
Im Rahmen der Unternehmensteuerreform 2008 soll die Besteuerung von grenzüber-
schreitenden Funktionsverlagerungen umfassend geregelt werden. Am 14.03.2007
wurde der Kabinettsbeschluss zur Unternehmensteuerreform veröffentlicht. Das Gesetz
soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause am 06.07.2007 verabschiedet wer-
den und zum 01.01.2008 (teilweise erst zum 01.01.2009) in Kraft treten. Folgende
Regelungen sind vorgesehen:

• Der Begriff Funktionsverlagerung wird als die Verlagerung einer Funktion einschließ-
lich der dazugehörigen Chancen und Risiken und der übertragenen oder überlassenen
Wirtschaftsgüter und sonstigen Vorteile definiert. Nach dieser Definition sind von der
Funktionsverlagerung jegliche Erscheinungsformen wie Funktionsausgliederung, -ab-
spaltung, -abschmelzung sowie -verdoppelung erfasst.

• Die Übertragung der Funktion ist als Ganzes zu betrachten, bei dem die einzelnen
Komponenten als Paket bewertet werden, das auch Wirtschaftsgüter und sonstige
Vorteile umfasst (so genanntes Transferpaket). Die Grundlage für die Bestimmung
des Entgelts für das Transferpaket bildet das so genannte Gewinnpotenzial, d.h. die
Gewinnauswirkungen der Funktionsverlagerung für das verlagernde und für das über-
nehmende Unternehmen.

• Als Kompromiss zwischen dem Grundsatz der Einzelbewertung und dem neuen Trans-
ferpaket-Konzept soll eine so genannte „Escapeklausel“ die Einzelwertbestimmung
zulassen. Eine Einzelpreisbestimmung soll u.a. dann zulässig sein, wenn das Gesamt-
ergebnis der Einzelwertbestimmung der übergegangenen Wirtschaftsgüter und Dienst-
leistungen – gemessen an der Transferpreispaketbestimmung – dem Fremdvergleichs-
grundsatz entspricht.

• Der Gesetzesentwurf enthält eine Ermächtigung für das Bundesfinanzministerium,
eine erläuternde Rechtsverordnung zu erlassen. Das BMF wird aller Voraussicht nach
darüber hinaus eine ausführliche Verwaltungsanweisung erlassen.

Aufgrund der weitgehenden Definition des Begriffs Funktionsverlagerung im Gesetzes-
entwurf zu § 1 AStG werden die vorgesehenen Änderungen erhebliche Auswirkungen
auf die betroffenen Unternehmen haben (vgl. zu einer umfassenden Analyse des Geset-
zesentwurfs auch Kroppen/Rasch/Eigelshoven, IWB F. 3 Gr. 1, S. 2201-2230).

Für weitere Informationen stehen Ihnen gerne folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

Düsseldorf
Prof. Dr. Heinz-Klaus Kroppen, Tel +49 211 8772-2241, hkroppen@deloitte.de
Axel Eigelshoven, Tel +49 211 8772-2474, aeigelshoven@deloitte.de
München
Dr. Stephan Rasch, Tel +49 89 29036-8722, srasch@deloitte.de
Frankfurt
Dr. Roman Dawid, Tel +49 69 75695-6243, rdawid@deloitte.de
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Anschaffungskosten bei vorzeitiger Erbauseinandersetzung
Im vorliegenden Streitfall wurde eine Erbengemeinschaft vor dem in der Teilungsan-
ordnung festgelegten Termin durch Realteilung aufgelöst, wobei ein Miterbe Schulden
übernahm, die auf einem für einen anderen Miterben bestimmten Grundstück laste-
ten. Mit seinem Urteil vom 19.12.2006 (Az. IX R 44/04, www.bundesfinanzhof.de) hat
der BFH entschieden, dass eine solche Schuldübernahme Anschaffungskosten bei dem
übernehmenden Miterben darstellt, wenn die Schuldübernahme eine Gegenleistung
dafür ist, dass der übernehmende Miterbe den ihm erst zu einem späteren Zeitpunkt
zugedachten Grundbesitz vorzeitig aus dem Gesamthandsvermögen der Erbengemein-
schaft in sein eigenes Vermögen überführen kann. Der erkennende Senat führt aus, dass
ohne diese Ausgleichsleistungen in Form einer zusätzlichen Schuldübernahme der Klä-
ger die für ihn bestimmten Grundstücke zu diesem Zeitpunkt nicht hätte erwerben kön-
nen, so dass die zusätzliche Schuldübernahme die Voraussetzungen des § 255 Abs. 1
HGB erfüllt. Entgegen der Auffassung des Klägers kommt ein vollständiger Abzug des
strittigen Betrags als Werbungskosten im Streitjahr nicht in Betracht. Auch wenn die
zusätzliche Schuldübernahme des Klägers im wirtschaftlichen Ergebnis ganz oder teil-
weise die entgehenden Einkünfte des anderen Miterben ersetzt und dem Kläger ent-
sprechende Einkünfte verschaffen sollte, so beruht nach Auffassung des BFH die Schuld-
übernahme in erster Linie auf dem vorzeitigen Erwerb der für den Kläger bestimmten
Grundstücke. Dieser Zusammenhang wird vom BFH als sachnäher gesehen. Die steuer-
wirksamen Aufwendungen beschränken sich demnach auf entsprechende Abschrei-
bungsbeträge.

Disagio bei der Wertpapieremission
Der BFH hat mit Urteil vom 29.11.2006 (Az. I R 46/05, DB 2007, S. 718) entgegen
dem Urteil der Vorinstanz (Urteil des Finanzgerichtes Köln vom 17.03.2005, Az. 13 K
7115/00, EFG 2005, S. 1179, vgl. praxis-forum 9/2005) entschieden, dass für ein bei
der Ausgabe einer verbrieften festverzinslichen Schuldverschreibung mit bestimmter
Laufzeit vereinbartes Disagio in der Steuerbilanz ein Rechnungsabgrenzungsposten zu
aktivieren ist. Die von der Vorinstanz dargelegte rein zivilrechtliche Betrachtung, wonach
die Zins- und Kapitalrückzahlungen rechtlich gesehen nicht für die Überlassung von
Kapital, sondern ausschließlich aufgrund des wertpapiermäßig verbrieften Versprechens
erfolgten, bestätigt der BFH nicht. Der erkennende Senat führt aus, dass auch eine In-
haberschuldverschreibung, unbeschadet ihrer Verbriefung und Übertragbarkeit, wirt-
schaftlich eine Kapitalüberlassung an den Emittenten darstellt. Nachdem ein bei ihrer
Begebung gewährtes Emissionsdisagio darauf beruht, dass die vom Emittenten zu leis-
tenden Zinszahlungen hinter dem aktuellen Marktzins für vergleichbare Finanzierun-
gen zurückbleiben, ist eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen dem Disagio und den
vom Emittenten für die erfolgte Kapitalüberlassung zu erbringenden Leistungen offen-
bar. Dieser Zusammenhang wird nicht dadurch aufgehoben, dass die Kapitalüberlas-
sung nicht in Form einer bloßen Darlehenshingabe, sondern eines Kaufpreises für eine
verbriefte Forderung erfolgt.

Altersteilzeitrückstellungen
Der BFH hatte mit Urteil vom 30.11.2005 (Az. I R 110/04, DStR 2006, S. 367, vgl. praxis-
forum 4/2006) entschieden, dass für Verpflichtungen im Rahmen einer Vereinbarung
über Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) beim so genannten Blockmodell
während der Beschäftigungsphase eine ratierlich anzusammelnde Rückstellung zu bilden
ist. Mit dem BMF-Schreiben vom 28.03.2007 (Az. IV B 2 – S 2175/07/0002, www.bun-
desfinanzministerium.de) nimmt die Finanzverwaltung zu dem o.g. BFH-Urteil Stellung.
Anders als noch im BMF-Schreiben vom 11.11.1999 (Az. IV C 2 – S 2176 – 102/99,
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DB 1999, S. 2384) wird eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für die lau-
fenden Vergütungen in der Freistellungsphase erstmals am Ende des Wirtschaftsjahrs,
in dem die Beschäftigungsphase im Rahmen der Altersteilzeit beginnt, anerkannt. Sie
ist entsprechend der wirtschaftlichen Verursachung in der Beschäftigungsphase in glei-
chen Raten anzusammeln. Bemessungsgrundlage sind die gesamten in der Freistellungs-
phase zu gewährenden Vergütungen einschließlich der zu erbringenden Aufstockungs-
beträge sowie sonstigen Nebenleistungen (z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld etc.). Er-
stattungsansprüche nach § 4 Abs. 1 AltTZG bei Wiederbesetzung des durch die Alters-
teilzeitvereinbarung freigewordenen Arbeitsplatzes sind rückstellungsmindernd zu be-
rücksichtigen, wenn nach den betriebsinternen Unterlagen die Wiederbesetzung des
Arbeitsplatzes anzunehmen ist und sich keine Anhaltspunkte für die Nichterfüllung der
Voraussetzungen des § 3 AltTZG für Leistungen nach § 4 AltTZG ergeben. Bei Abschluss
eines neuen Arbeitsvertrags mit einem Arbeitnehmer im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 AltTZG ist regelmäßig von einem voraussichtlichen Vorteilseintritt auszugehen.
Liegen die Voraussetzungen des § 3 AltTZG für Leistungen im Sinne von § 4 AltTZG
vor, ist für die Monate vor dem Bilanzstichtag, in denen der Arbeitgeber einen begüns-
tigten Arbeitnehmer tatsächlich beschäftigt hat und nach dem AltTZG entstandenen
Erstattungsleistungen noch nicht ausgezahlt wurden, anstelle der Gegenrechnung eine
Forderung in Höhe der für diese Monate bestehenden Erstattungsansprüche zu aktivieren.

Die Finanzverwaltung geht weiterhin davon aus, dass, wenn während der gesamten
Laufzeit der Altersteilzeit eine Vergütung in unveränderter Höhe bezogen wird, eine
unverzinsliche Verpflichtung vorliegt, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3a lit e) EStG abzuzin-
sen ist. Allgemeine Wertfortschreibungen, wie z.B. mögliche oder konkret vereinbarte
Tariferhöhungen, stellen keine Verzinslichkeit i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 3a lit e) EStG dar. Die
Rückstellungen sind grundsätzlich versicherungsmathematisch unter Berücksichtigung
der im BMF-Schreiben dargelegten Grundsätze zu bilanzieren. Aus Vereinfachungs-
gründen kann jedoch ein Pauschalwertverfahren angewendet werden. Die Bewertung
der Altersteilzeitrückstellungen hat jedoch einheitlich zu erfolgen. Die getroffene Wahl
bindet das Unternehmen für die folgenden vier Wirtschaftsjahre. Die Regelungen des
BMF-Schreibens können erstmals in nach dem 30.11.2005 aufgestellten Bilanzen be-
rücksichtigt werden. Sie sind spätestens für Bilanzen maßgebend, die nach dem Datum
der Veröffentlichung des o.g. BFH-Urteils im Bundesteuerblatt aufgestellt werden. Die
Randnummern 15 und 17 bis 21 des BMF-Schreibens vom 11.11.1999 bezüglich der
Bewertung von Altersteilzeitvereinbarungen auf der Grundlage des AltTZG sind ab die-
sem Zeitpunkt nicht weiter anzuwenden.

Berücksichtigung so genannter ERA-Anpassungsfonds in der Metall- und
Elektroindustrie
Mit dem BMF-Schreiben vom 02.04.2007 (Az. IV B 2 – S 2137/07/0003, www.bundes-
finanzministerium.de) wird zur Bildung von Rückstellungen im Rahmen des so genann-
ten ERA-Anpassungsfonds in der Metall- und Elektroindustrie Stellung genommen. Mit
dem Entgelt-Rahmen-Abkommen (ERA) soll der geänderten Betriebs- und Arbeitsorga-
nisation Rechnung getragen werden und die bisherigen unterschiedlichen Entgeltsys-
teme für die Arbeiter und Angestellten angepasst werden. Dadurch erhält ein Teil der
Beschäftigten höhere Entgelte (so genannte ERA-Unterschreiter), während ein anderer
Teil geringer entlohnt wird (so genannte ERA-Überschreiter). Aus Gründen der Besitz-
standswahrung soll das neue Tarifsystem aber nur schrittweise eingeführt werden. Sys-
tembedingt wird davon ausgegangen, dass unvermeidbare Mehrbelastungen für die
Unternehmen entstehen. Aus diesem Grund wird ein Teil der zukünftigen Tariferhöhun-
gen nicht ausgezahlt, sondern zur Gegenfinanzierung der Mehrkosten in den so ge-
nannten ERA-Anpassungsfonds eingestellt. Tatsächlich verbleiben die nicht ausgezahl-
ten Tariferhöhungen in der Verfügungsmacht der Arbeitgeber, die diese Mittel zunächst
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beliebig anlegen können. Nicht benötigtes Guthaben ist zwingend im Rahmen der Ein-
führungsphase an die Arbeitnehmer wieder auszuzahlen. Ein individueller Anspruch des
einzelnen Arbeitnehmers besteht jedoch nicht. Aufgrund der bestehenden Verpflich-
tungen aus den ERA-Anpassungsfonds lässt die Finanzverwaltung die Bildung einer
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für die Zeit der Vorbereitungsphase zu.
Da das angesammelte Guthaben aus den nicht ausgezahlten Tariferhöhungen regel-
mäßig nicht verzinst wird, sind die Rückstellungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a lit e) EStG
abzuzinsen. Hinsichtlich der Laufzeit ist auf den jeweiligen voraussichtlichen Zeitpunkt
der Auskehrung der Fondsmittel an die Arbeitnehmer abzustellen.

Pensionsrückstellungen – Anrechnung von gesetzlichen Rentenversicherungs-
ansprüchen
Pensionszusagen sehen häufig eine Anrechnung der gesetzlichen Rentenversicherung
vor. In solchen Fällen hat die Bewertung der Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG
unter Anrechnung der gesetzlichen Rentenversicherung zu erfolgen. Die Bewertung
dieser gesetzlichen Rente kann auf Basis einer Näherungsformel ermittelt werden.
Dieses so genannte Näherungsverfahren wurde zuletzt mit dem BMF-Schreiben vom
16.12.2005 (Az. IV B 2 – S 2176 – 105/05, DB 2005, S. 2774, vgl. praxis-forum 2/2006)
überarbeitet. Mit dem BMF-Schreiben vom 15.03.2007 (Az. IV B 2 – S 2176/07/0003,
www.bundesfinanzministerium.de) erfolgt nun eine weitere Ergänzung und Überarbei-
tung dieses BMF-Schreibens. Insbesondere wird der Punkt Knappschaftsrenten erwei-
tert und zur allgemeinen Rentenversicherung im Beitrittsgebiet (Ost) sowie zur Befrei-
ung oder dem Wegfall der Versicherungspflicht Stellung genommen. Für aktive Beschäf-
tigte sind die Regelungen des o.g. BMF-Schreibens spätestens für das erste Wirtschafts-
jahr anzuwenden, das nach dem 30.12.2007 endet. Das Vorgänger-BMF-Schreiben vom
16.12.2005 kann letztmals der Gewinnermittlung des letzten vor dem 31.12.2007
endenden Wirtschaftsjahres zugrunde gelegt werden. Der Übergang hat einheitlich für
alle Pensionsverpflichtungen des Unternehmens zu erfolgen. Für ausgeschiedene An-
wärter ist stets das im Zeitpunkt des Ausscheidens neueste Näherungsverfahren auch
für künftige Bilanzstichtage zu verwenden.

Ertragsteuern

Keine Gewinnerzielungsabsicht mit Bauherrenmodellen
Das Finanzgericht München hat mit Urteil vom 26.10.2005 (Az. 11 K 3595/05, EFG
2007, S. 348) entschieden, dass bei Bauherrenmodellen ohne Gewinnerzielungsabsicht
auch bei Erfüllung der grundsätzlichen Voraussetzungen  ein gewerblicher Grundstücks-
handel nicht vorliegt. Die Verluste aus der Veräußerung von Wohnungen sowie deren
zwischenzeitlichen Vermietung waren deshalb im Streitfall der privaten Vermögensver-
waltung zuzuordnen. Der Erwerb von Wohnungen im Rahmen von Bauherrenmodellen
kann ein Indiz gegen das Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht bei der Veräußerung
dieser Wohnungen darstellen und daher einen gewerblichen Grundstückshandel aus-
schließen. Ein gewerblicher Grundstückshandel liegt i.d.R. vor, wenn mehr als drei Ob-
jekte innerhalb eines Zeitraums von etwa fünf Jahren ab dem Erwerb oder der Errichtung
der Objekte wieder veräußert werden. Im Streitfall erwarb der Kläger mehrere Objekte
im Rahmen eines Bauherrenmodells und veräußerte diese zwar nach Ablauf der Fünf-
Jahres-Frist, aber wegen nur geringfügiger Überschreitung konnte nach Auffassung des
Finanzgerichts der zeitliche Zusammenhang nicht entfallen bzw. bestand kein Zweifel,
dass die Objekte mit einer zumindest bedingten Absicht der Wiederveräußerung ange-
schafft worden sind. Ein Gewerbebetrieb setzt jedoch eine mit Gewinnerzielungsabsicht
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betriebene Tätigkeit voraus. Dies wurde im Streitfall nicht angenommen, auch wenn
die Absicht bestand, die Objekte zu Preisen über den Anschaffungskosten zu veräußern.
Der Kläger hat die im Rahmen von Bauherrenmodellen üblichen Aufwandsüberschüsse
bewusst akzeptiert, so dass Grund zur Annahme bestand, dass er sich an den Bauherren-
modellen nur wegen der möglichen Steuerersparnis beteiligt hatte. Die wirtschaftliche
Betätigung in der Absicht der Steuerersparnis steht der Anerkennung von Verlusten
aus Gewerbebetrieb entgegen. Der Überschuss von Aufwendungen konnte nicht als
Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung berücksichtigt werden,
da auch hier eine Einkunftserzielungsabsicht nicht angenommen werden konnte. Gegen
das Urteil wurde Revision eingelegt (Az. des BFH: X R 39/06), über deren Ausgang wir
berichten werden.

Keine Verlustabzugsbeschränkung gemäß § 8 Abs. 4 KStG bei Übernahme
einer Vorratsgesellschaft
Aus dem rechtskräftigen Urteil des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern vom
06.12.2006 (Az. 1 K 676/03, EFG 2007, S. 443) geht hervor, dass die Verlustabzugs-
beschränkung des § 8 Abs. 4 KStG nicht ausgelöst wird, wenn die Anteile an einer
Vorratsgesellschaft auf neue Gesellschafter übertragen werden und nachfolgend über-
wiegend neues Betriebsvermögen zugeführt wird. Die Verluste sind nach Veräußerung
der Vorratsgesellschaft bis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebes entstanden. Nach
Auffassung des entscheidenden Senats ist die Generalklausel des § 8 Abs. 4 KStG im
Streitfall nicht erfüllt. Die Klägerin, die vormalige Vorratsgesellschaft, ist rechtlich und
wirtschaftlich mit der Körperschaft identisch, die den Verlust erlitten hat. Die wirtschaft-
liche Identität einer Kapitalgesellschaft wird durch ihr Vermögen und ihren Gesellschafts-
zweck bestimmt. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise handelt es sich bei der Ver-
wendung eines Mantels einer auf Vorrat gegründeten GmbH um die Neugründung
einer Gesellschaft. Der Senat hält es außerdem für zweifelhaft, dass der Tatbestand
des § 8 Abs. 4 Satz 2 KStG im Streitfall erfüllt wurde, wonach die Kapitalgesellschaft
ihren Geschäftsbetrieb mit überwiegend neuem Betriebsvermögen fortführt oder wie-
der aufnimmt. Zwar wurde überwiegend neues Betriebsvermögen zugeführt, jedoch
setzt eine Fortführung bzw. eine Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs voraus, dass
die Altgesellschaft bereits über einen Geschäftsbetrieb verfügt hat. Dies kommt bei
einer Vorratsgesellschaft nicht in Betracht, da sie kein Gewerbe betreibt, sondern nur
eigenes Vermögen verwaltet. Zusätzlich fehlt es an einem sachlichen und zeitlichen
Zusammenhang zwischen der Anteilsveräußerung und der Zuführung neuen Betriebs-
vermögens. Den Zeitraum von 14 Monaten im Streitfall hält der Senat für nicht mehr
zeitnah. Der sachliche Zusammenhang sei nicht gegeben, da keine schädliche Miss-
brauchsgestaltung vorliege und der Geschehensablauf nicht durch die alten und die
neuen Gesellschafter nach Maßgabe eines Gesamtplanes beherrscht wurde.

Keine Unternehmensidentität bei Nutzung der gleichen Franchisestruktur im
Rahmen eines neuen Marktes
Der BFH hat mit Urteil vom 07.11.2006 (Az. VIII R 30/05, www.bundesfinanzhof.de)
entschieden, dass die Gewerbeverluste bei Sitzverlegung unter Umständen nicht mehr
nutzbar sind. Im Streitfall wurde der Einzelhandelsbetrieb einer Franchisenehmerin in
einen 600 km vom bisherigen Standort entfernten Ort verlegt. Eine unschädliche Be-
triebsverlegung ist dann anzunehmen, wenn nach dem Gesamtbild der Verhältnisse
der alte und der neue Betrieb bei wirtschaftlicher Betrachtung und unter Berücksichtigung
der Verkehrsauffassung wirtschaftlich identisch sind. Dies ist gegeben, wenn die zur
Fortführung des Unternehmens benötigten sachlichen und personellen Mittel weiter
genutzt werden. Der Einsatz der personellen Mittel setzt voraus, dass zumindest ein
Teil der Arbeitnehmer weiter beschäftigt wird, oder jedenfalls versucht wird, diese am
neuen Standort weiter zu beschäftigen. Der BFH ist der Auffassung, dass die nach § 10a
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GewStG erforderliche Unternehmensidentität im Streitfall nicht gegeben war, da fast
das komplette Anlagevermögen erneuert und vom Personalbestand lediglich der Markt-
leiter übernommen wurde. Auch der Kundenkreis wurde nicht beibehalten. Dass der
neue Franchisevertrag inhaltlich weitgehend dem bisherigen Vertrag entspricht, recht-
fertigt nicht die Annahme eines organisatorischen Zusammenhangs. Dieser Zusammen-
hang wurde durch die vertragliche Diskontinuität gerade unterbrochen.

Umwandlungsteuerrecht

Wahlrechtsausübung gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 1995
Mit Urteil vom 02.11.2006 (Az. 6 K 502/02, EFG 2007, S. 472) hat das Niedersächsische
Finanzgericht entschieden, dass das sich aus § 20 Abs. 2 S. 1 UmwStG 1995 ergebende
Wahlrecht von der Kapitalgesellschaft mit Einreichung ihrer Steuererklärung nebst Jah-
resabschluss beim Finanzamt verbindlich ausgeübt wird. Dies gilt selbst dann, wenn der
Jahresabschluss zu diesem Zeitpunkt von den Gesellschaftern der Kapitalgesellschaft
(noch) nicht festgestellt worden ist. Bei der Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs
oder Mitunternehmeranteils in eine Kapitalgesellschaft gegen Gewährung von Gesell-
schaftsrechten hat die Kapitalgesellschaft gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 UmwStG 1995 ein
Wahlrecht zum Ansatz des eingebrachten Betriebsvermögens mit seinem Buchwert, dem
Teilwert oder einem dazwischen liegenden Wert. Das Wahlrecht wird allein durch einen
entsprechenden Ansatz in der Steuerbilanz endgültig ausgeübt, sobald diese zusam-
men mit den Steuererklärungen den Finanzbehörden zugeht. Mit Ausübung des Wahl-
rechts ist die Bewertungsmöglichkeit des § 20 Abs. 2 S. 1 UmwStG 1995 verwirkt. Die
Klägerin konnte sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass es sich bei dem zunächst
eingereichten Jahresabschluss lediglich um einen Entwurf gehandelt habe, der von den
Gesellschaftern nicht festgestellt worden sei. Sie führte zunächst die Buchwerte des
eingebrachten Betriebs fort und begehrte später unter Hinweis auf die mittlerweile er-
folgte Feststellung des Jahresabschlusses den Ansatz zu Zwischenwerten. Eine Ände-
rung der Ausübung des Wahlrechts ist weder eine (zulässige) Bilanzänderung noch eine
Bilanzberichtigung. Eine Bilanzberichtigung ist mangels fehlerhaftem Bilanzansatz aus-
geschlossen. Bei einer nachträglichen Erhöhung der Wertansätze mit der Folge eines
gewinnrealisierenden Veräußerungsvorgangs liegt eine steuerrechtlich unzulässige rück-
wirkende Sachverhaltsgestaltung vor. Über den Ausgang der eingelegten Revision
(Az. des BFH: I R 98/06) werden wir berichten.

Meldepflicht nach § 22 Abs. 3 UmwStG n.F. bei Einbringungen in Kapitalgesell-
schaften
Durch das SEStEG sind Einbringungsvorgänge nach den §§ 20 UmwStG ff. neu geregelt
worden. Bei Einbringungen in Kapitalgesellschaften sind nun Meldepflichten zu beach-
ten, wenn die Einbringung zum Buchwert oder Zwischenwert erfolgt ist. Der Einbrin-
gende hat in den dem Einbringungsstichtag folgenden sieben Jahren jährlich – spätes-
tens bis zum 31. Mai – den Nachweis darüber zu erbringen, wem mit Ablauf des Tages,
der dem maßgebenden Einbringungsstichtag entspricht, die erhaltenen Anteile bzw.
die eingebrachten Anteile zuzurechnen sind. Der Nachweis kann z.B. durch Vorlage
eines Registerauszugs erbracht werden.

Wird vom Einbringenden kein Nachweis erbracht, so gelten die jeweiligen Anteile an
dem Tag als veräußert, der dem Einbringungsstichtag folgt oder der in den Folgejahren
diesem Kalendertag entspricht. Es ist zu befürchten, dass diese Frist als Ausschlussfrist
zu verstehen ist und damit nicht verlängerbar ist. Wird es versäumt, den Nachweis
rechtzeitig zu erbringen, so hat zwingend eine Versteuerung der (fiktiven) Veräußerung
der Anteile zu erfolgen.
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Bitte beachten Sie, dass die neuen Meldepflichten auf Einbringungsvorgänge anzuwen-
den sind, die nach dem 12.12.2006 zum Handelsregister eingetragen werden bzw. bei
denen die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums nach dem 12.12.2006 erfolgt.

Internationales Steuerrecht

BMF-Schreiben zur Anwendung des § 50d Abs. 3 EStG (Anti-Treaty-Shopping-
Rule)
Am 03.04.2007 erging ein BMF-Schreiben (Az. IV B 1 – S 2411/07/0002, www.bundes-
finanzministerium.de) zur Anwendung des § 50d Abs. 3 EStG in der Fassung des Jah-
ressteuergesetzes 2007. Die Vorschrift des § 50d Abs. 3 EStG schränkt den Anspruch
einer ausländischen Gesellschaft nach den §§ 43b oder 50g EStG oder nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf Befreiung oder Ermäßigung
von Kapitalertrag- oder Abzugssteuern nach § 50a EStG ein, soweit Personen an der
Gesellschaft beteiligt sind, denen die Steuerentlastung nicht zustände, wenn sie die
Einkünfte unmittelbar erzielten und einer der in § 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 genann-
ten Tatbestände vorliegt. Die Entlastungsberechtigung ist entsprechend dem Gesetzes-
wortlaut („soweit“) für jeden Gesellschafter gesondert zu prüfen. Gesellschafter mit
Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland sind nicht entlastungsberechtigt.

Die Einschaltung der antragstellenden ausländischen Gesellschaft muss aus wirtschaft-
lichen oder sonst beachtlichen Gründen gerechtfertigt sein und darf nicht lediglich for-
maler Natur sein. Ein wirtschaftlicher Grund fehlt insbesondere dann, wenn zur wirt-
schaftlichen Rechtfertigung ausschließlich angegeben werden kann, dass die auslän-
dische Gesellschaft überwiegend der Sicherung von Inlandsvermögen in Krisenzeiten
dient, für eine künftige Erbregelung oder für den Aufbau der Alterssicherung der Ge-
sellschafter eingesetzt werden soll. Als sonst beachtliche Gründe kommen u.a. rechtliche,
politische oder auch religiöse Gründe in Betracht. Umstände, die sich aus den Verhält-
nissen des Konzernverbunds ergeben, wie z.B. Gründe der Koordination, Organisation,
Aufbau der Kundenbeziehung, Kosten, örtliche Präferenzen, gesamtunternehmerische
Konzeption, stellen keine wirtschaftlichen oder sonst beachtlichen Gründe in diesem
Sinne dar.

Die ausländische Gesellschaft muss eine eigene Wirtschaftstätigkeit ausüben. Eine eigene
Wirtschaftstätigkeit setzt eine über den Rahmen der Vermögensverwaltung hinausge-
hende Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr voraus. Die Zwischenschal-
tung einer in einem anderen EU-Mitgliedsstaat ansässigen Gesellschaft ist nach Art. 43 EG
nur dann gerechtfertigt, wenn die Gesellschaft am dortigen Marktgeschehen im Rah-
men ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aktiv, ständig und nachhaltig teilnimmt. Eine
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr liegt auch vor, wenn Dienstleistun-
gen gegenüber einer oder mehreren Konzerngesellschaften erbracht werden. Voraus-
setzung ist, dass die Leistungen gegen gesondertes Entgelt erbracht werden und wie
gegenüber fremden Dritten abgerechnet werden. An einer eigenen Wirtschaftstätig-
keit fehlt es nach § 50d Abs. 3 Satz 3 EStG, soweit die ausländische Gesellschaft ihre
Bruttoerträge aus der Verwaltung von eigenen und/oder fremden Wirtschaftsgütern
erzielt, z.B. bei bloßem Erwerb von Beteiligungen oder dem Halten von Stammkapital
oder dem Halten und Verwalten von Vermögen.

Hält die antragstellende ausländische Gesellschaft in ihrem Betriebsvermögen Anteile
an inländischen Gesellschaften, liegt eine eigene Wirtschaftstätigkeit nur dann vor, wenn
Beteiligungen von einigem Gewicht erworben wurden, um gegenüber den Gesellschaf-
ten, an denen die Beteiligungen bestehen, geschäftsleitende Funktionen wahrzuneh-
men. Eine eigene Wirtschaftstätigkeit liegt nicht vor, wenn die wesentlichen Geschäfts-
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tätigkeiten auf Dritte, z.B. Anwaltskanzleien oder Managementgesellschaften, übertra-
gen werden (§ 50d Abs. 3 Satz 3 EStG). Sie liegt auch dann nicht vor, wenn die eigene
Wirtschaftstätigkeit nicht im Sitzstaat der Gesellschaft, sondern in einem anderen aus-
ländischen Staat ausgeübt wird. 

Der nicht vermögensverwaltende (aktive) Bereich der Gesellschaft darf im Verhältnis zum
vermögensverwaltenden (passiven) Bereich nicht unwesentlich sein. Er ist unwesentlich,
wenn die anteiligen Bruttoerträge des betreffenden Wirtschaftsjahrs aus dem aktiven
Bereich nicht mehr als 10% der gesamten Bruttoerträge der Gesellschaft betragen. Ein
Unterschreiten der 10%-Grenze ist unschädlich, wenn sie in den vorangegangenen drei
Wirtschaftsjahren überschritten wurde oder bei einer neu gegründeten Gesellschaft in
den drei der Gründung folgenden Wirtschaftsjahren voraussichtlich überschritten wird.

Die ausländische Gesellschaft muss über einen für ihren Geschäftszweck angemessen
eingerichteten Geschäftsbetrieb verfügen (qualifiziertes Personal, Geschäftsräume und
technische Kommunikationsmittel). Für die Prüfung der genannten drei Ausschluss-
gründe ist ausschließlich auf die Verhältnisse der antragstellenden ausländischen Gesell-
schaft und nicht auf den Konzernverbund abzustellen, deren Teil sie ist. Vom Anwen-
dungsbereich des § 50d Abs. 3 EStG sind nur Gesellschaften, für deren Hauptgattung
der Aktien ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse statt-
findet, ausgenommen. Die Feststellungslast, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des
§ 50d Abs. 3 EStG nicht erfüllt sind, liegt bei der antragstellenden ausländischen Ge-
sellschaft. § 50d Abs. 3 EStG ist nach § 52 Abs. 1 EStG in der Fassung des Steuerän-
derungsgesetzes 2007 vom 19.07.2006 (BGBl I, S. 1652, BStBl I, S. 432) erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden.

Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen aus EU/EWR-Staaten
Mit Schreiben vom 05.04.2007 (Az. IV C 8-S 2411/07/0002, www.bundesfinanzminis-
terium.de) hat das BMF in Reaktion auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom
03.10.2006 in der Rechtssache C-290/04 „FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH“
zur Geltendmachung von Betriebsausgaben im Steuerabzugsverfahren für beschränkt
Steuerpflichtige, die dem Steuerabzug gemäß § 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 EStG
unterliegen (Künstler, Sportler, Artisten, Schriftsteller oder Journalisten etc.), bis zum
Ergehen einer gesetzlichen Neuregelung Stellung genommen. Nach der bisherigen ge-
setzlichen Regelung können diese Berufsgruppen die in unmittelbarem wirtschaftlichem
Zusammenhang mit den inländischen Einnahmen stehenden Betriebsausgaben oder
Werbungskosten nur im Rahmen eines Erstattungsverfahren berücksichtigen, und auch
nur dann, wenn sie 50% der Einnahmen übersteigen (§ 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 Satz 2
EStG).

Nach dem BMF-Schreiben wird der gesetzlich vorgesehene Steuerabzug von 20% der
Einnahmen nunmehr in bestimmten Fällen auf 40% des positiven Unterschiedsbetrags
zwischen den Einnahmen und den mit diesen Einnahmen in unmittelbarem wirtschaft-
lichen Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben oder Werbungskosten begrenzt.
Diese Begrenzung setzt voraus, dass der Vergütungsgläubiger Staatsangehöriger eines
Mitgliedsstaates der EU oder eines EWR-Staates ist und im Hoheitsgebiet eines dieser
Staaten seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat. Für beschränkt steuer-
pflichtige Körperschaften gilt dies, wenn sich Sitz- und Geschäftsleitung in einem dieser
Staaten befinden. Der Steueranmeldung sind entsprechende Nachweise (z.B. Kopie
des Reisepasses bzw. Handelsregisterauszug; Ansässigkeitsbescheinigung der auslän-
dischen Finanzverwaltung) beizufügen. Der Vergütungsschuldner darf den Steuerabzug
nur mindern, wenn der beschränkt steuerpflichtige Vergütungsgläubiger die Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten in einer von der Finanzverwaltung nachprüfbaren Form
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(z.B. durch entsprechende Rechnungskopien, Überweisungen etc.) nachgewiesen hat.
Außerdem muss der Vergütungsschuldner in der Steueranmeldung die dort geforderten
Angaben unter Berücksichtigung des Steuersatzes von 40% eintragen. Der Anmeldung
ist zudem eine Anlage beizufügen, in der die zu berücksichtigenden Betriebsausgaben
oder Werbungskosten dargestellt sind.

Freistellungsbescheinigung nach § 50d EStG: Klagebefugnis des Vergütungs-
schuldners
Mit Urteil vom 16.11.2006 (Az. 2 K 1510/05, EFG 2007, S. 360) hat das Finanzgericht
Köln entschieden, dass im Verfahren um die Erteilung einer Freistellungsbescheinigung
nach § 50d Abs. 2 S. 1 EStG auch der Vergütungsschuldner nach § 40 Abs. 2 FGO
klagebefugt ist. Die Freistellungsbescheinigung des Vergütungsgläubigers wurde im
vorliegenden Fall widerrufen. Der Vergütungsschuldner war mit Haftungsbescheid auf
Zahlung rückständiger Abzugsteuern in Anspruch genommen worden. Nach erfolglo-
sem Einspruchsverfahren haben sowohl der Vergütungsschuldner als auch der Vergü-
tungsgläubiger Klage gegen den Widerruf der Freistellungsbescheinigung erhoben. Nach
Auffassung des Finanzgerichts ergibt sich die Klagebefugnis des Vergütungsschuldners
aus dem für ihn bestehenden Haftungsrisiko. Unterbleibt der Steuerabzug pflichtwidrig,
fordert die Behörde die Abzugsteuer regelmäßig durch gegen ihn gerichteten Haftungs-
bescheid nach § 50a Abs. 5 S. 5 EStG. Der Vergütungsgläubiger – als Steuerschuldner –
wird nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen. Beide Kläger dürfen ihre Klagen
gemäß § 59 FGO i.V.m. den §§ 59, 60 ZPO im Wege der subjektiven Klagehäufung als
Streitgenossen gemeinsam verfolgen. Die den Gegenstand des Rechtsstreits bildenden
Ansprüche beruhen bei beiden Klägern auf einem gleichartigen tatsächlichen und
rechtlichen Grund. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt (Az. des BFH: I R 6/07),
über deren Ausgang wir berichten werden.

Keine Rückfallklausel bei Nichtausübung des ausschließlichen Besteuerungs-
rechts des Quellenstaats
Dem Urteil des Finanzgerichts München vom 08.11.2006 (Az. 9 K 4233/02, EFG 2007,
S. 356) kann entnommen werden, dass der aus einer formwechselnden Umwandlung
einer italienischen Personengesellschaft in eine italienische Kapitalgesellschaft entstan-
dene Veräußerungsgewinn nicht der deutschen Besteuerung unterliegt. Der Wortlaut
in Nr. 16d des Protokolls zu Art. 24 Abs. 3a DBA-Italien vom 18.10.1989 lässt keinen
Umkehrschluss auf eine Rückfallklausel i.d.S. zu, dass das Besteuerungsrecht für Ein-
künfte, die einem ausschließlichen Besteuerungsrecht des Quellenstaates unterfallen,
bei Nichtausübung dieses Rechts an den Ansässigkeitsstaat zurückfiele.

Ein in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtiger war an einer Personengesellschaft
italienischen Rechts beteiligt. Der Formwechsel in eine italienische Kapitalgesellschaft
war nach deutschem Recht als tauschähnlicher Veräußerungsvorgang anzusehen. Die
Veräußerung der Beteiligung an einer italienischen Personengesellschaft durch eine
ausländische Person wird nach italienischem Recht als Veräußerung von Anteilen einge-
ordnet (nicht als anteilige Veräußerung einer italienischen Betriebsstätte). Das Besteuer-
ungsrecht für diesen Gewinn steht Italien zu (Art. 7 Abs. 1, 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 24
Abs. 3 DBA-Italien). In diesem Fall hat Italien auf sein Besteuerungsrecht verzichtet.
Der Gewinn ist auch nicht im Rahmen der außerordentlichen Einkünfte in Deutschland
dem Progressionsvorbehalt zu unterwerfen. Wenige Tage nach der formwechselnden
Umwandlung veräußerte der Steuerpflichtige die Anteile an der italienischen Kapital-
gesellschaft. Das Besteuerungsrecht steht hierbei dem Grunde nach Deutschland als
Ansässigkeitsstaat des Veräußerers zu (Art. 13 Abs. 4 DBA-Italien). Der Höhe nach ent-
stand jedoch kein Gewinn. Nach Auffassung des Finanzgerichts ist kein Rechtsmiss-
brauch nach § 42 AO darin zu sehen, dass der Steuerpflichtige die Anteile an der Per-
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sonengesellschaft nicht bereits vor der Umwandlung veräußert hat. Das Besteuerungs-
recht hätte in diesem Fall nach Art. 13 Abs. 2 DBA-Italien ebenfalls bei Italien gelegen.
Über den Ausgang der wegen grundsätzlicher Bedeutung und Fortbildung des Rechts
zugelassenen Revision (Az. des BFH: I R 96/06) werden wir berichten.

Lohnsteuer

Mögliche Verfassungswidrigkeit der eingeschränkten Pendlerpauschale
Das Niedersächsische Finanzgericht sowie das Finanzgericht Saarland haben mit Urteil
vom 27.02.2007 (Az. 8 K 549/06, www.finanzgericht.niedersachsen.de) bzw. vom
22.03.2007 (Az. 2 K 2442/06) dem BVerfG die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob
die Beschränkung der Entfernungspauschale beginnend erst ab dem 21. Kilometer (so
genanntes Werkstorprinzip) verfassungswidrig sei. Dagegen sieht das Finanzgericht
Baden-Württemberg mit Urteil vom 07.03.2007 (Az. K 13 283/06) diese Regelung als
verfassungsgemäß an. Nach Ansicht des Niedersächsischen Finanzgerichts sowie des
Finanzgerichts Saarland kann die Neuregelung der Entfernungspauschale nicht verfas-
sungskonform ausgelegt werden, da diese gegen das objektive und subjektive Netto-
prinzip nach Art. 3 Abs. 1 GG und gegen den Schutz der Doppelverdienerehe nach
Art. 3 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG verstoße. Ein Verstoß gegen das objektive Nettoprinzip
soll vorliegen, weil der Gesetzgeber Kosten, die für eine Vielzahl von Steuerpflichtigen
zwangläufig seien, um Arbeitseinkommen erzielen zu können, nicht mehr zum Abzug
zulasse. Der Verstoß gegen das subjektive Nettoprinzip beruhe darauf, dass bei den un-
teren Einkommensklassen das verfassungsrechtlich geschützte Existenzminimum be-
steuert werde. Schließlich soll das Werkstorprinzip eine Regelung darstellen, die geeig-
net sei, in die freie Entscheidung der Ehegatten über ihre Aufgabenverteilung in der
Ehe zu entscheiden und damit gegen den Schutz der Doppelverdienerehe verstoßen.
Nach einer Verfügung der OFD Münster vom 15.03.2007 (DStR 2007, S. 625) sollen
alle diesbezüglich noch nicht erledigten Einsprüche kraft Gesetzes ruhen und die Aus-
setzung der Vollziehung entgegen der Entscheidung des Niedersächsischen Finanzge-
richts nicht gewährt werden. Über die Entscheidung des BVerfG (Az. 2 BvL 1/07) werden
wir berichten.

Incentive-Reisen – Arbeitslohn bei Kundenbetreuung
In seinen Urteilen vom 05.09.2006 (Az. VI R 65/03, DStRE 2007, S. 406 und Az. VI R
49/05, DStRE 2007, S. 410) hatte der BFH über den Zufluss von Arbeitslohn bei Arbeit-
nehmern zu entscheiden, die im Rahmen von Incentive-Reisen Kunden des Arbeitgebers
betreuen. In beiden Streitfällen wurden Kunden des Arbeitgebers zu mehrtägigen In-
centive-Reisen mit auch touristischem Programm eingeladen und währenddessen von
Mitarbeitern des Arbeitgebers betreut. Darüber hinaus waren die Arbeitnehmer bei der
Vorbereitung und Durchführung der Incentive-Reisen eingeschaltet und hielten u.a.
Reden und Siegerehrungen. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH ist die Teilnahme
der Arbeitnehmer an solchen Reisen kein Arbeitslohn, soweit die Teilnahme ganz über-
wiegend im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers erfolgt und sich aus den
Gesamtumständen des Einzelfalls ergibt, dass der mit der Teilnahme verfolgte Zweck
ganz im Vordergrund steht. Insbesondere ist nach Ansicht des BFH für die Beurteilung
des eigenbetrieblichen Interesses maßgeblich, wie die Betreuung durch die Arbeitneh-
mer während der Reise tatsächlich erfolgt, da allein das Programm oder das Halten
von Reden und Siegerehrungen insoweit nicht maßgeblich ist. Darüber hat der BFH
ausgeführt, dass bei einer Reise, die auch touristische Programmpunkte enthält, eine
erhöhte substanziierte Darlegungslast des Arbeitgebers für das eigenbetriebliche Inte-
resse der Teilnahme seiner Arbeitnehmer an der Reise besteht. Soweit ein ganz über-
wiegendes eigenbetriebliches Interesse nicht festgestellt werden kann, ist nach BFH
von einer gemischten Reise auszugehen, bei der nach den Grundsätzen des BFH-Urteils
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vom 18.08.2005 (Az. VI R 32/03, BFH/NV 2005, S. 2290) eine erforderliche Aufteilung
der Sachzuwendungen im Rahmen der Teilnahme in Arbeitslohn und Zuwendungen im
betrieblichen Eigeninteresse vorzunehmen ist. Beide Verfahren wurden an das jeweilige
Finanzgericht zwecks weiterer Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen.

Aufwendungen für die Verköstigung von Fachberatern vollständig als
Betriebsausgaben abzugsfähig
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte mit Urteil vom 15.02.2006 (Az. 1 K 1962/05,
DStRE 2007, S. 331) über die Abzugsfähigkeit von Verköstigungsaufwendungen als
Betriebsausgaben zu entscheiden. Streitpunkt war hier, ob ein Unternehmen Aufwen-
dungen für die Verköstigung seiner Fachberater im Rahmen von hausinternen Schulungs-
veranstaltungen vollständig oder nach Ansicht der Finanzbehörde gemäß § 4 Abs. 5
Nr. 2 EStG nur mit 80% (jetzt 70%) als Betriebsausgaben abziehen kann. Eine Begren-
zung des Betriebsausgabenabzugs nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG ist nur dann möglich,
wenn zu den bewirteten Personen Geschäftsbeziehungen bestehen oder hergestellt
werden sollen. Im vorliegenden Streitfall lag nach Ansicht des Finanzgerichts keine solche
Geschäftsbeziehung vor und die Verköstigungsaufwendungen waren entsprechend
vollständig als Betriebsausgaben abzugsfähig, weil die Schulung rein betriebsintern
durchgeführt wurde und insoweit ein betriebsexterner Bezug ausgeschlossen werden
konnte. Gegen diese Entscheidung wurde Revision beim BFH eingelegt (Az. I R 75/06),
über deren Ergebnis wir berichten werden.

Fehlende Abzugsfähigkeit von außerhalb des Landes gezahlten Rentenbeiträgen
europarechtswidrig
Der EuGH hat mit Urteil vom 30.01.2007 (Az. C-150/04, IStR 2007, S. 214) über die
Vereinbarkeit einer Regelung zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von im Rahmen eines
Rentenplans gezahlten Beiträgen mit dem Europarecht entschieden. Inhalt des Verfah-
rens war ein Vertragsverletzungsverfahren gegen eine Lebensversicherungs- und Alters-
vorsorgeregelung in Dänemark, wonach das Recht, Beiträge abzuziehen, nur für Beitrags-
zahlungen im Rahmen von Verträgen gewährt wurde, die mit Rentenversicherungsträ-
gern mit Sitz in Dänemark geschlossen wurden. Diese Steuererleichterung wurde für
Beitragszahlungen an Rentenversicherungsträger mit Sitz in anderen Mitgliedsstaaten
ausgeschlossen. Der EuGH hat in seinem Urteil entschieden, dass eine solche nationale
Regelung drei der vier Grundfreiheiten, nämlich den freien Dienstleistungsverkehr, die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer sowie die Niederlassungsfreiheit, beeinträchtigt und in-
soweit europarechtswidrig ist.

Indirekte Steuern

Vorsteuervergütungsantrag – Ausschlussfrist
Dem Urteil des BFH vom 18.01.2007 (www.bundesfinanzhof.de) ist zu entnehmen, dass
ein im Ausland ansässiger Unternehmer, der die Vergütung von Vorsteuerbeträgen be-
antragt, grundsätzlich bereits mit dem Vergütungsantrag die zugrunde liegenden Rech-
nungen im Original vorlegen muss. Zur Begründung führt der BFH aus, dass sich aus
dem gebotenen Zusammenlesen von § 18 Abs. 9 Sätze 3 bis 5 UStG, die sämtlich den
Vergütungsantrag betreffen, die Pflicht ergibt, dass die Vorsteuerbeträge bereits mit
dem Vergütungsantrag durch Vorlage der Rechnungen im Original nachzuweisen sind.
In der Regelung ist zwar nicht explizit vorgeschrieben, dass die Vorlage der Rechnungen
im Original mit dem Vergütungsantrag zu erfolgen habe, jedoch stehe die Vorschrift
gesetzessystematisch zwischen § 18 Abs. 9 Sätze 3 und 5 UStG, in denen ausdrücklich
der Vergütungsantrag genannt sei.
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Die Frist für den Vergütungsantrag nach § 18 Abs. 9 Satz 3 UStG ist eine Ausschluss-
frist und kann nicht rückwirkend verlängert werden. Wird jedoch die Frist ohne Ver-
schulden versäumt, so kommt unter den Voraussetzungen des § 110 AO Wiederein-
setzung in den vorigen Stand in Betracht. Das Hindernis, den Vergütungsantrag form-
gerecht – unter Beifügung der Originalrechnungen – zu stellen, war spätestens durch
die Ablehnung der Vergütungsanträge durch die Bescheide des BZSt vom 24.08.2001
entfallen. Innerhalb der vom Zugang der Ablehnungsbescheide laufenden Wiederein-
setzungsfrist von einem Monat hat die Klägerin jedoch weder einen Wiedereinsetzungs-
antrag gestellt noch die Originalrechnungen vorgelegt.

Vorsteuervergütungsverfahren – Ansässigkeitsbescheinigung
Der BFH hat in einem weiteren Urteil vom 18.01.2007 (www.bundesfinanzhof.de) ent-
schieden, dass die so genannte „Ansässigkeitsbescheinigung“, die ein im Ausland an-
sässiger Unternehmer, im Streitfall eine Schweizer AG, zur Vergütung von Vorsteuer-
beträgen vorzulegen hat, zum einen den Vergütungszeitraum abdecken und zum an-
deren die Aussage enthalten muss, dass der Antragsteller Unternehmer i.S.d. Umsatz-
steuerrechts ist. Die vorgenannten Voraussetzungen ergeben sich aus dem Zweck der
Bescheinigung. Der Vorsteuervergütungsantrag nach § 18 Abs. 9 UStG i.V.m. §§ 59 ff.
UStDV setzt u.a. voraus, dass die geltend gemachten Vorsteuerbeträge gemäß § 15 UStG
abziehbar sind. Die Tatsache, dass die Vorschriften für im Ausland ansässige Unterneh-
mer ein besonderes Vergütungsverfahren vorsehen, lassen aber die materiellen Voraus-
setzungen des Vorsteuerabzugs unberührt. Der Unternehmer muss deshalb zum Zeit-
punkt des Leistungsbezuges bereits Unternehmer i.S.d. § 2 UStG sein.

Die von der Klägerin vorgelegte Bescheinigung der Eidgenössischen Steuerverwaltung
vom 04.07.1998 enthalte die Aussage, dass die Klägerin „ab dem 01.04.1998“ in das
Verzeichnis der Steuerpflichtigen eingetragen sei, was jedoch nicht den Vergütungs-
zeitraum 1997 abdeckt. Hinsichtlich der von der Klägerin vorgelegten Bescheinigung
des Kantons Basel vom 18.11.1997 betreffe diese nur die direkten Steuern und umfasse
eben nicht die Aussage, dass die Klägerin i.S.d. schweizerischen Mehrwertsteuerver-
ordnung unternehmerisch tätig sei. Ein Zusammenlesen der beiden Bescheinigungen
scheide bereits deshalb aus, da diese von unterschiedlichen Behörden ausgestellt wor-
den seien.

Ermäßigter Steuersatz bei Nutzung einer Sauna
Das Bundesministerium für Finanzen weist in seinem Schreiben vom 20.03.2007
(www.bundesfinanzministerium.de) darauf hin, dass der BFH mit Urteil vom 12.05.2005
entschieden hat, dass die Verabreichung eines Heilbads i.S.v. § 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG
der Behandlung einer Krankheit oder einer anderen Gesundheitsstörung und damit
dem Schutz der menschlichen Gesundheit dienen muss. Hiervon könne bei der Nutzung
einer Sauna in einem Fitnessstudio regelmäßig keine Rede sein, da diese gewöhnlich
nur dem allgemeinen Wohlbefinden dienen dürfte.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder sind die Grundsätze dieses Urteils über den entschiedenen Einzelfall
hinaus nicht anzuwenden.

Nach § 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG ermäßigt sich die Steuer auf 7% für die unmittelbar mit
dem Betrieb der Schwimmbäder verbundenen Umsätze sowie die Verabreichung von
Heilbädern. Letztere müssen zumindest allgemeinen Heilzwecken dienen. Entgegen der
Auffassung des BFH ist es nicht ausgeschlossen, dass eine Sauna, die in einem Fitness-
studio betrieben wird, allgemeinen Heilzwecken dient und damit die Voraussetzungen
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des § 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG erfüllt. Die Grundsätze der Einheitlichkeit der Leistung blei-
ben damit unberührt.

Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen
Die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen erfordert die Erfüllung einer Reihe
von Voraussetzungen. Mit einigen dieser Voraussetzungen hat sich der BFH kürzlich in
zwei Urteilen auseinandergesetzt (Urteil vom 30.03.2006, Az. V R 47/03, BStBl II 2006,
S. 634 und Urteil vom 01.02.2007, Az. V R 41/04, Lexinform 5004364).

a. Erwerbsbesteuerung beim Abnehmer
Eine der Voraussetzungen ist, dass der Erwerb des Gegenstands der Lieferung beim
Abnehmer in einem anderen Mitgliedsstaat den Vorschriften der Umsatzbesteuerung
unterliegt. Auf die Frage, ob die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs dort
tatsächlich durchgeführt wird, kommt es nach der Rechtsprechung des BFH nicht an.

b. Unternehmereigenschaft des Abnehmers
Eine weitere Voraussetzung ist, dass der Abnehmer Unternehmer ist, der den Gegen-
stand der Lieferung für sein Unternehmen erworben hat. Unternehmer ist, wer eine
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig und nachhaltig zur Erzielung von Ein-
nahmen ausübt.

Die Unternehmereigenschaft entfällt nach der Rechtsprechung des BFH nicht schon
deshalb, weil die Finanzbehörden annehmen, dass es sich bei dem Abnehmer um eine
Scheinfirma handelt und diese Annahme lediglich auf der Tatsache beruht, dass der
Abnehmer seine innergemeinschaftlichen Erwerbe im Bestimmungsland nicht angemel-
det hat. Die ordnungsgemäße Erfüllung von Steuererklärungspflichten, insbesondere
die Anmeldung der innergemeinschaftlichen Erwerbe durch den Abnehmer im Bestim-
mungsland, ist nämlich kein Tatbestandsmerkmal der Unternehmereigenschaft. Die
Unternehmereigenschaft muss zum Zeitpunkt der Ausführung der Lieferung vorliegen.
Aus der späteren Löschung aus dem Unternehmerverzeichnis und der späteren Löschung
der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer lassen sich nach der Rechtsprechung des BFH
keine Rückschlüsse auf das Vorliegen der Unternehmereigenschaft vor diesem Zeitpunkt
herleiten.

c. Belegnachweis
Eine weitere Voraussetzung für die Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Liefe-
rung ist, dass der Unternehmer den Belegnachweis erbringt.

Befördert der Leistende (Beförderungsfall) oder der Abnehmer selbst (Abholfall) den
Gegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet, soll der Leistende mit folgenden Un-
terlagen den Belegnachweis führen:

• Doppel der Rechnung
• handelsüblicher Beleg, aus dem sich der Bestimmungsort ergibt, insbesondere Liefer-

schein
• Empfangsbestätigung des Abnehmers
• in Abholfällen eine Versicherung des Abnehmers, den Gegenstand der Lieferung in

das übrige Gemeinschaftsgebiet zu befördern

Es handelt sich dabei um eine Sollvorschrift, so dass das Fehlen einer dieser Vorausset-
zungen nicht zwangsläufig zur Versagung der Steuerbefreiung führt und der bezeich-
nete Nachweis auch durch andere Belege erbracht werden kann.
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Insbesondere gibt es in Abholfällen in der Regel keinen Lieferschein, aus dem sich der
Bestimmungsort ergibt. Daher kann in diesen Fällen anstelle des Lieferscheins eine Ko-
pie des Ausweises des Abholers mit dem Firmenstempel und dem Vermerk „Abholer“
ausreichen, sofern sich der Bestimmungsort aus der Rechnung ergibt.

Die Versicherung des Abnehmers, den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemein-
schaftsgebiet zu befördern, kann auch auf einem entsprechenden Formular abgegeben
werden. Dann ist darauf zu achten, dass der Abnehmer diesen Vordruck unterschreibt
oder zumindest mit einem beglaubigten Namenszeichen (Paraphe) versieht.

d. Zeitpunkt des Belegnachweises
Hat ein Unternehmer eine innergemeinschaftliche Lieferung tatsächlich ausgeführt, so
kann der erforderliche Belegnachweis bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor
dem Finanzgericht nachgeholt werden.

Das gilt in Abholfällen auch für die Versicherung des Abnehmers, den Gegenstand der
Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet zu befördern. Wenn der Unternehmer die
tatsächliche Durchführung der innergemeinschaftlichen Lieferung nachgewiesen hat,
kann er – ungeachtet dessen, dass die Versicherung des Abnehmers bereits bei Abho-
lung schriftlich erklärt werden muss – die Abholung und Verbringung in das übrige
Gemeinschaftsgebiet nachträglich bestätigen.

Grunderwerbsteuer

Erbbauzins als Teil der Bemessungsgrundlage
Im Streitfall, welcher dem Urteil des Finanzgerichts München vom 19.10.2005 (Az. 4 K
1598/03, EFG 2007, S. 378) zugrundelag, war zwischen den Beteiligten streitig, ob beim
Erwerb eines Erbbaurechts durch den erbbauverpflichteten Grundstückseigentümer
auch der kapitalisierte Wert des Anspruchs auf den Erbbauzins als Gegenleistung in
die grunderwerbsteuerrechtliche Bemessungsgrundlage einzubeziehen ist. Die Grund-
erwerbsteuer ist anhand des Werts der Gegenleistung, zunächst also aus dem Kauf-
preis zu bemessen. Zu dieser Gegenleistung gehören auch die auf dem Erbbaurecht
ruhenden Lasten, soweit sie auf den Erwerber übergehen. Damit ist nach Auffassung
des Senats auch die auf dem Erbbaurecht ruhende Verpflichtung zur Zahlung des Erb-
bauzinses als kapitalisierter Wert in die grunderwerbsteuerrechtliche Bemessungsgrund-
lage einzubeziehen. Für den Streitfall hat das Finanzgericht entschieden, dass diese
Grundsätze auch uneingeschränkt für den Fall gelten, dass der Grundstückseigentümer
selbst das auf seinem Grundstück bestehende Erbbaurecht erwirbt, das Erbbaurecht
also zum so genannten Eigentümererbbaurecht wird. Der Kläger war der irrigen Auf-
fassung, der übernommene Erbbauzins könne nur dann in die Gegenleistung einbezo-
gen werden, wenn ein anderer als der Grundstückseigentümer das Erbbaurecht erwerbe.
Werde dagegen das Erbbaurecht zum Eigentümererbbaurecht, so vereinige sich nach
Auffassung des Klägers der Anspruch auf die Verpflichtung zur Zahlung in einer Per-
son. Damit sei dann die Erbbauzinsverpflichtung erloschen und der Vorgang müsse so
behandelt werden, als sei das Erbbaurecht aufgehoben worden. Gegen das Urteil
wurde Revision eingelegt (Az. des BFH: II R 63/06), über deren Ergebnis wir berichten
werden.
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Abgabenordnung

Voraussetzung für einen Antrag auf schlichte Änderung
Im Streitfall des BFH vom 20.12.2006 (Az. X R 30/05, www.bundesfinanzhof.de) hatte
das Finanzamt gegenüber dem Kläger einen Einkommensteuerbescheid für das Streit-
jahr erlassen. Die Besteuerungsgrundlagen waren nach § 162 AO geschätzt worden,
da der Kläger keine Steuererklärung eingereicht hatte. Der Bescheid erging unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 Abs. 1 AO. Später hob das Finanzamt den
Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 Abs. 3 AO mit einem Bescheid auf. Darauf
stellte der Kläger innerhalb der Rechtsbehelfsfrist einen Antrag auf schlichte Änderung
nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a AO und beantragte eine Herabsetzung der Steuer auf
Null. Gleichzeitig kündigte er die Einreichung der Steuererklärung bis zu einem bestimm-
ten Termin an. Da die Steuerklärung bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingereicht wurde,
lehnte das Finanzamt den Änderungsantrag ab. Hiergegen legte der Kläger Einspruch
ein und reichte nunmehr die Steuererklärung nach. Das Finanzamt wies den Einspruch
als unbegründet zurück.

Nach Auffassung des BFH war der innerhalb der Einspruchsfrist gegen den Bescheid
über die Aufhebung des Vorbehalts der Nachprüfung gestellte Antrag auf schlichte
Änderung inhaltlich nicht hinreichend bestimmt und damit unwirksam. Nach § 172
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a AO darf ein Steuerbescheid, soweit er nicht vorläufig
oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangen ist, nur aufgehoben oder geän-
dert werden, soweit der Steuerpflichtige zustimmt oder seinem Antrag der Sache nach
entsprochen wird; dies gilt jedoch zugunsten des Steuerpflichtigen nur, soweit er vor
Ablauf der Einspruchsfrist zugestimmt oder den Antrag gestellt hat. Ist, wie im Streit-
fall, eine Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen beabsichtigt, so muss der Steuer-
pflichtige bis zum Ablauf der Einspruchsfrist einen bestimmten Antrag auf Änderung
stellen. Es genügt nach Auffassung des Senats nicht, einen allgemein auf Änderung
des Steuerbescheids gerichteten Antrag erst nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist zu kon-
kretisieren und zu begründen. Angaben zur rein betragsmäßigen Auswirkung der Än-
derung auf die Steuerfestsetzung wie z.B. „Herabsetzung der Steuer auf Null“ sind
nach Meinung des BFH für einen wirksamen Antrag weder erforderlich noch für sich
genommen ausreichend.

Wirkung der Empfangsvollmacht auch für Bescheide zurückliegender Zeiträume
Das Urteil des BFH vom 18.01.2007 (Az. IV R 53/05, www.bundesfinanzhof.de) be-
trifft die Verfahrensfrage im Zusammenhang mit der Bekanntgabe eines Feststellungs-
bescheids, der sich gegen mehrere Personen richtet. In einem solchen Fall sollen gemäß
§ 183 Abs. 1 Satz 1 AO die Feststellungsbeteiligten einen gemeinsamen Empfangsbe-
vollmächtigen bestellen. Der BFH hat im Streitfall entschieden, dass die Bestellung eines
gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten i.S.d. § 183 Abs. 1 Satz 1 AO durch die Fest-
stellungsbeteiligten regelmäßig auch für künftige Bescheide in Feststellungsverfahren
wirkt, und zwar auch, soweit diese zurückliegende Feststellungszeiträume betreffen.

Wahlfreiheit für abweichendes Wirtschaftsjahr bei Gründung
Der BFH hat mit seinem Urteil vom 09.11.2006 (Az. IV R 21/05, www.bundesfinanz-
hof.de) die Entscheidung der Vorinstanz – des Finanzgerichts Münster vom 26.01.2005
(Az. 1 K 24/02, DStRE 21/2005, S. 1242, vgl. praxis-forum 12/2005) – vollumfänglich
bestätigt und entschieden, dass es keinen Gestaltungsmissbrauch gemäß § 42 AO dar-
stellt, wenn eine Personen-Obergesellschaft ihr Wirtschaftsjahr abweichend von den
Wirtschaftsjahren der Untergesellschaften festlegt und dadurch die Entstehung eines
Rumpfwirtschaftsjahrs vermieden wird, sofern das Finanzamt seinerseits keine Gründe
für einen missbräuchlichen Gesamtplan darlegt. Nach Auffassung des Finanzgerichts
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und des BFH ist die Wahl eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahrs bei
Gründung vom Gesetzgeber in die Entscheidung des Steuerpflichtigen gelegt worden
und bedurfte im Streitfall auch keiner Zustimmung des Finanzamts für die vom Kläger
getroffene Wahl eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahrs, da § 4a Abs. 2
Satz 2 EStG nur für eine Umstellung, nicht aber für eine erstmalige Wahl bei Gründung
diese Zustimmung vorsieht.

Zum Umfang der Herausgabepflichten hinsichtlich digitaler Aufzeichnungen
Das Finanzgericht Hamburg hat mit Urteil vom 13.11.2006 (Az. 2 K 198/05, DStRE 2007,
S. 441) entschieden, dass das Zugriffsrecht des Finanzamts auf digitalisierte Daten des
Steuerpflichtigen gemäß § 147 Abs. 6 AO nur besteht, soweit die Aufzeichnungspflich-
ten des Steuerpflichtigen reichen. Aufzeichnungspflichten ergeben sich nicht allein aus
der AO, sondern auch aus anderen Steuergesetzen (z.B. aus § 22 UStG). Grundsätzlich
ist das Finanzamt zwar befugt, in die mit Hilfe eines EDV-Systems erzeugten Daten
Einsicht zu nehmen, auch wenn parallel anderweitige, nicht digitale Aufzeichnungen
geführt worden seien, hiermit stehe aber noch nicht fest, ob in diesem Fall eine Auf-
bewahrungspflicht für die digitalen Unterlagen bestehe. Nach Auffassung des Senats
stellt die allgemeine und uneingeschränkte Aufforderung des Finanzamts zur Vorlage
der Sachkonten eine Ermessensüberschreitung dar. Die Herausgabepflicht des Steuer-
pflichtigen ist durch dessen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht begrenzt. Da
der Steuerpflichtige im Streitfall die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten be-
rechnet, sind gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 1 Satz 5 UStG die tatsächlich erfolgten Einnahmen
aufzuzeichnen. Eine weitergehende Aufzeichnungspflicht (z.B. hinsichtlich der Betriebs-
ausgaben) über die Pflichten nach dem Umsatzsteuergesetz hinaus besteht nicht. So-
weit sich in den Sachkonten des Steuerpflichtigen z.B. Eingangsumsätze befinden, die
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen, besteht eine Aufzeichnungspflicht nach dem
UStG nicht. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt (Az. des BFH: XI R 49/06), über
deren Ergebnis wir berichten werden.

Änderung nach § 174 AO bei bereits geändertem Steuerbescheid
Im Streitfall des Urteils des Finanzgerichts Nürnberg vom 09.05.2006 (Az. I 43/2003,
EFG 2007, S. 447) kam der Betriebsprüfer zu dem Ergebnis, dass eine von der Gesell-
schaft erteilte Pensionszusage eine verdeckte Gewinnausschüttung darstelle. Außer-
dem löste er die Pensionsrückstellung unzutreffend im Streitjahr 1991 erfolgswirksam
auf, was zu einer Erhöhung der Körperschaftsteuer 1991 und zu einer Herabsetzung
der Körperschaftsteuer 1994 führte. Die Prüfungsanordnung erging jedoch erst nach
Ablauf der Festsetzungsfrist des Jahres 1991. Der Kläger konnte deshalb erfolgreich Ein-
spruch gegen den Körperschaftsteuerbescheid für 1991 einlegen. Gleichzeitig erging
ein nach § 174 Abs. 4 AO geänderter Bescheid für 1994, in dem die Auflösung der
Pensionsrückstellung einkommenserhöhend erfasst wurde. Nach Auffassung des Finanz-
gerichts war eine Änderung des bestandskräftigen Körperschaftsteuerbescheids für 1994
nicht zulässig. Verlagert das Finanzamt einen vom Steuerpflichtigen erklärten und ver-
anlagten Sachverhalt nach Betriebsprüfung rechtsirrig in einen früheren, bereits fest-
setzungsverjährten Veranlagungszeitraum und ändert entsprechend die Steuerbescheide
für beide Veranlagungszeiträume, so eröffnet die erfolgreiche Anfechtung des Bescheids
für den früheren Veranlagungszeitraum keine Änderungsmöglichkeit nach § 174 AO für
den späteren Veranlagungszeitraum. Ist auf Grund irriger Beurteilung eines bestimm-
ten Sachverhalts ein Steuerbescheid ergangen, der durch die Finanzbehörde zu seinen
Gunsten aufgehoben oder geändert wird, so können nach § 174 Abs. 4 Satz 1 AO
aus dem Sachverhalt nachträglich durch Erlass oder Änderung eines Steuerbescheids
die richtigen steuerlichen Folgerungen gezogen werden. Diese Regelung setzt voraus,
dass ein angefochtener Bescheid wegen der zeitlich unzutreffenden Erfassung eines
Besteuerungsmerkmals als irrig erkannt und deswegen auf Antrag des Steuerpflichti-
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gen aufgehoben oder geändert wird. Die Norm eröffnet nach Auffassung des Senats
nicht die rechtliche Möglichkeit, vorab eine andere bestandskräftige Veranlagung (Ver-
anlagungszeitraum 1991) aufzuheben oder zu ändern, um hieraus die Rechtswidrig-
keit des angefochtenen Steuerbescheids herzuleiten. Gegen das Urteil wurde Revision
eingelegt (Az. des BFH: I R 74/06), über deren Ergebnis wir berichten werden.

Private Einkommensteuer

Leibrentenzahlung für Verzicht auf Pflichtteilsrechte nicht steuerbar
Das Finanzgericht Nürnberg entschied mit Urteil vom 04.04.2006 (Az. I 370/2004, EFG
2007, S. 410), dass die lebenslängliche Rente aufgrund eines Verzichts des Steuerpflich-
tigen gegenüber seinen Eltern auf die Pflichtteilsrechte beim Tode der Eltern eine gemäß
§ 22 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht steuerbare Unterhaltsrente darstellt, da die Rente aufgrund
einer freiwillig begründeten Rechtspflicht gewährt wurde. Im Streitfall beurteilte das
Finanzamt die Rente als steuerpflichtig gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 EStG und wollte den
Zinsanteil als Einnahmen aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG erfassen.
Derartige Kapitaleinkünfte liegen jedoch nach Auffassung des Finanzgerichts nur vor,
wenn eine Kapitalforderung überlassen wird. Die Klägerin hatte aber keinen Vermögens-
gegenstand, den sie veräußern bzw. deren Kaufpreis sie verrenten konnte. Ob wieder-
kehrende Bezüge als Gegenleistung für einen Verzicht eines zur gesetzlichen Erbfolge
Berufenen auf seinen künftigen Erb- und/oder Pflichtteil zu steuerbaren Einkünften
führen, ist in dieser Allgemeinheit aber noch nicht entschieden worden. Der VIII. Senat
des BFH hat mit Urteil vom 07.04.1992 (Az. VIII R 59/89, BStBl II 1992, S. 809) eine
Unterhaltsrente verneint und die Zahlungen als Bezüge i.S.d. § 22 EStG erfasst. Hinge-
gen hat der X. Senat mit Urteil vom 20.10.1999 (Az. X R 132/95, BStBl II 2000, S. 82)
entschieden, dass derartige Zahlungen nicht als wiederkehrende Leistungen steuerbar
sind. Gegen das Urteil des Finanzgerichtes Nürnberg wurde Revision eingelegt (Az. beim
BFH: VIII R 43/06). Das Ergebnis werden wir vorstellen.

Bewirtungsaufwendungen zum Dienstjubiläum können Werbungskosten sein
Der BFH entschied mit Urteil vom 01.02.2007 (Az. VI R 25/03, www.bundesfinanz-
hof.de), dass die Aufwendungen eines angestellten Geschäftsführers anlässlich einer
Feier zum 25-jährigen Dienstjubiläum durch den Beruf des Klägers veranlasst und als
Werbungskosten abziehbar sein können. Nach ständiger Rechtsprechung ist zwar in
erster Linie auf den Anlass der Feier abzustellen und demnach sind Geburtstage oder
Dienstjubiläen als persönliche Ereignisse der privaten Sphäre des Steuerpflichtigen zu-
zuordnen, aus den übrigen Umständen des Einzelfalls kann sich aber die berufliche Ver-
anlassung ergeben. Entscheidend ist, wer als Gastgeber auftritt, wer die Gästeliste be-
stimmt und ob es sich hierbei um Kollegen, Geschäftsfreunde, Mitarbeiter oder Ange-
hörige des öffentlichen Lebens handelt. Zudem ist der Ort der Veranstaltung zu berück-
sichtigen und ob das Fest evtl. den Charakter einer privaten Feier aufweist. Weiterhin
hatte der Kläger im Streitfall bereits auf einer von der Firma veranstalteten Feier Gele-
genheit, seine Repräsentationspflichten zu erfüllen, so dass das Fest nicht durch die
gesellschaftsrechtliche oder wirtschaftliche Stellung des Klägers, sondern ausschließlich
durch dessen Tätigkeit als Geschäftsführer der Firma veranlasst war. Die meisten einge-
ladenen Gäste der im eigenen Garten veranstalteten Feier, ausschließlich Betriebsange-
hörige ohne Ehegatten, kannte der Kläger nicht persönlich. Außerdem wollte er seine
Mitarbeiter durch das Fest zu weiterer Leistungsbereitschaft motivieren, da seine Tan-
tieme, die 2/3 seiner Bezüge ausmacht, nicht unwesentlich von deren Leistungen ab-
hängig war.
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Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bei Haushaltsgemeinschaft mit
erwachsenen Kindern
Das Finanzgericht Hamburg entschied mit Urteil vom 10.11.2006 (Az. 1 K 240/05, EFG
2007, S. 414), dass der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende gemäß § 24b EStG nicht
gewährt wird, wenn im Haushalt weitere erwachsene Kinder leben, die nicht ausdrück-
lich als entlastungsunschädlich qualifiziert sind. Im Streitfall wohnte die verwitwete Klä-
gerin mit ihren zwei Kindern gemeinsam in einem Haushalt. Die Tochter befand sich in
Ausbildung. Für sie wurde Kindergeld ausgezahlt. Der volljährige Sohn erzielte Einkünfte
aus nichtselbstständiger Arbeit. Entlastungsunschädlich ist eine volljährige Person nur,
wenn für dieses Kind ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG bzw. Kindergeld zusteht
oder das Kind einen Dienst nach § 32 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 2 EStG bzw. eine Tätig-
keit nach § 32 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 EStG ausübt. Ist aber eine andere Person, wie im
Streitfall der Sohn, mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Wohnung des Alleinstehen-
den gemeldet, wird vermutet, dass beide in Haushaltsgemeinschaft wirtschaften. Diese
Vermutung ist widerlegbar, solange keine eheähnliche Gemeinschaft oder eine einge-
tragene Lebensgemeinschaft vorliegt. Dass der Sohn im Streitfall betragsmäßig ledig-
lich die durch ihn verursachten Mehrkosten zahlte, stand der Feststellung der gemein-
samen Haushaltsführung nicht entgegen. Der entscheidende Senat konnte auch nicht
dem Argument folgen, der § 24b EStG führe zu einer Schädigung, Störung oder sons-
tigen Beeinträchtigung der Familie, da der alleinstehende Elternteil zwecks Erhaltung
des Entlastungsbetrages gezwungen sein könnte, seine volljährigen Kinder aus dem
Haus zu weisen. Kommt es weder finanziell noch tatsächlich zu Beiträgen des volljäh-
rigen Kindes zum Haushalt, ist der Steuerpflichtige alleinstehend i.S.d. § 24b EStG und
hat Anspruch auf den Entlastungsbetrag. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt
(Az. beim BFH: III R 104/06), über deren Ergebnis wir berichten werden.

Unternehmensteuerreform 2008
Berlin: 03.05.2007
Dresden: 03.05.2007
Frankfurt/Mannheim: 02.05.2007
Hannover: 02.05.2007
München: 10.05.2007
Nürnberg: 02.05.2007
Kontakt: Sarah Gietl, Tel +49 89 29036-8849

IT-Sicherheit – Kür oder lästige Pflicht?
Hannover: 09.05.2007
Kontakt: Maike Ehrich, Tel +49 511 3023-257

5. Themennachmittag Versicherungen „Solvency II, MaRisk und IFRS –
Versicherer im Spannungsfeld externer Anforderungen“
Düsseldorf: 15.05.2007
Kontakt: Susanne Bürks, Tel +49 211 8772-2409

Steuerliche Chancen und Risiken für international tätige Unternehmen –
5. Deloitte Steuerforum
Königstein-Falkenstein/Ts.
bei Frankfurt am Main: 23./24.05.2007
Kontakt: Lolita Blankenstein, Tel +49 89 29036-8860

III Veranstaltungen
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IV  Fristen

Deloitte Berlin Business Breakfast – Veranstaltungsreihe zu aktuellen Themen
aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
Berlin: 24.05.2007/26.07.2007
Kontakt: Evelyn Schäfer, Tel +49 30 25468-121

Digitale Betriebsprüfung – Erfahrungen aus der Praxis
Dresden: 05.06.2007 
Kontakt: Andrea Wolf, Tel +49 351 81101-13

Rechtliche Grundlagen der Prokura – Was Sie als Prokurist wissen sollten
Hamburg: 06.06.2007
Kontakt: Stefanie Gehrmann, Tel +49 40 32080-4518

Breakfast Series – Veranstaltungsreihe zu Steueränderungen in den USA,
Europa und Deutschland
Frankfurt: 06.06.2007/01.08.2007

10.10.2007/05.12.2007
Kontakt: Ebru Özüaydin, Tel +49 69 75695-6263

Purchase Price Allocation & Goodwill Impairment Test –
Erfahrungen und Entwicklungen
Hannover: 21.06.2007
Kontakt: Barbara Appelt, Tel +49 511 3023-247

1. Roundtable Risikomanagement
Düsseldorf: 21.06.2007
Kontakt: Katrin Jostmeier, Tel +49 211 8772-3633

Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.05.2007
Lohnsteuer (Monatszahler): 10.05.2007
Gewerbesteuer: 15.05.2007
Grundsteuer: 15.05.2007

19

praxis-forum 5|2007



10719 Berlin
Kurfürstendamm 23
Tel +49 30 25468-01

01097 Dresden
Theresienstraße 29
Tel +49 351 81101-0

40476 Düsseldorf
Schwannstraße 6
Tel +49 211 8772-01

99084 Erfurt
Anger 81
Tel +49 361 65496-0

45130 Essen
Rüttenscheider Straße 97a
Tel +49 201 84120-0

60486 Frankfurt am Main
Franklinstraße 50
Tel +49 69 75695-01

Consulting:
Franklinstraße 46–48
Tel +49 69 97137-0

85354 Freising
Weihenstephaner Berg 4
Tel +49 8161 51-0

06108 Halle (Saale)
Bornknechtstraße 5
Tel +49 345 2199-6

20355 Hamburg
Hanse-Forum
Axel-Springer-Platz 3
Tel +49 40 32080-0

30159 Hannover
Georgstraße 52
Tel +49 511 3023-0

Consulting:
Theaterstraße 15
Tel +49 511 93636-0

04317 Leipzig
Seemannstraße 8
Tel +49 341 992-7000

39104 Magdeburg
Hasselbachplatz 3
Tel +49 391 56873-0

Redaktion: Johannes Huken, Martin Temme

Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen eines Einzelfalles gerecht zu werden. Sie hat
nicht den Sinn, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar und
ist auch nicht geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte dieser Broschüre oder Teile davon stützen, handelt dieser
ausschließlich auf eigenes Risiko. Die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernimmt keinerlei Garantie oder Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser Mandanteninformation. Aus diesem Grunde empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung einzuholen.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu, einen Verein schweizerischen Rechts, dessen Mitgliedsunternehmen einschließlich der mit diesen verbundenen Gesellschaften.
Als Verein schweizerischen Rechts haften weder Deloitte Touche Tohmatsu als Verein noch dessen Mitgliedsunternehmen für das Handeln oder Unterlassen des/der jeweils anderen. 
Jedes Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig, auch wenn es unter dem Namen „Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“ oder einem
damit verbundenen Namen auftritt. Leistungen werden jeweils durch die einzelnen Mitgliedsunternehmen, nicht jedoch durch den Verein Deloitte Touche Tohmatsu erbracht.
Copyright © 2007 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

68161 Mannheim
Q 5, 22
Tel +49 621 15901-0

81669 München
Rosenheimer Platz 4
Tel +49 89 29036-0

90482 Nürnberg
Business Tower
Ostendstraße 100
Tel +49 911 23074-0

70597 Stuttgart
Löffelstraße 42
Tel +49 711 16554-01

69190 Walldorf
Altrottstraße 31
Tel +49 6227 7332-60

1611 Luxembourg
51, Avenue de la Gare
Tel +352 450188-1

www.deloitte.com/de

Sie möchten das praxis-forum zukünftig per E-Mail als PDF-Datei erhalten? Ihre Adresse hat sich geändert? Bitte wenden Sie sich an:
praxis-forum@deloitte.de

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu


