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1.	 NEUES	zUr	GEwiNNErmittLUNG

1.1.	 rückstellung	bei	gerichtlich	geltend	gemachten	
Schadenersatzforderungen
Wird gegen einen Unternehmer ein Klageverfah-
ren geführt und ist am Bilanzstichtag aufgrund 
eines von fachkundiger Seite erstellten Gutach-
tens unwahrscheinlich, dass er verliert, so ist der 
Steuerpflichtige nicht verpflichtet, eine Rückstel-
lung für eine ungewisse Verbindlichkeit zu bilden. 
Dies hat der BFH mit Urteil vom 16.12.2014 ent-
schieden.

1.2.	 Erstmalige	Vereinbarung	der	Verzinsung	eines	
Gesellschafterdarlehens	ist	wertbegründend
Die erstmalige Vereinbarung der Verzinsung ei-
nes bislang unverzinslichen Gesellschafterdar-
lehens an einer GmbH nach dem Bilanzstichtag, 
aber vor Bilanzaufstellung ist wertbegründend, 
also nicht lediglich wertaufhellend, so dass für 
das abgelaufene Wirtschaftsjahr nochmals eine 
Abzinsung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG erfolgen 
muss. Das hat das FG Berlin-Brandenburg mit Ur-
teil vom 09.07.2015 entschieden.
 
Hinweis:
Um die gewinnmindernde Aufzinsung eines bis-
her unverzinslichen und deshalb abgezinsten Ge-
sellschafterdarlehens zu erreichen, ist deshalb die 
Vereinbarung einer Verzinsung (eine geringfügige 
reicht aus) noch vor Ende des laufenden Wirt-
schaftsjahres erforderlich und ausreichend.

1.3.	 Bildung	eines	investitionsabzugsbetrags	zur	
Kompensation	von	Prüfungsfeststellungen
Das Wahlrecht zur Bildung eines Investitionsab-
zugsbetrags besteht auch nachträglich, wenn der 
Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass bereits bei 
Erstellung des Jahresabschlusses die konkrete 
Investitionsabsicht bestand. Nachträglich heißt, 
nach einem – nicht rechtskräftigen – Urteil des 
FG Saarland vom 09.07.2014, nicht bis zum Ablauf 
der Einspruchsfrist nach § 355 Abs. 1 AO (formelle 
Bestandskraft) sondern bis zum Eintritt der mate-
riellen Bestandskraft der Steuerfestsetzung. 

1.4.	 Neues	zum	gewerblichen	Grundstückshandel
Der BFH hat mit Urteil vom 22.04.2015 ent-
schieden, dass ein Steuerpflichtiger auch dann 
nachhaltig tätig werde, wenn zehn Personenge-
sellschaften, an denen er beteiligt ist, in einer no-

tariellen Urkunde insgesamt zehn Grundstücke 
innerhalb von fünf Jahren nach dem jeweiligen 
Erwerb an acht verschiedene Erwerber-Kapital-
gesellschaften veräußerten. Dies sei selbst dann 
der Fall, wenn diese Kapitalgesellschaften jeweils 
dieselbe Muttergesellschaft hätten.

1.5.	 wegfall	einer	Betriebsaufspaltung	durch	Übertra-
gung	der	Beteiligung	unter	Nießbrauchsvorbehalt
Wird ein Besitz-Einzelunternehmen gleichzeitig 
mit den Anteilen an der Betriebs-GmbH unter 
Nießbrauchsvorbehalt unentgeltlich übertra-
gen, kommt es zu einer gewinnrealisierenden 
Betriebsaufgabe, weil der Nießbraucher zwar Ein-
zelunternehmer bleibt, jedoch die GmbH nicht 
mehr beherrscht, denn die Stimmrechte stehen 
primär dem (neuen) Gesellschafter zu.

Das hat der BFH mit Urteil vom 21.01.2015 ent-
schieden.

Hinweis:
In diesem Fall kommt also das in § 6 Abs. 3 EStG 
verankerte Buchwertfortführungsgebot für unent-
geltliche Unternehmensnachfolgen unter Verzicht 
auf die Besteuerung unverändert steuerverstrickter 
stiller Reserven nicht zum Zuge.

1.6.	 Neues	zum	Angehörigendarlehen
Ist ein für den Betrieb aufgenommenes Angehöri-
gendarlehen mangels Fremdvergleichbarkeit der 
Bedingungen steuerlich nicht anzuerkennen, ist 
die Verbindlichkeit in der Steuerbilanz nicht zu 
passivieren. Das hat der BFH mit Beschluss vom 
22.04.2015 entschieden. Der Zufluss der Darle-
hensvaluta stelle in diesem Fall steuerrechtlich 
eine Einlage dar.

Hinweise:
Insofern kann ein nicht anerkanntes unverzinsli-
ches Darlehen auch nicht zu einer Gewinnerhö-
hung durch Abzinsung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG 
führen. Auch bei der Ermittlung des Eigenkapitals 
für die Anwendung des § 4 Abs. 4a EStG (nicht ab-
ziehbare Schuldzinsen bei Überentnahmen) und 
im Anwendungsbereich des § 15a EStG (Verluste 
bei beschränkter Haftung) ist die Eigenkapitaler-
höhung durch Nichtanerkennung des Darlehens zu 
beachten. 
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2.	 ÜBErScHUSSEiNKÜNftE

2.1.	 Einkünfteerzielungsabsicht	bei	langjährig		
leerstehender	wohnung
Aufwendungen für eine nach Herstellung, Anschaf-
fung oder Selbstnutzung leerstehende Wohnung 
können als vorab entstandene Werbungskosten 
abziehbar sein, wenn der Steuerpflichtige die Ein-
künfteerzielungsabsicht hinsichtlich dieses Ob-
jekts erkennbar aufgenommen und sie später nicht 
aufgegeben hat. Das hat das FG Niedersachsen mit 
Urteil vom 17.09.2014 entschieden.

Die Einzelumstände, aus denen sich der endgülti-
ge Entschluss zu vermieten ergebe, seien in erster 
Linie ernsthafte und nachhaltige Vermietungsbe-
mühungen des Steuerpflichtigen.

Ferner könne es dem Steuerpflichtigen im Einzel-
fall auch zuzumuten sein, durch entsprechende 
Zugeständnisse bei der Ausgestaltung des Miet-
verhältnisses (z. B. Vertragslaufzeit, Vertragsge-
genstand), bei der Höhe des Mietzinses oder im 
Hinblick auf die für den Steuerpflichtigen akzep-
tablen Personen die Attraktivität des Objektes zu 
erhöhen.

2.2.	 Unterscheidung	von	Schönheitsreparaturen		
und	anschaffungsnahen	Herstellungskosten		
(wie	z.	B.	wartungsarbeiten)
Aufwendungen für jährlich anfallende Erhal-
tungsaufwendungen oder Schönheitsreparaturen 
(wie z. B. Malerarbeiten) sind als anschaffungsna-
he Herstellungskosten zu behandeln. Das hat das 
FG Münster mit Urteil vom 25.09.2014 entschieden. 
Sie müssten allerdings in einem engen, räumli-
chen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang 
zueinander stehen und in ihrer Gesamtheit eine 
einheitliche Baumaßnahme bilden. Dies sei bei 
einer Modernisierung des Hauses im Ganzen und 
von Grund auf der Fall.

2.3.	 Energetische	Sanierungsmaßnahmen	–		
werbungs-	oder	Herstellungskosten?
Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen 
einer vermieteten Immobilie stellen innerhalb 
eines 3-Jahreszeitraumes nach Erwerb der Im-
mobilie anschaffungsnahe Herstellungskosten 
dar. Das haben das FG Münster mit Urteil vom 
17.11.2014 und das FG Nürnberg mit Urteil vom 
12.11.2015 entschieden. Der Umstand, dass die 

Aufwendungen durch gesetzlichen oder behördli-
chen Zwang nach der EnEV 2009 entstanden seien, 
sei in diesem Zusammenhang unbeachtlich.

2.4.	 Neues	Bmf-Schreiben	zu	Schuldzinsen	als	nach-
trägliche	werbungskosten	bei	den	Einkünften	
aus	Vermietung	und	Verpachtung
Die Finanzverwaltung hat die neuere Rechtspre-
chung zum nachlaufenden Schuldzinsenabzug 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung in einem BMF-Schreiben vom 27.07.2015 auf-
gearbeitet und die gewonnenen Erkenntnisse wie 
folgt zusammengefasst:

Nach Beendigung der Einkünfteerzielung durch 
Grundstücksveräußerung sind die bisher als Wer-
bungskosten absetzbaren Schuldzinsen weiterhin 
abzugsfähig, soweit der Veräußerungserlös nicht 
zur Schuldentilgung ausreicht, die Auszahlung 
des Erlöses sich verzögert oder für die Kredite 
Tilgungshindernisse bestehen. Das gilt auch für 
nach § 23 EStG nichtsteuerbare Grundstücksver-
äußerungen, jedoch erst für nach dem 31.12.1998 
rechtswirksam getätigte Grundstücksveräuße-
rungen. 

Wird der Kredit nicht zurückgezahlt und der 
Veräußerungserlös anderweitig zur Einkünf-
teerzielung eingesetzt (z. B. zum Erwerb eines 
anderen vermieteten Grundstücks), hat der Um-
widmungsaspekt Vorrang, d.h. die Schuldzinsen 
stehen künftig im Zusammenhang mit dem ver-
änderten Kreditzweck. Vorfälligkeitsentschädi-
gungen für die Ablösung der Fremdfinanzierung 
im Hinblick auf die Veräußerung sind nur bei 
den etwaigen Einkünften nach § 23 EStG (pri-
vate Veräußerungsgeschäfte) abzugsfähig. Ein 
Werbungskostenabzug bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung wird aber noch 
für Vorfälligkeitsentschädigungen anerkannt, 
wenn das obligatorische Veräußerungsgeschäft 
des Mietobjektes vor dem 27.07.2015 rechtswirk-
sam abgeschlossen wurde. War für die veräußer-
ten Immobilien bereits vor der Veräußerung die 
Einkünfteerzielungsabsicht aufgegeben worden, 
sind Schuldzinsen nicht mehr abzugsfähig, auch 
nachträgliche nicht. 
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3.	 HAUSHALtSNAHE	DiENStLEiStUNGEN

	 Aufwendungen	für	Betreuung	eines	Haustieres	
sind	steuerbegünstigt	(Anschluss an Punkt 5.  
unseres Rundschreibens Nr. 1/2015)
Der BFH hat mit Urteil vom 03.09.2015 die Rechts-
auffassung des FG Düsseldorf, wonach Tierbetreu-
ungskosten Aufwendungen für haushaltsnahe 
Dienstleistungen sein können, bestätigt. Zu den 
Einzelheiten des entschiedenen Falls siehe Punkt 
5. unseres Rundschreibens Nr. 1/2015.

4.	 BEStEUErUNGSVErfAHrEN

4.1.	 tarifbegünstigung	des	Betriebsaufgabegewinns	
trotz	vorheriger	Ausgliederung	einer	100	%-Be-
teiligung	zum	Buchwert
Der Gewinn aus einer Betriebsaufgabe genießt 
auch dann die Tarifbegünstigung für außeror-
dentliche Einkünfte nach § 34 EStG, wenn im en-
gen zeitlichen Zusammenhang mit der Aufgabe 
ein Teilbetrieb bestehen bleibt oder zum Buch-
wert ausgegliedert wird. Teilbetrieb in diesem 
Sinne ist nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG 
auch die 100 %ige Beteiligung an einer Kapital-
gesellschaft. Deshalb steht deren Ausgliederung 
auf ein anderes Betriebsvermögen zum Buch-
wert der Tarifermäßigung des Aufgabegewinns 
für den verbleibenden Betrieb nicht entgegen. 
Das hat der BFH mit Urteil vom 28.05.2015 ent-
schieden.

Hinweis:
Im entschiedenen Fall wurde der Betrieb einer 
Besitz-KG gewinnrealisierend aufgegeben und am 
selben Tag die jeweils 100 % betragenden Beteili-
gungen an zwei Betriebs-Kapitalgesellschaften zum 
Buchwert aus dem Sonderbetriebsvermögen des 
Klägers in das einer anderen gewerblichen KG, an 
der er zu 40 % beteiligt war, überführt. Dies war für 
die Tarifermäßigung nach § 34 EStG unschädlich.

4.2.	 Abgeltungssteuer	bei	Darlehenszinsen	an	einen	
mittelbar	Beteiligten	einer	Kapitalgesellschaft

4.2.1. Zinsen aus einem Darlehen, das ein Steuer-
pflichtiger einer Kapitalgesellschaft gewährt, 
unterliegen mit 25 % der Abgeltungsbesteuerung 
nach § 32d Abs. 1 Satz 1 EStG, wenn er an der 
darlehensnehmenden Gesellschaft nur mittelbar 

über eine andere Gesellschaft beteiligt ist. Das hat 
das FG Rheinland-Pfalz in einem – nicht rechts-
kräftigen – Urteil vom 24.06.2015 entschieden.

Anders sei dies, wenn der mittelbar beteiligte Ge-
sellschafter beherrschenden Einfluss auf die zins-
zahlende Kapitalgesellschaft ausüben könne. In 
diesem Fall sei die Abgeltungsbesteuerung nach 
§ 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b Satz 2 und § 32d Abs. 2 
Nr. 1 Buchst. a EStG ausgeschlossen.

4.2.2. In einem vom FG München am 17.05.2015  
– rechtskräftig – entschiedenen Fall war der Kläger 
zu 22,5 % an einer Kapitalgesellschaft beteiligt, die 
jeweils zu 99 % Gesellschafterin zweier Tochter-
Kommanditgesellschaften war. Diesen gewährte 
der Kläger hoch (aber noch angemessen) verzins-
liche Darlehen. Er konnte sich im Finanzgerichts-
verfahren mit seinem Standpunkt durchsetzen, 
dass die Darlehenszinsen der Abgeltungsbesteu-
erung nach § 32d Abs. 1 EStG unterlägen und 
die Voraussetzungen für eine Einschränkung der 
Abgeltungsbesteuerung nach § 32d Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. a EStG nicht vorlägen, weil sich im Sin-
ne des Gesetzes die Kommanditgesellschaften 
und der Kläger nicht nahe stünden, da weder ein 
wirtschaftliches noch ein persönliches Abhängig-
keitsverhältnis vorgelegen habe.

5.	 UmSAtzStEUEr

5.1.	 EuGH-Urteil	zum	zusammenhang	einer		
investition	mit	der	Unternehmertätigkeit
In dem am 22.10.2015 entschiedenen litauischen 
Steuerfall betrieb eine juristische Person die 
Bereitstellung von Unterkünften, Verpflegung 
und Getränken, die Organisation von Messe-, 
Kongress- und Freizeitveranstaltungen sowie 
Ingenieurtätigkeiten und damit verbundene Be-
ratungsleistungen. Bei ihr fielen Vorsteuern für 
die Errichtung eines „Freizeit- und Entdeckungs-
wegs zur baltischen Mythologie“ an. Für das 
Projekt erhielt die Klägerin einen 90 %igen öffent-
lichen Zuschuss und musste im Gegenzug den 
Weg mindestens fünf Jahre lang der Öffentlichkeit 
kostenlos zur Verfügung stellen. Sie beabsichtig-
te, mit dem Freizeitweg Besucher anzuziehen, um 
ihnen den Verkauf von Souvenirs, Verpflegung 
und Getränken sowie Unterhaltungsleistungen 
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anzubieten. Der EuGH sah grundsätzlich einen 
ausreichenden Zusammenhang der Investition 
mit der Unternehmertätigkeit und erblickte in der 
unentgeltlichen Zurverfügungstellung des Wegs 
für die Öffentlichkeit keine (etwaig steuerfreie) 
steuerbare Leistung.

5.2.	 EuGH-Entscheidung	zum	Vorsteuerabzug	bei	
geschäftsleitend	tätigen	Holdingunternehmen	
und	zur	Organschaftsregelung
Soweit ein Holdingunternehmen für eine Tochter-
gesellschaft entgeltlich geschäftsleitend tätig ist, 
kann es nach einem EuGH-Urteil vom 16.07.2015 
den Vorsteuerabzug aus mit dieser Beteiligung 
zusammenhängenden Leistungsbezügen (auch 
für den Erwerb und die Finanzierung der Betei-
ligung) vollumfänglich geltend machen, soweit 
es keine den Vorsteuerabzug ausschließenden 
steuerfreien Umsätze erzielt. Soweit das Holding-
unternehmen teilweise für einzelne Tochterge-
sellschaften unentgeltlich tätig sei, stehe ihm 
insoweit für diese nichtwirtschaftliche Tätigkeit 
kein Vorsteuerabzug zu. Das Unionsrecht mache 
für die Vorsteueraufteilungsmethode keine Vor-
gaben, so dass jeder Schlüssel anzuerkennen sei, 
der zu einer sachgerechten Zuordnung führe.
 
Nach den unionsrechtlichen Vorgaben erfordere 
das Zusammenrechnen von mehreren selbstän-
digen Rechtspersonen zu einem Mehrwertsteu-
erpflichtigen zur Annahme einer Organschaft 
nicht das Vorliegen eines Über- und Unterord-
nungsverhältnisses und  nicht, dass es sich um 
juristische Personen handele, es sei denn, die-
se Einschränkung sei zur Verhinderung miss-
bräuchlicher Praktiken oder Verhaltensweisen 
und Vermeidung von Steuerhinterziehung oder 

–umgehung erforderlich und geeignet. Dies sei 
im Einzelnen von den nationalen Gerichten zu 
prüfen. Ein Steuerpflichtiger könne sich auf die 
unionsrechtlichen Vorgaben zur Bildung von 
Mehrwertsteuergruppen aber  nicht unmittelbar 
berufen, weil die Vorgaben nicht hinreichend 
eindeutig und strikt seien.

Hinweis:
Es bleibt abzuwarten, wie die Gesetzgeber und die 
Finanzverwaltung sowie der BFH auf die Rechtspre-
chung des EuGH reagieren. Die Vorgaben des EuGH 
lassen sich letztendlich nur im Rahmen einer gesetz-
lichen Neufassung von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG erfüllen.

5.3.	 EuGH-Urteil	zum	Vorsteuerabzug	eines		
gutgläubigen	Erwerbers	einer	warenlieferung
Dem gutgläubigen Empfänger einer Warenliefe-
rung darf der Vorsteuerabzug nach einem Urteil 
des EuGH vom 22.10.2015  in einem polnischen 
Steuerfall nicht schon deshalb versagt werden, 
weil der im Handelsregister eingetragene Liefe-
rer umsatzsteuerlich nicht registriert war, keine 
Steuererklärungen abgab, keine Steuern entrich-
tete, seine Jahresabschlüsse pflichtwidrig nicht 
veröffentlichte und später festgestellt wurde, dass 
die registrierte Adresse sich in einem für die Ge-
schäftstätigkeit unbrauchbaren Gebäude befand 
und der vermeintliche Lieferer somit, nach den 
Einschätzungen der Finanzbehörde, ein nicht 
existenter Wirtschaftsteilnehmer war.

Hinweis:
Diese Entscheidung ist zur Lieferung von Diesel-
kraftstoff für betriebliche Zwecke durch eine ein-
getragene Gesellschaft ergangen, die nach den 
späteren Feststellungen der Steuerverwaltung steu-
erlich nicht registriert und nicht in der Lage war, die 
Lieferungen durchzuführen. Weil der Steuerpflichti-
ge die Lieferungen tatsächlich erhalten hatte, hatte 
der EuGH Bedenken gegen die Versagung des Vor-
steuerabzugs, weil der Steuerpflichtige nicht wis-
sen konnte und musste, wie die Verhältnisse lagen. 
Habe der Steuerpflichtige eine Lieferung erhalten 
und sei der auftretende Lieferant formalrechtlich 
existent, müsse der Abnehmer in der Regel nicht 
zusätzlich recherchieren, ob sein Geschäftspartner 
auch in der Lage sei, die georderte Bestellung selbst 
durchzuführen.

5.4.	 Kein	blindes	Vertrauen	auf		
Unbedenklichkeitsbescheinigung
Der Unternehmer ist nur dann durch eine Unbe-
denklichkeitsbescheinigung in seinem Vertrauen 
geschützt, wenn er nicht über gegenteilige bessere 
Erkenntnisse verfügt oder hätte verfügen können 
oder müssen. Das hat das FG Hamburg mit Be-
schluss vom 11.02.2014 entschieden. Im zugrunde 
liegenden Fall holte das Finanzamt im Rahmen 
einer Umsatzsteuersonderprüfung Auskünfte bei 
den Finanzämtern der mutmaßlichen Lieferan-
ten eines Unternehmers ein. Hierbei ergaben sich 
erhebliche Ungereimtheiten. So ergab sich, dass 
die Lieferanten tatsächlich nicht existierten, nicht 
in der angegebenen Branche tätig waren oder für 
Scheinrechnungen bekannt waren. Das Finanz-
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amt versagte daraufhin den Vorsteuerabzug und 
forderte die entsprechende Umsatzsteuer zurück. 
Der Unternehmer verwies auf steuerliche Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen, die auf die Liefe-
ranten ausgestellt waren.
 
Nach Auffassung des FG HH sei der Unternehmer 
verpflichtet, beim Vorliegen von offensichtlichen 
Ungereimtheiten und Auffälligkeiten bezüglich 
der Rechnungsaussteller wie
■■ die Rechnungsaussteller verfügen nicht über 

genügend Fahrzeuge für die Durchführung der 
abgerechneten Anlieferungen,

■■ sie treten stets in Begleitung auf bzw. lassen 
sich durch einen Handlungsbevollmächtigten 
vertreten und

■■ sie rechnen bereits unmittelbar nach ihrer Ge-
werbeanmeldung sehr hohe Liefermengen ge-
gen Barzahlung von fünf- bzw. sechsstelligen 
Euro-Beträgen ab

Auskünfte über die Unternehmereigenschaft der 
Rechnungsaussteller einzuholen, um sicherzu-
stellen, dass die Rechnungsstellung nicht der 
Verschleierung einer Steuerhinterziehung der tat-
sächlich Leistenden diene.

Es genüge insoweit nicht, wenn der Unternehmer 
von den Rechnungsausstellern lediglich die Vor-
lage der Gewerbeanmeldung sowie der steuerli-
chen Unbedenklichkeitsbescheinigung verlange. 
Vielmehr sei insbesondere erforderlich, dass der 
Unternehmer den Sitz der einzelnen Rechnungs-
aussteller überprüfe.

Hinweis:
Ohne die beschriebenen „Auffälligkeiten und Un-
gereimtheiten“ hätte die steuerliche Unbedenklich-
keitsbescheinigung zum Schutz des guten Glaubens 
geführt.

5.5.	 EU-mitgliedsstaaten	müssen	für	eine	korrekte	
USt-identifikationsnummer	einstehen
Nach Auffassung des EuGH in einem Urteil vom 
14.03.2013 steht es den EU-Mitgliedsstaaten frei, 
Steuerhinterziehungen, -umgehungen und etwa-
igen Missbräuchen durch geeignete Maßnahmen 
entgegenzuwirken.

Das Urteil erging zu einem Vorabentschei-
dungsersuchen aus Lettland. Die lettische 

Finanzverwaltung lehnte die Erteilung einer Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer ab, weil nach 
einer Überprüfung des Steuerpflichtigen der be-
gründete Verdacht bestand, dass dieser die Num-
mer missbräuchlich zum Umsatzsteuerbetrug 
einsetzen könnte. Fraglich war, ob die Finanzver-
waltungen der EU-Mitgliedsstaaten zu einer der-
artigen Überprüfung berechtigt sind.
 
Da der EuGH diese Frage bejahte, folgt daraus 
im Gegenzug eine Verpflichtung der Mitglieds-
staaten, die Richtigkeit der Eintragungen in das 
Register der Steuerpflichtigen zu garantieren, um 
ein ordnungsgemäß funktionierendes Mehrwert-
steuersystem sicherzustellen.

Ein Unternehmer genießt daher Vertrauensschutz, 
wenn er die Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer eines EU-ausländischen Geschäftspartners 
gewissenhaft, zeitnah und präzise im Rahmen 
seiner EU-Umsätze abfragt.

6.	 LOHNStEUEr

6.1.	 Neues	Bmf-Schreiben		
zu	Betriebsveranstaltungen
Mit dem Gesetz zur Anpassung der Abgabenord-
nung an den Zollkodex der Union und zur Än-
derung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 
22.12.2014 wurde die Besteuerung von Zuwen-
dungen an Arbeitnehmer im Rahmen von Be-
triebsveranstaltungen gesetzlich geregelt. 
Siehe hierzu die Punkte 1.2. unseres Rundschrei-
bens Nr. 3/2014 und 1.1. unseres Rundschreibens 
Nr. 4/2014.

Inzwischen hat die Finanzverwaltung mit Schrei-
ben vom 14.10.2015 umfassend zu diesem Thema 
Stellung genommen. Neben Definition der Be-
griffe „Betriebsveranstaltung“, „Zuwendung“ und 

„Arbeitnehmer“ findet man auch Beispiele zur Be-
rechnung des Freibetrages, zur Behandlung von 
Reisekosten und zu Auswirkungen auf die Um-
satzsteuer.

Das neue BMF-Schreiben gilt für alle Veranla-
gungszeiträume, die nach dem 31.12.2014 enden.
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6.2.	 Pauschalversteuerung	für	betriebliche		
Sachzuwendungen
Das Wahlrecht auf Pauschalversteuerung für 
betriebliche Sachzuwendungen nach § 37b EStG 
ist grundsätzlich bis zum Eintritt der Bestands-
kraft der Steuerfestsetzung widerruflich. Das hat 
das Niedersächsische FG mit – nicht rechtskräfti-
gem – Urteil vom 24.09.2015 entschieden.
 
Hinweis:
Die Frage ist in der Literatur umstritten. Im entschie-
denen Fall hatte die Klägerin die Pauschalierung 
nach § 37b Abs. 1 EStG beantragt und durchgeführt, 
die Geschäftspartner, die Zuwendungen erhalten ha-
ben, jedoch nicht informiert. Nachdem eine LStAu-
ßenprüfung weitere Zuwendungen entdeckte, die 
nicht einbezogen worden waren, kam es zum Streit. 
Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung ih-
ren Pauschalierungsantrag zurückgenommen, was 
das FG Niedersachsen für wirksam hielt.

7.	 ErBScHAftStEUEr/ScHENKUNGStEUEr

7.1.	 Keine	freigebigen	zuwendungen	im	Verhältnis		
einer	Kapitalgesellschaft	zu	ihren	Gesellschaftern
Im Verhältnis einer Kapitalgesellschaft zu ihren 
Gesellschaftern oder zu den Gesellschaftern einer 
an ihr beteiligten Kapitalgesellschaft können ne-
ben betrieblich veranlassten Rechtsbeziehungen 
lediglich offene und verdeckte Gewinnausschüt-
tungen sowie Kapitalrückzahlungen, jedoch kei-
ne freigebigen Zuwendungen entstehen. Das hat 
der BFH mit Beschluss vom 02.09.2015 entschie-
den.

7.2.	 Erbschaftsteuerbefreiung	eines	familienheims	
trotz	verzögerter	Selbstnutzung
Nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG bleibt der Erwerb 
eines bebauten Grundstücks von Todes wegen 
durch Kinder steuerfrei, soweit der Erblasser da-
rin bis zum Erbfall selbst gewohnt hat oder hieran 
aus zwingenden Gründen gehindert war und das 
Gebäude beim Erwerber unverzüglich zur Selbst-
nutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist.

Der BFH hat mit Urteil vom 23.06.2015 zur Frage, 
wie die unverzügliche Selbstnutzung zu definie-
ren ist, entschieden, dass regelmäßig ein Zeit-
raum von sechs Monaten nach dem Erbfall als 

angemessen anzusehen ist. Etwas anderes solle 
dann gelten, wenn ein Miterbe im Rahmen der 
Teilung des Nachlasses das Alleineigentum an 
dem Familienheim erhalten habe. Dann erhöhe 
sich sein begünstigtes Vermögen unabhängig 
davon, ob die Vereinbarung über die Erbausein-
andersetzung zeitnah, d. h. innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Erbfall, erfolge.
 
Hinweis:
Im entschiedenen Fall erfolgte die Erbauseinander-
setzung und Grundstücksübertragung erst rd. 18 
Monate nach dem Erbfall.

8.	 KiNDErGELDrEcHt

8.1.	 masterstudium	kann	teil	einer	einheitlichen	
Erstausbildung	sein
Ein Masterstudium gehört nach einem BFH-Urteil 
vom 03.09.2015 jedenfalls dann zur einheitlichen 
Erstausbildung, wenn es zeitlich und inhaltlich 
auf den vorangegangenen Bachelor-Abschluss 
abgestimmt ist und das – von den Eltern und dem 
Kind – bestimmte Berufsziel erst über dieses Mas-
terstudium erreicht wird.

Mit freundlichen Grüßen 
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