit Wohnsitz in einem anderen EU-
Staat oder EWR-Staat (niedrigere Freibeträge) bereits 
mit einer Änderung des Erbschaftsteuergesetzes rea-
giert (§ 2 Abs. 3 ErbStG), zeigt sich nun, dass diese 
Gesetzesänderung immer noch zu kurz greift. 
 

Mit Urteil vom 17.10.2013 – C-181/12 
(Welte) hat der EuGH entschieden, dass es 
mit Unionsrecht nicht vereinbar sei und ei-
nen Verstoß gegen das Gebot der Kapital-
verkehrsfreiheit darstelle, wenn Erblasser 
und Erwerber, die ihren Wohnsitz in einem 
Drittland (im Urteilsfall: Schweiz) haben, 
einen niedrigeren Freibetrag erhalten, als 
wenn zumindest ein Beteiligter seinen 
Wohnsitz in Deutschland unterhalten hätte.  
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1. Gesellschaftsrecht; Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist IHK-
beitragspflichtig 

 
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat 
mit Beschluss vom 24.07.2013 (9 LA 
16/13) festgestellt, dass die Unternehmer-
gesellschaft (haftungsbeschränkt) qua 
Rechtsform gewerbesteuerpflichtig und 
damit zur IHK beitragspflichtig sei. Sie 

kann auch nicht die Freistellungsregelung 
gem. § 3 Abs. 3 Satz 3 IHKG beanspru-
chen. Diese gelte ausschließlich für nicht im 
Handelsregister eingetragene natürliche 
Personen und Personengesellschaften.  

 

 

2. Gesellschaftsrecht; Familien-Kommanditgesellschaft unter Beteiligung von 
Minderjährigen  

 

Nach dem Beschluss des Oberlandesge-
richts Jena vom 22.03.2013 (2 WF 
26/13) ist auch bei privater Vermögens-
verwaltung in gesellschaftsrechtlicher 
Form nicht davon auszugehen, dass die 
Gesellschafter eine geschäftsmäßige Tä-
tigkeit ausüben, wenn der Gegenstand 
der Tätigkeit auf die Verwaltung gewerb-

lich nutzbarer Immobilien beschränkt ist. 
Mangels unternehmerischen Risikos un-
terliegt daher der unentgeltliche Beitritt 
minderjähriger Kinder keiner familienge-
richtlichen Genehmigungspflicht.  

 

 

 

3. Wohnungseigentumsrecht; Wohnungseingangstüren sind Gemeinschaftseigen-
tum 

 
Der BGH hat mit Urteil vom 25.10.2013 (V 
ZR 212/12) entschieden, dass Wohnungs-
eingangstüren nicht im Sondereigentum der 
jeweiligen Wohnungseigentümer stehen, 
sondern zwingend zum Gemeinschaftsei-

gentum gehören. Dies gilt auch dann, wenn 
die Teilungserklärung eine andere Regelung 
vorsieht. 
 
  

 

 

 

 

IV. Aus anderen Rechtsgebieten 
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4. Familienrecht; Lottogewinn fällt in den Zugewinnausgleich  

 
Nach dem Urteil des BGH vom 16.10.2013 
(XII ZB 277/12) ist ein Lottogewinn, der 
von einem Ehegatten in der Zeit zwischen 
Trennung und Zustellung des Scheidungs-

antrags erzielt wird, im Rahmen des Zuge-
winnausgleichsanspruchs zu berücksichti-
gen.  
 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
NEULKEN   &   PARTNER 


