
In unserem europäischen „Finance Transformation“ Center of Excellence entwickeln
wir eine neue Generation von Beratungsleistungen. Sie verbinden empirische Forschungs-
ergebnisse und Global Best Practices, die speziell auf die Aufgaben des CFO und der
Finanzfunktion abgestimmt sind. Dabei adressieren wir insbesondere Situationen des
Wandels und der strategischen Neuausrichtung von Unternehmen, beispielsweise im
Zuge von M&A-Transaktionen. Zum Erfolg des Centers, das von der deutschen Service-
line CFO-Services unter Leitung von Christoph Greving koordiniert wird, tragen Deloitte-
Experten aus 17 europäischen Ländern bei.

Die externen und unternehmensinternen Anforderungen an die Finanzfunktion sind
hoch. Erfolgreich zu sein erfordert ein neues Rollenverständnis, dem sich CFO und
Finanzfunktion stellen müssen. Unser neues „CFO Framework“ erläutert die wesent-
lichen Rollen und Aufgabenschwerpunkte:

• Steward: Sicherung und Erhalt des Unternehmensvermögens, Einhaltung von
Compliance-Anforderungen und Risikomanagement

• Operator: Sicherstellung der Effizienz der Finanzfunktion
• Strategist: Unterstützung der strategischen Geschäftsausrichtung und Abgleich mit

der Finanzstrategie
• Catalyst: Beeinflussung der Organisation zur Erreichung strategischer und finanzieller

Ziele

Die Balance zwischen diesen Rollen kann je nach Anforderungen und aktueller Situation
sehr stark variieren und ist daher unternehmensindividuell zu gestalten. Im Rahmen
der Arbeit des Centers of Excellence werden dazu Best Practices kontinuierlich weiter-
entwickelt, die den Unternehmen als Leitlinien dienen können. Der Weg zu einer mo-
dernen Finanzfunktion wird in einer Transformation Roadmap stufenweise beschrieben.
Dabei steht der Beitrag der Finanzfunktion zur Ausrichtung des Unternehmens und zur
Umsetzung strategischer Ziele immer mehr im Vordergrund.

Unsere gemeinsam mit CFO Research/The Economist durchgeführte Studie „Strategy
Execution: Financial Discipline Across the Enterprise“ unterstützt unseren Ansatz. Sie
belegt, dass Investoren verstärkt auf das operative Management der Unternehmen Ein-
fluss nehmen und die Finanzfunktion zunehmend eine aktivere Rolle bei der Strategie-
umsetzung einnimmt. Den vollständigen Bericht zur Studie finden Sie bei uns im Internet.

Ihr Ansprechpartner:
Christoph Greving, Lead Finance Transformation Center of Excellence
Tel +49 69 971373-93
cgreving@deloitte.de

Erfolgreiche Unternehmen brauchen eine
erfolgreiche Finanzfunktion – unser „Finance
Transformation“ Center of Excellence unter-
stützt Sie dabei
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1. Bildung von Rückstellungen wegen Patent- und Schutzrechtsverletzungen
Der BFH hat mit Urteil vom 09.02.2006 (Az. IV R 33/05, www.bundesfinanzhof.de)
entschieden, dass die Bildung einer Rückstellung wegen Verletzung fremder Patente
und Schutzrechte nach § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht voraussetzt, dass der Rechts-
inhaber von der Rechtsverletzung Kenntnis erlangt hat. Nach Ansicht des erkennenden
Senats lässt der Wortlaut der Vorschrift darauf schließen, dass von einer Inanspruch-
nahme auszugehen ist, wenn die Verbindlichkeit wegen Patentverletzung dem Grunde
nach besteht, und dass dem Umstand der tatsächlichen Nichtinanspruchnahme durch
den Patentinhaber nur insoweit Bedeutung beigemessen wird, als sie den Zeitraum
von drei Jahren nach § 5 Abs. 3 Satz 2 EStG übersteigt. Der BFH führt klarstellend aus,
dass, wenn der Gesetzgeber die Kenntnis des geschädigten Schutzrechtsinhabers hätte
zur Voraussetzung für die Zulässigkeit der Rückstellung machen wollen, es nahe gele-
gen hätte, das im Gesetzestext zum Ausdruck zu bringen. Zudem wäre damit § 5 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 EStG (Inanspruchnahme durch den Schutzrechtsinhaber) überflüssig gewe-
sen, da die Geltendmachung des Anspruchs dessen Kenntnis voraussetzt.

Mit gleichem Urteil hat der BFH darüber hinaus entschieden, dass sich der Ablauf der
dreijährigen Auflösungsfrist i.S.d. § 5 Abs. 3 Satz 2 EStG nach der erstmaligen Rechts-
verletzung bestimmt, wenn ein und dasselbe Schutzrecht in mehreren Jahren verletzt
wurde. Nach Ansicht des erkennenden Senats geht das Gesetz insoweit anders als
noch das BFH-Urteil vom 11.11.1981 (Az. I R 157/79, BStBl. II 1982, S. 748) davon
aus, dass die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme vier Jahre nach der erstmaligen
Verletzungshandlung nicht mehr hinreichend groß ist, wenn zwischenzeitlich keine
Ansprüche geltend gemacht worden sind. Aus der länger andauernden Untätigkeit
des Rechtsinhabers wird auf dessen mangelndes Interesse geschlossen, so dass es
keinen Grund gibt, die verschiedenen zeitlichen Phasen einer Schutzrechtsverletzung
gesondert zu betrachten. Ohnehin würde der Verletzte seine Ansprüche zudem regel-
mäßig in einem Betrag zusammengefasst geltend machen.

2. Mittelbare Grundstücksschenkung bei Rücklage gemäß § 6b EStG
Im vorliegenden Streitfall wurden im Wege der vorweggenommenen Erbfolge ein Be-
trieb und damit verbundene Rücklagen i.S.d. § 6b Abs. 3 EStG auf den Kläger über-
tragen. Des Weiteren erhielt der Kläger im Rahmen einer Schenkung bestimmte Geld-
beträge unter der Auflage, diese zum Erwerb genau bezeichneter Betriebe zu verwen-
den. Mit Erwerb der Betriebe übertrug der Kläger die Rücklagen nach § 6b EStG auf
die entsprechend neu angeschafften Wirtschaftsgüter. Diese Vorgehensweise erkannte
das zuständige Finanzamt im Rahmen einer Betriebsprüfung nicht an, da eine so ge-
nannte mittelbare Grundstücksschenkung vorliege und der Kläger für diese Betriebe
somit keine Anschaffungskosten getragen habe. Das Niedersächsische Finanzgericht
hat hierzu mit Urteil vom 08.12.2005 (Az. 16 K 20544/02, EFG 2006, S. 722) entschie-
den, dass das Rechtsinstitut der mittelbaren Grundstücksschenkung über das Schen-
kungssteuerrecht hinaus nur bei steuerlichen Subventionstatbeständen Anwendung
findet. Nach Ansicht des Senats handelt es sich bei dem Rechtsinstitut der mittelbaren
Grundstücksschenkung um reines Richterrecht, das zudem seinen Ursprung im Schen-
kungssteuergesetz hat. Mangels entgegenstehender steuerrechtlicher Rechtsnormen
bleibe es daher im Streitfall bei der Gewinnermittlung nach handelsrechtlichen Grund-
sätzen. Hiernach schuldet der Kläger aufgrund notarieller Kaufverträge den Kaufpreis
und hat in Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen die Kaufpreisschuld geleistet, so
dass er Anschaffungskosten hat. Irrelevant ist nach Ansicht des Finanzgerichts für das
Vorliegen von Anschaffungskosten die Frage der Finanzierung. Im Revisionsverfahren
wird der BFH die Frage zu klären haben, ob das Rechtsinstitut der mittelbaren Grund-
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stücksschenkung auch im Bereich des Bilanzsteuerrechts zur Anwendung kommt (Az.
des BFH: IV R 9/06). Wir werden entsprechend berichten.

3. AfA-Bemessungsgrundlage bei Einlage eines Wirtschaftsguts
Mit seinem rechtskräftigen Urteil vom 20.09.2005 (Az. 13 K 661/03, EFG 2006, S. 723)
hat das Niedersächsische Finanzgericht unter anderem entschieden, dass sich bei An-
wendung des § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG i.d.F.d. StEntlG 1999/2000/2002 (jetzt § 7 Abs. 1
Satz 5 EStG) die weitere AfA entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung (R 7.3
Abs. 6 EStR) und dem Gesetzeswortlaut nicht nach den fortgeführten Anschaffungs-
kosten, sondern nach dem Einlagewert gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG abzüglich der be-
reits im Bereich der Überschusseinkunftsarten vorgenommenen Abschreibung bemisst.
Nach Ansicht des Finanzgerichts ist die Vorschrift nach den Grundsätzen der AfA-Ge-
währung bei Einlagen i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG auszulegen. Auch hier bemesse sich
die weitere Abschreibung schon immer nach dem Einlagewert, da die Einlage für
Zwecke der Abschreibung als anschaffungsähnlicher Vorgang und der Einlagewert als
„fiktive Anschaffungskosten oder Herstellungskosten“ angesehen werden. Weiterhin
sei es systemgerecht, wenn die im Privatvermögen entstandenen Wertsteigerungen
nach der Einlage in das Betriebsvermögen – mit Ausnahme der bereits im Bereich der
Überschusseinkunftsarten vorgenommenen Abschreibung – ebenfalls gleichermaßen
über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden können. Revision wurde wegen grund-
sätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen.

4. Behandlung von Vorfälligkeitsentschädigungen bei Fortführung des Kredits
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hatte in seinem Urteil vom 15.12.2005 (Az. 3 K
100/02, EFG 2006, S. 636) darüber zu entscheiden, ob ein Kreditinstitut für Vergütun-
gen, die es von Darlehensnehmern für die Anpassung des vertraglich festgeschriebe-
nen Darlehenszinses innerhalb der Vertragslaufzeit unter gleichzeitiger Fortführung der
geänderten Darlehensverträge erhalten hatte, einen passiven Rechnungsabgrenzungs-
posten ansetzen durfte. Das Finanzgericht lehnt dies ab. In der Begründung hierzu
heißt es, dass die künftige Leistung der Bank die (Weiter-)Überlassung des Darlehens-
kapitals sei und die Gegenleistung in der in Zukunft entstehenden neu vereinbarten
(herabgesetzten) Höhe der Zinsen bestehe. Die dabei zutage tretende Differenz zu der
ursprünglichen, nunmehr aber gerade nicht mehr rechtswirksamen Verzinsung bilde
somit lediglich eine Bemessungsgrundlage für den Zinsausgleich, der seinerseits die
Vertragsänderung als solche vergüte und damit als sofortiger Ertrag für eine bereits
erbrachte Leistung (Abänderung des Darlehensvertrages) zu erfassen sei. Gegen das
Urteil wurde Revision eingelegt (Az. des BFH: I R 18/06), über deren Ergebnis wir be-
richten werden.

Ertragsteuern

Verlust wirtschaftlicher Identität bei Zuführung neuen Betriebsvermögens
vor Anteilsübertragung
Mit Urteil vom 16.01.2006 (Az. 8 K 8465/05, Revision eingelegt, Az. des BFH: I R 25/06)
entschied das Finanzgericht Berlin, dass eine Körperschaft auch dann nach § 8 Abs. 4
KStG ihre wirtschaftliche Identität verlieren kann, wenn neues Betriebsvermögen nicht
erst nach der Übertragung einer qualifizierten Anteilsmehrheit, sondern bereits davor
zugeführt worden ist. Zwischen der Zuführung neuen Betriebsvermögens und der An-
teilsübertragung muss aber in jedem Fall ein zeitlicher Zusammenhang bestehen. Im
Streitfall erfolgte der Erwerb neuen Aktivvermögens am 15.06.2000, die Veräußerung
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der Anteile an der Klägerin (einer GmbH) am 19.07.2000. Das Finanzgericht Berlin führt
aus, dass § 8 Abs. 4 KStG neuer Fassung entgegen der bis 1997 geltenden Fassung
eine bestimmte zeitliche Reihenfolge zwischen der Anteilsübertragung und der Zufüh-
rung neuen Betriebsvermögens nicht vorschreibt. Ein zeitlicher Zusammenhang müsse
aber in jedem Fall vorliegen. Wie eng dieser sein muss, lässt das Gericht jedoch dahin-
gestellt.

Kein Verlust wirtschaftlicher Identität bei Finanzierung neuen Betriebsvermögens
aus eigenen Mitteln auch bei Branchenwechsel
In einem weiteren Urteil hatte das Finanzgericht Berlin gleichfalls über die Auslegung
des Tatbestandsmerkmals „Zuführung neuen Betriebsvermögens“ i.S.d. § 8 Abs. 4
KStG zu entscheiden. Auch hier war zwischen der Klägerin (einer GmbH) und dem be-
klagten Finanzamt streitig, ob die Klägerin gemäß § 8 Abs. 4 KStG im Jahre 2000 ihre
wirtschaftliche Identität verloren hatte und demzufolge ihre bis dahin erlittenen Verluste
vom Verlustabzug ausgeschlossen waren. Die Klägerin betrieb bis zum Jahre 1999 ei-
nen Handel mit Waren aller Art und wies in ihrer Bilanz nur geringfügiges Anlage- und
Umlaufvermögen aus. Im Streitjahr 2000 kam es bei der Klägerin zu Zugängen an
Sachanlagen, die unstreitig nicht aus zugeführten Geldmitteln, sondern aus im Streit-
jahr erzielten Umsatzerlösen aus Beratungstätigkeit angeschafft wurden. Es handelte
sich auch nicht um Sacheinlagen. Ebenfalls im Streitjahr veräußerte der Testamentsvoll-
strecker der bisherigen Gesellschafterin sämtliche zuvor von ihm selber erworbenen
Geschäftsanteile weiter.

Das Finanzgericht Berlin entschied mit Urteil vom 07.11.2005 (Az. 8 K 8528/02, Revi-
sion eingelegt, Az. des BFH: I R 106/05), dass eine Vermögensumschichtung durch Um-
wandlung selbst erwirtschafteter Mittel des Umlaufvermögens in Anlagevermögen (Ak-
tivtausch) nicht zu einer Zuführung neuen Betriebsvermögens im Sinne des § 8 Abs. 4
KStG führe. Dies ist bisher in dieser Form vom BFH noch nicht entschieden worden.
Dieser neigt bei der Auslegung des Tatbestandsmerkmals „Zuführung neuen Betriebs-
vermögens“ bislang zu der „gegenständlichen Betrachtungsweise“ und hat bisher
lediglich entschieden, dass Umschichtungen von Finanzanlagen im Bereich des Umlauf-
vermögens nicht als schädliche Zuführung anzusehen sind (BFH-Urteil vom 26.05.2004,
Az. I R 112/03, BStBl II 2004, S. 1085).

Das Urteil ist ferner von Interesse, da das Finanzgericht Berlin entschied, dass auch bei
einem hier vorliegenden Branchenwechsel die Anteilsübertragung nur dann zum Ver-
lust der wirtschaftlichen Identität führt, wenn eine dauerhafte Stärkung des Vermögens
durch Zuführung neuen Betriebsvermögens gegeben ist. Dies liege bei eigenfinanzier-
ten Sachanlagen nicht vor. Entgegen Tz. 10 des BMF-Schreibens zu § 8 Abs. 4 KStG
vom 16.04.1999 (BStBl I 1999, S. 455), mit der die Finanzverwaltung der gegenständli-
chen Betrachtungsweise des BFH folgt, reiche es nicht aus, wenn die Klägerin nach
dem Branchenwechsel für die neue Tätigkeit überwiegend Vermögensgegenstände
verwende, die bei Einstellung des ursprünglichen Geschäftsbetriebs nicht vorhanden
waren.

§ 8b Abs. 6 KStG bei der Gewerbesteuer
auch vor Veranlagungsjahr 2004 anwendbar
Das Finanzgericht Köln hat sich in seinem Urteil vom 31.08.2005 (Az. 7 K 1000/04,
Revision eingelegt, Az. des BFH: I R 96/05) mit der Frage beschäftigt, ob § 8b Abs. 6
KStG bei der Ermittlung des Gewerbeertrags einer Personengesellschaft auch vor dem
Veranlagungszeitraum 2004 anwendbar ist. Zu dieser Frage lag bisher noch keine Recht-
sprechung vor. Im Streitfall behandelte die Klägerin, eine Personengesellschaft (GmbH
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& Co. KG), den Gewinn aus der Veräußerung einer Auslandsbeteiligung im Rahmen
ihrer Gewerbesteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2002 gemäß § 8b Abs. 6
KStG als steuerfreien Ertrag. Im Rahmen der Veranlagung zur Gewerbesteuer 2002 er-
höhte das beklagte Finanzamt jedoch den erklärten Gewinn aus dem Gewerbebetrieb
um den Veräußerungsgewinn. Es berief sich hierbei auf Tz. 57 des BMF-Schreibens
vom 28.04.2003 (BStBl. I 2003, S. 292), wonach die Anwendung des § 8b KStG auf
Ebene der Mitunternehmerschaft ausdrücklich untersagt sei.

Das Finanzgericht Köln gab jedoch der Klägerin Recht. Es wich ausdrücklich von der
Auffassung der Finanzverwaltung gemäß BMF-Schreiben ab und entschied, dass § 8b
Abs. 6 KStG als Steuerbefreiungsvorschrift über die Vorschrift des § 7 Satz 1 GewStG
alter Fassung vor dem Veranlagungszeitraum 2004 auch bei der Ermittlung des Gewer-
beertrags einer Mitunternehmerschaft in Form einer Personengesellschaft anwendbar
sei. Auch aus der Einführung des § 7 Satz 4 GewStG mit Wirkung ab dem Veranla-
gungszeitraum 2004 im Rahmen des EU-Richtlinienumsetzungsgesetzes (BGBl I 2004,
S. 3310) folge nichts anderes. § 7 Satz 4 GewStG sieht vor, dass § 8b KStG auch bei
der Ermittlung des Gewerbeertrags einer Mitunternehmerschaft anzuwenden ist.

Avalgebühr für Ausfallbürgschaft
Mit Urteil vom 01.09.2005 (Az. 8 K 3510/03, Revision eingelegt, Az. des BFH: IV R
55/05) entschied das Finanzgericht München, dass eine Avalgebühr, die für die Über-
nahme einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten des Darlehens eines Dritten vom Darle-
hensgeber zu bezahlen ist, nicht unter den Begriff des „Entgelts“ im Sinne des § 8
Nr. 1 GewStG fällt und daher bei der Ermittlung des Gewerbegewinns nicht als Dauer-
schuldzinsen hinzuzurechnen ist. Im Streitfall nahm die Klägerin (eine GmbH) von einer
Bank ein Gewerbedarlehen (Dauerschuld) auf, dass durch eine Ausfallbürgschaft sei-
tens der Stadt München abgesichert wurde. Für die Ausfallbürgschaft fiel eine jähr-
liche Avalgebühr von DM 30.000 an. Das Finanzamt behandelte die Avalgebühr als
Entgelt i.S.d. § 8 Nr. 1 GewStG und erhöhte den gewerbesteuerlichen Gewinn der
Klägerin entsprechend. Das Finanzgericht München meinte, zu Unrecht. Unter den
Begriff des „Entgelts“ fielen nicht alle Aufwendungen, die durch die Kreditaufnahme
kausal verursacht seien, sondern nur solche, die sich als Gegenleistung für die Über-
nahme des Fremdkapitals darstellten. Bei der Avalgebühr sei dies nicht der Fall.

Umwandlungssteuerrecht

Nachträgliche Wertaufstockung bei Verschmelzung keine Bilanzänderung
Mit nicht veröffentlichtem Urteil vom 19.10.2005 (Az. I R 34/04, BFH/NV 2006, S. 1099)
hat der BFH entschieden, dass eine nachträgliche Wertaufstockung eines zu Buchwer-
ten im Rahmen einer Verschmelzung eingebrachten Betriebsvermögens keine Bilanz-
änderung darstellt, sondern eine rückwirkende Sachverhaltsgestaltung, die steuerrecht-
lich nicht anzuerkennen ist. Im Sachverhalt wurde eine Tochter-GmbH auf ihre Mutter-
GmbH verschmolzen, wobei in der eingereichten Verschmelzungsbilanz die Buchwerte
angesetzt waren. Die ein Jahr später beabsichtigte Änderung der Bilanz und der ent-
sprechenden Steuererklärung lehnte das Finanzamt ab. Dem schließt sich der BFH an:
Die Änderung der Bilanz beschränkt sich hier nicht auf eine reine (Neu-)Bewertung des
Betriebsvermögens, sondern wirkt sich außerdem auf Bilanzgewinn, Verschmelzungs-
gewinn, Eigenkapital und auf die Besteuerung des übernehmenden Rechtsträgers aus.
Sie war damit steuerrechtlich nicht anzuerkennen.
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Internationales Steuerrecht

Neufassung des DBA-USA
Das am 29.08.1989 unterzeichnete Doppelbesteuerungsabkommen zwischen USA
und Deutschland ist geändert worden. Die Neufassung beinhaltet insbesondere die
folgenden Änderungen:

• Die Kapitalertragssteuer auf Dividenden aus dem jeweils anderen Staat wird unter
bestimmten Voraussetzungen auf 0% herabgesetzt (Art. 10 DBA):
Empfänger der Dividende muss eine Gesellschaft sein, die
• zum Zeitpunkt des Entstehens des Dividendenanspruchs seit mindestens zwölf

Monaten unmittelbar zu mindestens 80% an der auszahlenden Gesellschaft
beteiligt ist und

• eine „berechtigte Person“ i.S.v. Art. 28 Abs. 2 DBA oder eine „nicht berechtigte 
Person“ i.S.v. Art. 28 Abs. 3 DBA ist.
Berechtigte Personen sind u.a. natürliche Personen oder börsennotierte Aktienge-
sellschaften, welche im jeweiligen Vertragsstaat ansässig sind.

• Die Altersvorsorgepläne in beiden Staaten werden gegenseitig anerkannt (Art. 18A
DBA). Einkünfte aus Altersvorsorgeplänen werden nunmehr nachgelagert bei Aus-
zahlung aus diesem Plan besteuert. Beiträge, die in solche Pläne einbezahlt werden,
sind bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens abzugsfähig. Damit wird
die bisherige effektive Doppelbesteuerung im Zusammenhang mit Alterseinkünften
beseitigt.

• In Art. 25 Abs. 5 DBA wurde eine verbindliche Schiedsgerichtsklausel eingefügt, die
dann greifen soll, wenn ein Verständigungsverfahren erfolglos blieb.

Das Protokoll wurde am 01.06.2006 in Berlin unterzeichnet und tritt an dem Tag in
Kraft, an dem die Ratifizierungsurkunden ausgetauscht werden.

Darlehenszinsen einer inländischen KG an in USA ansässige Gesellschafter
Zinsen, die eine inländische KG ihren Gesellschaftern auf Darlehenskonten gutschreibt,
sind Sondervergütungen i.S.d. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG und damit auch insoweit gewerb-
liche Einkünfte, als diese einem in den USA ansässigen Gesellschafter bezahlt werden.
So entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg mit Urteil vom 22.11.2005 (Az.
8 K 400/97, EFG 2006, S. 677). Die Darlehensforderungen gehören zum einkommen-
steuerlichen Sonderbetriebsvermögen des ausländischen Gesellschafters in seiner Ei-
genschaft als Mitunternehmer der KG. Dies gilt auch im Regelungsbereich des DBA-
USA. Die KG unterhält mit ihrem gewerblichen Betrieb eine Betriebsstätte im Inland,
die sich der im Ausland ansässige Gesellschafter zurechnen lassen muss. Die Qualifika-
tion von Sondervergütungen des Gesellschafters einer gewerblich tätigen Personenge-
sellschaft richtet sich im Geltungsbereich des DBA-USA unzweifelhaft nach § 15 Abs. 1
Nr. 2 EStG, weil das DBA-USA die Einkünfteeinstufung weder ausdrücklich regelt noch
sich daraus eine einheitliche Qualifikation solcher Vergütungen entnehmen lässt. Ge-
gen dieses Urteil wurde Revision eingelegt (Az. des BFH: I R 5/06), über deren Ausgang
wir berichten werden.

Lohnsteuer

BMF-Schreiben zur betrieblichen Altersversorgung
Der BFH hatte mit seinen Urteilen vom 14.09.2005 (Az. VI R 32/04 – siehe praxis-forum
1/2006 – und VI R 148/98, www.bundesfinanzhof.de) sowie vom 15.02.2006 (Az. VI R
92/04, www.bundesfinanzhof.de) entschieden, dass Sonderzahlungen eines Arbeitge-
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bers an Zusatzversorgungskassen, die anlässlich der Systemumstellung auf das Kapital-
deckungsverfahren, der Überführung einer Mitarbeiterversorgung an eine andere Zu-
satzversorgungskasse (ohne Systemumstellung) oder anlässlich seines Ausscheidens
aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder geleistet werden, nicht zu Ar-
beitslohn bei den aktiven Arbeitnehmern führen. Das BMF hat nun in seinem Schreiben
vom 30.05.2006 (Gz. IV C 5 – S 2333 – 53/06 I, www.bundesfinanzministerium.de)
diese Urteile für allgemein anwendbar erklärt und gleichzeitig mitgeteilt, dass für
Lohnzahlungs- bzw. Veranlagungszeiträume, die nach dem 31.12.2005 enden, eine
gesetzliche Neuregelung vorgeschlagen werden soll, die zu einer Versteuerung solcher
Sonderzahlungen führt.

Abgrenzung von Auslagenersatz und Werbungskostenersatz
Der BFH hatte darüber zu entscheiden, ob es sich um nicht zum Arbeitslohn gehören-
den Auslagenersatz i.S.v. § 3 Nr. 50 EStG handelt, wenn Orchestermusiker eigene In-
strumente einsetzen und der Arbeitgeber aufgrund tarifvertraglicher Verpflichtung die
Instandsetzungskosten für die Musikinstrumente tragen muss. In seinem Urteil vom
28.03.2006 (Az. VI R 24/03, DB 2006, S. 1088) hat der BFH für diesen Fall steuerfreien
Auslagenersatz angenommen. Die Abgrenzung des nicht steuerbaren Auslagenersat-
zes vom steuerpflichtigen Werbungskostenersatz sei noch nicht im Einzelnen für alle
Fälle abschließend geklärt. Unter welchen Voraussetzungen Auslagen des Arbeitneh-
mers i.S.d. § 3 Nr. 50 EStG für den Arbeitgeber erfolgen, hält der BFH unter Berück-
sichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles für auslegungsbedürftig. Im Streitfall sei es
zwar grundsätzlich Sache der Musiker gewesen, die beruflich genutzten, in ihrem Ei-
gentum stehenden Musikinstrumente instand zu halten und dafür die Kosten zu tra-
gen. Entscheidend sei hier jedoch gewesen, dass eine tarifvertragliche Verpflichtung
des Arbeitgebers zum Kostenersatz bestand. Dadurch liege die Instandhaltung der
Instrumente im überwiegenden Interesse des Arbeitgebers, die Ausgaben der Arbeit-
nehmer seien durch die Belange ihres Arbeitgebers bedingt und stellten, soweit sie
erstattet werden, keine Werbungskosten dar. Die Erstattung der Instandsetzungsauf-
wendungen stelle für die Arbeitnehmer zwar einen Vorteil dar, der ohne das Dienstver-
hältnis nicht eingeräumt worden wäre. Jedoch handele es sich dabei wegen des eigen-
betrieblichen Interesses des Arbeitgebers nicht um eine Leistung mit Entlohnungscha-
rakter.

Werbungskostenabzug einer auf einem ausländischen Arbeitsverhältnis
beruhenden Vertragsstrafe
Der BFH hat in seinem nicht veröffentlichten Urteil vom 07.12.2005 (Az. I R 34/05,
BFH-NV 2006, S. 1068) entschieden, dass Aufwendungen für eine Vertragsstrafe we-
gen vorzeitiger Auflösung eines ausländischen Dienstverhältnisses Werbungskosten bei
inländischen Einkünften darstellen können.

In dem diesem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalt war der Kläger bis zum 31.03.1999
bei seinem österreichischen Arbeitgeber beschäftigt und nahm während seiner Beschäf-
tigung an einem 9-monatigen Ausbildungsprogramm teil. Der Kläger hatte sich ver-
pflichtet, nach Abschluss dieser Ausbildung mindestens fünf weitere Jahre beschäftigt
zu bleiben, andernfalls wären die anteiligen Ausbildungskosten zurückzuzahlen. Ab
dem 01.04.1999 nahm der Kläger eine Beschäftigung in Deutschland auf, und der bis-
herige österreichische Arbeitgeber forderte die anteiligen Ausbildungskosten zurück.
Da sich der inländische Arbeitgeber bereit erklärt hatte, die eventuell anfallende Ver-
tragsstrafe bis zu einem Maximalbetrag zu übernehmen, erstattete er dem Arbeitneh-
mer gegen Nachweis die gezahlte Vertragsstrafe und unterwarf den Betrag der Lohn-
steuer. Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung machte der Arbeitnehmer den
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Betrag als Werbungskosten bei seinen inländischen Einkünften geltend, das Finanzamt
erfasste diese hingegen im Rahmen der Progressionseinkünfte. Der BFH entschied mit
o.g. Urteil, dass für Ausgaben, die in mehreren Veranlassungszusammenhängen stehen,
zunächst zu prüfen ist, ob sich diese Ausgaben den unterschiedlichen Ursachen zuord-
nen lassen. Ist allerdings eine anteilige Zuordnung nicht möglich, ist der wirtschaftlich
vorrangige Veranlassungszusammenhang maßgeblich. Der Kläger hatte die durch die
vorzeitige Kündigung seines früheren Arbeitsverhältnisses ausgelöste Vertragsstrafe in
erster Linie deshalb in Kauf genommen, um ein neues Arbeitsverhältnis im Inland auf-
zunehmen, welches mit einem fast doppelt so hohen monatlichen Gehalt verbunden
war, außerdem wurde ihm die Vertragsstrafe von seinem neuen Arbeitgeber erstattet
und der Lohnsteuer unterworfen. Durch die korrespondierende Behandlung der Ver-
tragsstrafe als steuerpflichtigen Arbeitslohn ist nach dem BFH ein Veranlassungsmo-
ment gegeben, das den Zusammenhang mit den in Österreich erzielten Einkünften in
den Hintergrund treten lässt, weshalb ein Werbungskostenabzug bei den inländischen
Einkünften zu gewähren war.

Keine Saldierung positiver und negativer Fahrtzeitveränderungen
bei Umzugskosten von Ehegatten
Umzugskosten sind dann als Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn der Umzug
nahezu ausschließlich beruflich veranlasst ist. So verhält es sich beispielsweise, wenn
der Umzug den erforderlichen Zeitaufwand für den Weg zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte wesentlich, d.h. um mindestens eine Stunde täglich vermindert. In seinem
Urteil vom 21.02.2006 (Az. IX R 79/01, BFH NV 2006, S. 1086) entschied der BFH,
dass bei der Abgrenzung, ob Umzugskosten eines verheirateten Arbeitnehmers privat
oder beruflich veranlasst sind, die Fahrtzeitveränderungen der Ehegatten nicht zu sal-
dieren sind. Durch den Umzug in das im Eigentum der Ehegatten befindliche Haus ver-
kürzte sich die Fahrtzeit der Ehefrau zur ihrer Arbeitsstätte um mehr als eine Stunde
arbeitstäglich, hingegen die Fahrtzeit des Ehemannes zu seiner Arbeitsstätte verlän-
gerte sich durch den Umzug. In ihrer Einkommensteuererklärung, in der beide Ehegat-
ten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt wurden, machten diese die entstande-
nen Umzugskosten als Werbungskosten der Ehefrau geltend, das Finanzamt versagte
jedoch den Abzug mit der Begründung, dass dem Vorteil der Fahrtzeitverkürzung bei
der Ehefrau die Verschlechterung beim Ehemann gegenüberzustellen sei. Der BFH ent-
schied nunmehr in seinem Urteil, dass bei beiderseits berufstätigen Ehegatten, die zu-
sammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, die sich jeweils ergebenden Fahrtzeit-
veränderungen nicht zusammenzurechnen sind. Sie sind weder zu addieren noch zu
saldieren, da nach den §§ 26 Abs. 1 und 26 b EStG das Prinzip der Individualbesteue-
rung gilt. Wenn jeder Ehegatte für sich Einkünfte erzielt, verwirklicht er für sich den
Tatbestand einer Einkunftsart und erst im Anschluss an die für jeden Ehegatten geson-
dert vorzunehmende Ermittlung der Einkünfte werden die von den Ehegatten erzielten
Einkünfte bei der Zusammenveranlagung gemäß § 26 b EStG zusammen- und den
Ehegatten gemeinsam zugerechnet. Nach dem Grundsatz der persönlichen Leistungs-
fähigkeit sind jedoch zuvor solche Aufwendungen als Werbungskosten zu berücksich-
tigen, welche die persönliche Leistungsfähigkeit des einzelnen Ehegatten mindern. Vor
diesem Hintergrund sind die entstandenen Umzugskosten als Werbungskosten der
Ehefrau bei der Veranlagung zur Einkommensteuer der Ehegatten zu berücksichtigen.

Abfindungsbesteuerung bei Arbeitgeberwechsel
In seinem nicht veröffentlichten Urteil vom 13.12.2005 (Az. XI R 8/05, BFH NV 2006,
S. 1071) hat der BFH entschieden, dass ein für die Steuerfreiheit einer Abfindung nach
§ 3 Nr. 9 EStG erforderlicher Arbeitsplatzverlust nicht vorliegt, wenn ein Steuerpflichti-
ger zwar formal zweimal den Arbeitsplatz gewechselt hat, die beteiligten – sowohl
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unternehmensrechtlich als auch steuerrechtlich miteinander verflochtenen – Unterneh-
men jedoch beide Wechsel im gegenseitigen Einvernehmen so ausgestaltet haben, dass
das bestehende Arbeitsverhältnis mit dem einen Arbeitgeber jeweils im Wesentlichen
mit dem anderen Arbeitgeber fortgesetzt werden konnte. Im Streitfall war der Kläger
zunächst bei der A-AG beschäftigt, wechselte dann zur B-GmbH, an der die A-AG mit
31% beteiligt war. Elf Jahre später stellte die A-AG den Kläger wieder ein. Unter ande-
rem sollte sich die Vergütung des Arbeitnehmers jeweils nach dem Vergütungstarif der
A-AG richten, Dienstzeiten sollten angerechnet werden sowie eine Probezeit bei dem
jeweils „neuen“ Arbeitgeber entfallen. Nach Auffassung des BFH ist für die Steuerfrei-
heit der Abfindung nicht der formale Arbeitgeberwechsel entscheidend, sondern viel-
mehr, wie die Beteiligten nach den Umständen des einzelnen Falles die Umsetzung des
Arbeitnehmers ausgestaltet haben. Werde das bestehende Dienstverhältnis zwar mit
einem neuen Arbeitgeber, aber im Übrigen in Bezug auf den Arbeitsbereich, die Ent-
lohnung und unter Wahrung des sonstigen Besitzstandes im Wesentlichen unverändert
fortgesetzt, so sei ein die Anwendung des § 3 Nr. 9 EStG rechtfertigender Arbeitsplatz-
verlust nicht gegeben. Diese Grundsätze, die der BFH in mehreren Entscheidungen zur
Umsetzung eines Arbeitnehmers innerhalb eines Konzerns bzw. anlässlich eines Be-
triebsübergangs entwickelt hat, seien auch im Streitfall anwendbar. Eine beim Rück-
wechsel gezahlte Abfindung ist in diesem Fall nach Auffassung des BFH auch nicht
nach den §§ 24, 34 Abs. 1 EStG tarifbegünstigt.

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte ebenfalls in seinem Urteil vom 28.10.2003
(Az. 2 K 2994/01, DStRE 2006, S. 643) zur Abfindungsbesteuerung bei Arbeitgeber-
wechsel Stellung genommen. Nach Auffassung des Finanzgerichts liegt die für die
Steuerbefreiung bzw. Tarifermäßigung einer Abfindung erforderliche Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nicht vor, wenn der bisherige Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei
einer Tochtergesellschaft eingesetzt hat, der Arbeitnehmer bei Verkauf der Tochterge-
sellschaft kündigt und mit der Tochtergesellschaft selbst einen Arbeitsvertrag abschließt,
der hinsichtlich Arbeitsbereich, Entlohnung und den wesentlichen sozialen Leistungen
mit dem bisherigen Arbeitsvertrag vergleichbar ist. Es fallen nur solche an die Stelle
bisheriger Einnahmen tretende Ersatzleistungen unter die Tarifermäßigung, die auf ei-
ner neuen Rechts- oder Billigkeitsgrundlage beruhen, d.h. ausschließlich solche Zah-
lungen, die an die Stelle weggefallener Einnahmen treten und nicht lediglich der Er-
füllung eines (weiter) bestehenden Rechtsverhältnisses dienen. Eine solche Rechts-
grundlage sei dann nicht gegeben, wenn unter Fortsetzung des Einkünfteerzielungs-
tatbestands im Rahmen des bisherigen Rechtsverhältnisses ein Anspruch durch den
Vertragspartner abgegolten wird. Im Streitfall mangelte es aufgrund des vorliegenden
Sachverhalts nach Auffassung des Finanzgerichts an dem Verlust des Arbeitsplatzes
bzw. der endgültigen Beendigung des Einkünfteerzielungstatbestands. Gegen diese
Entscheidung wurde Revision eingelegt (Az. des BFH: XI R 18/05), über deren Ergebnis
wir berichten werden.

Indirekte Steuern

Entgeltminderung bei Preisnachlässen
Mit der Entscheidung vom 12.01.2006 (Az. V R 3/04, BFH NV 2006, S. 1029) hat der
BFH eine Abkehr von der bisherigen Sichtweise vorgenommen, dass sich eine Entgelt-
minderung nur in der jeweiligen Leistungsbeziehung ergeben kann (vgl. BFH-Urteil
vom 14.04.1983, Az. V B 28/81, UR 1983, S. 106).

Im vorliegenden Fall hat die Steuerpflichtige, die ein Reisebüro betreibt, für die von ihr
vermittelten Reisen von den Reiseveranstaltern eine Provision in Höhe von 10% erhal-
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ten, die sie mit einem Preisnachlass von bis zu 3% an die Endkunden weitergab. In
den von der Steuerpflichtigen abgegebenen Umsatzsteuererklärungen kürzte sie ihre
Umsätze aus den erhaltenen Provisionen um die gewährten Preisnachlässe, was das
Finanzamt nicht zuließ und auch in erster Instanz mit seiner Auffassung obsiegte.

Der BFH hat seine Entscheidung damit begründet, dass für die Auslegung des § 10
Abs. 1 UStG von der durch das Gemeinschaftsrecht und die Rechtsprechung des EuGH
vorgegebenen Neutralität der Umsatzbesteuerung auf den Produktions- und Vertriebs-
stufen vor der Endverbrauchsstufe auszugehen sei. Wenn also ein an der Leistungser-
stellung beteiligter Unternehmer dem Endverbraucher unmittelbar Preisnachlässe ge-
währe, mindere sich dadurch die Bemessungsgrundlage für den von ihm erbrachten
Umsatz. Daher sei die Steuerpflichtige als Reisebüro mit ihren Vermittlungsleistungen
als erster Unternehmer in der Kette von Dienstleistungen anzusehen, die letztlich als
Einheit beim Endverbraucher ankämen.

Im Ergebnis bedeutet die Entscheidung, dass sich die Bemessungsgrundlage des ersten
Unternehmers in einer Leistungskette für seinen Umsatz an den Abnehmer der nächs-
ten Stufe mindert, wenn er dem Endverbraucher einen Teil des von diesem gezahlten
Leistungsentgelts erstattet oder diesem einen Preisnachlass gewährt. Bei diesem Un-
ternehmer kommt es zur Anwendung des § 17 Abs. 1 UStG. Die Entgeltminderung
hat keine Auswirkung auf den Vorsteuerabzug des Abnehmers der nächsten Stufe.
Der Vorsteuerabzug der Reiseveranstalter für die ihnen von der Steuerpflichtigen in
Rechnung gestellte Provision ändert sich nicht. Auch die Rechnung wird durch die Än-
derung der Bemessungsgrundlage bei der Steuerpflichtigen nicht unrichtig, so dass § 14
Abs. 2 bzw. § 14c UStG nicht zur Anwendung kommt.

Zu beachten ist jedoch, dass es darauf ankommt, dass die Steuerpflichtige die Reise-
leistungen nur vermittelt und nicht im eigenen Namen angeboten hat.

Zum Umfang der Steuerbefreiung für die Verwaltung von Sondervermögen
durch Kapitalanlagegesellschaften
Mit Urteil vom 04.05.2006 hat der EuGH entschieden, dass der Begriff der „Verwal-
tung“ von Sondervermögen durch Kapitalanlagegesellschaften i.S.v. Art. 13 Teil B
Buchstabe d Nr. 6 der 6. EG-Richtlinie einen autonomen Begriff des Gemeinschafts-
rechts darstellt, dessen Inhalt die Mitgliedsstaaten nicht verändern können.

Die vorgenannte Regelung ist dahingehend auszulegen, dass unter den Begriff „Ver-
waltung von Sondervermögen durch Kapitalanlagegesellschaften“ i.S.d. Bestimmung die
Dienstleistungen der administrativen und buchhalterischen Verwaltung der Sonderver-
mögen durch einen außenstehenden Verwalter fallen, wenn sie ein im Großen und
Ganzen eigenständiges Ganzes bilden und für die Verwaltung dieser Sondervermögen
spezifisch und wesentlich sind.

Dagegen fallen unter diesen Begriff nicht die Leistungen, die den Aufgaben einer Ver-
wahrstelle i.S.d. Art. 7 Abs. 1 und 3 und Art. 14 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 85/611/
EWG des Rates vom 20.12.1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW) entsprechen.

Abgabe von Hardware durch Anbieter von Online-Diensten im Zusammen-
hang mit dem Abschluss eines längerfristigen Netzbenutzungsvertrags
Mit der Verfügung vom 13.12.2005 sollte die Frage geklärt werden, ob bei der Ab-
gabe von Hardwarekomponenten im Zusammenhang mit dem Abschluss eines länger-
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fristigen Netzbenutzungsvertrags nach den Grundsätzen des Abschnitts 24b Abs. 17
UStR 2005 eine einheitliche Leistung vorliege.

Hierzu wurde entschieden, dass es im Wesentlichen darauf ankommt, ob für die im
Zusammenhang mit dem Abschluss eines längerfristigen Netzbenutzungsvertrags mit-
gegebene Hardwarekomponente eigenständige Entgelte verlangt werden können.
Demnach stellt die unentgeltliche Abgabe von Hardwarekomponenten im Zusammen-
hang mit dem längerfristigen Netzbenutzungsvertrag keine entgeltliche Wertabgabe
dar, sondern eine unselbstständige Nebenleistung, die in einer Telekommunikationsleis-
tung oder einer elektronisch erbrachten sonstigen Leistung besteht. Somit dient die Hard-
warekomponente lediglich als Mittel zur Inanspruchnahme der eigentlich gewünschten
sonstigen Leistung.

Bei (teil-)entgeltlichen Abgaben von Gegenständen im Zusammenhang mit länger-
fristigen Netzbenutzungsverträgen hingegen verhält es sich insoweit anders, als hier
zwei gesondert zu beurteilende selbstständige Leistungen vorliegen. Dies wird dadurch
deutlich, dass der Durchschnittsverbraucher bereit ist, für die Abgabe des Gegenstands
ein Entgelt zu entrichten. Insbesondere unter Berücksichtigung der Anzahl der teilweise
zur Auswahl stehenden Gegenstände sowie der zum Teil nicht unerheblichen Zahlun-
gen zu deren Erlangung kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass derartige
Abgaben die andere Leistung lediglich abrunden und in ihrem Gefolge üblicherweise
vorkommen.

Abgabenordnung

Fehlerhafter Verböserungshinweis auf Grund der Ankündigung
einer Änderung nach § 174 Abs. 4 AO
Im Rahmen eines Einspruchsverfahrens hat die Finanzverwaltung den Verwaltungsakt
in vollem Umfang erneut zu prüfen und kann diesen auch zum Nachteil des Steuer-
pflichtigen ändern. Bei Absicht dieser Verböserung muss die Finanzverwaltung dem
Steuerpflichtigen die Möglichkeit geben, zu der geplanten Verböserung Stellung zu
nehmen. Durch diesen Verböserungshinweis erhält der Steuerpflichtige die Möglich-
keit, seinen Einspruch zurückzunehmen. Im Fall der Rücknahme des Einspruchs ist eine
Verböserung nur noch möglich, wenn Berichtigungs- oder Änderungsvorschriften der
Abgabenordnung die Änderung des Verwaltungsaktes zum Nachteil des Steuerpflich-
tigen erlauben. Im vorliegenden Streitfall des Finanzgerichts München (Urteil vom
20.12.2005, Az. 13 K 2398/04, EFG 2006, S. 622) hat das Finanzamt auf die beab-
sichtigte Änderung des streitigen Einkommensteuerbescheids 1995 zu Ungunsten des
Steuerpflichtigen hingewiesen. Es hat jedoch dem Steuerpflichtigen auch mitgeteilt,
dass die angekündigte Änderung zu Ungunsten des Steuerpflichtigen durch Rücknah-
me sämtlicher Einsprüche für die Jahre 1995 bis 2000 nicht verhindert werden könnte,
weil auch im Falle der Einspruchsrücknahme die Änderungsvorschrift des § 174 Abs. 4
AO für das Jahr 1995 einschlägig sei. Eine solche Formulierung kann der Steuerpflich-
tige nach Auffassung des Senats dahingehend verstehen, dass die angekündigte Än-
derung zu ihren Lasten in jedem Fall erfolgen werde und unter keinen Umständen ver-
hindert werden kann. Das ist jedoch nicht zutreffend, da die Klägerin im Streitfall
durch die Rücknahme sämtlicher anhängiger Einsprüche gegen die Einkommensteuer-
festsetzungen 1995 bis 2000 nicht nur die Verböserung, sondern auch die Änderung
des Einkommensteuerbescheids 1995 nach § 174 Abs. 4 AO, der sich zu Ungunsten
des Steuerpflichtigen auswirken würde, hätte verhindern können. Der Senat hält einen
solchen Verböserungshinweis für irreführend und damit unzutreffend. Dieser fehler-
hafte Verböserungshinweis an den Steuerpflichtigen auf die Verböserungsabsicht im
Einspruchsverfahren stellt damit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der dazu
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führt, dass der Betroffene dann so zu stellen ist, dass er durch das unrechtmäßige Ver-
halten des Finanzamts keinen Schaden erleidet.

Ein solcher fehlerhafter Verböserungshinweis schließt nach Ansicht des Senats eine
ggf. mögliche Änderung zu Lasten der Klägerin gemäß § 174 Abs. 4 AO nach dem
Grundsatz von Treu und Glauben aus. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt (Az.
des BFH: IX R 16/06), über deren Ergebnis wir berichten werden.

Keine Änderung bestandskräftiger Umsatzsteuerbescheide trotz EuGH-Urteil
Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit Urteil (Az. 5 K 249/05, DStRE 09/2006,
S. 565) vom 09.11.2005 entschieden, dass gemeinschaftswidrige Umsatzsteuerbescheide
nach Eintritt der Bestandskraft außerhalb der Änderungsvorschriften der §§ 172ff. AO
nicht geändert werden können. Im vorliegenden Streitfall legte der Kläger, nachdem
der EuGH mit Urteil vom 17.02.2005 (Az. C-453/02, DStR 2005, S. 371) entschieden
hatte, dass der Betrieb von Geldspielautomaten außerhalb von öffentlichen Spielban-
ken steuerfrei zu stellen ist, wenn der Betrieb von Geldspielautomaten in öffentlichen
Spielbanken ebenfalls umsatzsteuerbefreit ist, Einspruch gegen einen bestandskräftigen
Umsatzsteuerbescheid ein und beantragte seine Umsätze aus dem Betrieb gewerb-
licher Geldspielgeräte steuerfrei zu behandeln.

Da die Einspruchsfrist bereits abgelaufen war, beantragte er außerdem die Wiederein-
setzung in den vorigen Stand mit Hinweis auf die Rechtssache Emmott (EuGH vom
25.07.1991, Az. C-208/90, UR 1993, S. 315). In der Rechtssache Emmott hatte der
EuGH entschieden, dass die Rechtsbehelfsfrist erst mit der ordnungsgemäßen Umset-
zung der EU-Regelung in nationales Recht beginne. Der EuGH hat jedoch in Folgeent-
scheidungen klargestellt, dass die großzügige Betrachtung im Fall Emmott durch die
besonderen Umstände dieses Falls gerechtfertigt war, in dem dem Kläger des Ausgangs-
verfahrens durch den Ablauf der Klagefrist jede Möglichkeit genommen war, seinen
auf eine Gemeinschaftsrichtlinie gestützten Anspruch auf Gleichbehandlung geltend
zu machen (EuGH vom 02.12.1997, C-188/95). In ständiger Rechtsprechung des EuGH
richtet sich das Verfahren zur Geltendmachung subjektiver Gemeinschaftsrechte je-
doch grundsätzlich nach den nationalen Verfahrensvorschriften. Der Senat des Nieder-
sächsischen Finanzgerichtes stellt für den Streitfall klar, dass nichts dafür spricht, dass es
dem Kläger unmöglich gemacht oder erschwert worden sein könnte, die einmonatige
nationale Einspruchsfrist nach Bekanntgabe der Umsatzsteuerbescheide einzuhalten.
Nach Auffassung des Gerichtes verstößt es weder gegen den Grundsatz der Effektivi-
tät noch der Gleichwertigkeit des Gemeinschaftsrechts, wenn die nationale Rechtsord-
nung eine Änderung im Widerspruch zur Gemeinschaftsrechtsordnung stehender Steu-
erbescheide dann versagt, wenn nach den Vorschriften der §§ 169ff. AO Bestands-
kraft bzw. Festsetzungsverjährung eingetreten ist. Der Senat hält die Einspruchsfrist
von einem Monat gemäß § 355 AO für den Streitfall nicht für unangemessen kurz.
Das Niedersächsische Finanzgericht schloss sich daher in seinem Urteil der Auffassung
der Finanzverwaltung an und hat den eingelegten Einspruch als unzulässig verworfen
und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abgelehnt. Gegen das Urteil wurde
Revision eingelegt (Az. des BFH: V R 67/05).

Private Einkommensteuer

Bestellung eines dinglichen Wohnrechts gegen Übertragung eines Grundstücks
Mit BMF-Schreiben vom 29.05.2006 (Az. IV C 3 – S 2253 – 16/06, www.bundesfinanz-
ministerium.de) ändert die Finanzverwaltung ihre Auffassung hinsichtlich der steuerli-
chen Behandlung der Bestellung eines dinglichen Wohnrechts gegen Übertragung ei-
nes Grundstücks. Sie schließt sich nunmehr der Meinung des BFH an, der bereits mit
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Urteil vom 21.02.1991 (Az. IX R 265/87, BStBl 1992 II, S. 718) entschieden hatte, dass
der Erwerb eines Grundstücks gegen die Verpflichtung, dieses mit einem Wohngebäude
zu bebauen und dem Veräußerer ein dingliches Wohnrecht an einer Wohnung zu be-
stellen, keine entgeltliche Überlassung einer Wohnung auf Lebenszeit ist, sondern als
Anschaffungsgeschäft des Grundstücks zu beurteilen ist. Das entsprechende BMF-
Schreiben vom 05.08.1992 (BStBl 1992 I, S. 522) und Rz. 33 des BMF-Schreibens vom
24.07.1998 (BStBl 1998 I, S. 914) werden aufgehoben.

Schuldzinsen nach Aufgabe der Vermietungstätigkeit
als nachträgliche Werbungskosten
Mit Urteil vom 16.09.1999 (Az. IX R 42/97, BStBl II 2001, S. 528) hatte der BFH erst-
mals entschieden, dass Schuldzinsen aus Kreditmitteln, die der Finanzierung der ver-
mieteten Sache dienten und die bisher sofort abziehbare Werbungskosten darstellten,
auch nach Aufgabe der Vermietungstätigkeit noch als nachträgliche Werbungskosten
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen sind. Dieser
Auffassung hatte die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 18.07.2001 widerspro-
chen (Az. IV C 3 – S 2211 – 31/01, BStBl I 2001, S. 513): Der Abzug entsprechender
Schuldzinsen wurde nur insoweit zugelassen, als der bei Veräußerung des Grundstücks
erzielte Erlös nicht zur Schuldentilgung ausreichte, bzw. der erzielbare Erlös nicht zur
Schuldentilgung ausgereicht hätte. Nachdem der BFH nun mit Urteil vom 12.10.2005
(Az. IX R 28/04, DStR 2005, S. 2166) klargestellt hat, dass der Zusammenhang des
Darlehens mit den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auch nach Aufgabe
dieser Tätigkeit bestehen bleibt, schließt sich die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben
vom 03.05.2006 dieser Auffassung an (Az. IV C 3 – S 2211 – 11/06, DStR 2006, S. 902).
Die Grundsätze des BFH-Urteils vom 12.10.2005 sind in allen noch offenen Fällen
anzuwenden.

Kindergeldberechtigung bei Teilzeiterwerbstätigkeit des Kindes
Auch wenn ein volljähriges Kind einer Teilzeiterwerbstätigkeit von 20 Stunden in der
Woche nachgeht, ist es gerechtfertigt, für das Kind Kindergeld zu gewähren, sofern
die Einkünfte den Jahresgrenzbetrag nicht übersteigen. So entschied der BFH mit Urteil
vom 23.02.2006 (Az. III R 82/03, www.bundesfinanzhof.de). Die Voraussetzungen für
die Gewährung von Kindergeld sind gemäß § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 b) EStG nicht er-
füllt, wenn das Kind in der Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten einer
Vollzeiterwerbstätigkeit nachgeht. In diesem Fall besteht nämlich die typisierende An-
nahme, dass unabhängig von den erzielten Einkünften und Bezügen des Kindes eine
Unterhaltspflicht der Eltern nicht mehr besteht. Laut BFH ist eine Beschäftigung von 20
Stunden jedoch nicht ausreichend, den üblichen Lebensunterhalt des Kindes zu sichern,
so dass weiterhin das Bestehen einer typischen Unterhaltssituation der Eltern anzuneh-
men ist.

Ähnlich entschied der BFH auch mit Urteil vom selben Tag (Az. III R 8/05 und III R
46/05). Hier bewarb sich der Sohn aus einer geringfügigen Beschäftigung heraus auf
einen Ausbildungsplatz. Die Finanzverwaltung berücksichtigt ein Kind, das sich aus
einer Erwerbstätigkeit heraus um einen Ausbildungsplatz bewirbt erst nach Beendi-
gung der Erwerbstätigkeit, unabhängig davon, welchen Umfang die Erwerbstätigkeit
hat. Auch hier vertritt der BFH die Meinung, dass die Ausübung einer geringfügigen
Beschäftigung einer Vollzeiterwerbstätigkeit nicht gleichzusetzen ist und damit ein
Kindergeldanspruch grundsätzlich gegeben ist.

Entnahme eines Grundstücks als Anschaffungsvorgang i.S.v. § 23 EStG
Im vorliegenden Sachverhalt hatten die Eltern des Klägers im Jahr 1993 ein Grund-
stück aus ihrem landwirtschaftlichen Betrieb entnommen und dieses im Rahmen der
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vorweggenommenen Erbfolge auf den Kläger übertragen. Im Jahr 2001 veräußerte
der Kläger das Grundstück, was aus Sicht des Finanzamts zu einem privaten Veräuße-
rungsgeschäft gemäß § 23 EStG führte, da der Zeitraum zwischen Entnahme des Grund-
stücks aus dem Betrieb und Veräußerung kürzer als zehn Jahre war. Das Finanzgericht
München sah darin jedoch kein privates Veräußerungsgeschäft begründet (Urteil v.
06.12.2005, Az. 2 K 3452/05, EFG 2006, S. 671). In der 1993 geltenden Fassung des
§ 23 EStG galt die Entnahme eines Wirtschaftsguts aus dem Betriebsvermögen näm-
lich nicht als Anschaffungsvorgang. Die Neuregelung des § 23 EStG i.d.F. des StEntlG
ist auf den Streitfall noch nicht anzuwenden, da nach dem Wortlaut des Gesetzes die
Anschaffungsfiktion nicht auf Entnahmen vor dem 01.01.1999 Anwendung findet. Eine
spezielle Anwendungsregel für Entnahmen gibt es offensichtlich nicht. Gegen dieses
Urteil wurde Revision eingelegt, über deren Ausgang wir berichten werden (Az. des
BFH: IX R 5/06).

Erbschaftsteuer

Zur Aufteilung des Betriebsvermögensfreibetrags nach § 13a ErbStG
Mit dem Urteil vom 25.01.2006 (Az. II R 56/04, www.bundesfinanzhof.de) hat sich der
BFH mit der Frage auseinander gesetzt, wie der Freibetrag nach § 13a Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 ErbStG zu verteilen ist, wenn der Erblasser keine Angaben hinsichtlich des Auftei-
lungsmaßstabes gemacht hat und die Mehrheit der Vermächtnisnehmer, die jeweils
Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland erhalten haben, mit ihrem
Erwerb aufgrund des DBA-Schweiz nicht in Deutschland steuerpflichtig sind. Im vorlie-
genden Streitfall waren nur zwei der Vermächtnisnehmer (Kläger) in Deutschland un-
beschränkt steuerpflichtig, die jeweils den hälftigen Freibetrag in Anspruch nehmen
wollten. Der BFH stellt hierzu fest, dass bei der Verteilung des Freibetrags nach § 13a
Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 3 (2. Alternative) ErbStG (Verteilung „zu gleichen Teilen“) die zu-
gewiesene Freibetragsberechtigung ausschließlich an den zivilrechtlichen Erwerb an-
knüpft. Es könne dabei nicht berücksichtigt werden, ob und ggf. in welcher Höhe sich
der den einzelnen Erwerbern zustehende anteilige Freibetrag, der den Steuerwert des
jeweils auf sie übergegangenen Anteils an dem begünstigten Vermögen nicht über-
steigt, bei der Besteuerung im Ergebnis auswirkt oder eben nicht, da der Erwerb nicht
der inländischen Besteuerung unterliegt. Den Klägern steht demnach lediglich der an-
teilig „nach Köpfen“ verteilte Freibetrag zu.

Bewertung der Gegenleistung bei einer gemischten Schenkung
unter aufschiebend bedingter Gegenleistungsverpflichtung
Im vorliegenden Streitfall wurde seitens des Vaters je die Hälfte seiner Kommanditbe-
teiligung an einer KG auf seine Kinder (Kläger) zu Lebzeiten übertragen. Die Bedach-
ten verpflichteten sich gesamtschuldnerisch, als Gegenleistung dafür eine lebensläng-
liche Versorgungsrente an ihn und nach seinem Tode eine lebenslängliche Rente an
seine Ehefrau zu leisten. Der BFH hatte in seinem Urteil vom 08.02.2006 (Az. II R 38/04,
www.bundesfinanzhof.de) darüber zu entscheiden, ob die bei einer gemischten Schen-
kung aufschiebend bedingte Rentenverpflichtung der Ehefrau bei der Bewertung der
Gegenleistungsverpflichtung zu berücksichtigen ist und nach welcher Sterbetafel sich
der Wert der Rentenverpflichtung bemisst. Nach Ansicht des erkennenden Senats und
entgegen der Vorinstanz (Urteil des Finanzgerichts Köln vom 07.04.2003, Az. 9 K 6330/
01, EFG 2003, S. 939) sind unter einer aufschiebenden Bedingung stehende Gegen-
leistungsverpflichtungen des Bedachten bei der Berechnung nur zu berücksichtigen,
soweit sie bei der Steuerfestsetzung oder während eines dagegen gerichteten Rechts-
behelfsverfahrens bereits infolge Bedingungseintritts entstanden sind. Dies schließt der
BFH aus den Regelungen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG sowie aus § 12 Abs. 1 ErbStG
i.V.m. § 6 Abs. 1 und 2 und § 5 Abs. 2 BewG, die allesamt lediglich stichtagsdurch-
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brechende Wirkung haben und nur Ereignisse berücksichtigen, die tatsächlich eingetre-
ten sind. Des Weiteren führt der BFH aus, dass das Finanzamt bei der Festsetzung der
Schenkungsteuer für eine gemischte Schenkung aus Gründen der Verwaltungsverein-
fachung eine Rentenverpflichtung des Bedachten mit dem sich aus § 14 Abs. 1 BewG
i.V.m. der Anlage 9 zu § 14 BewG ergebenden Kapitalwert ansetzen kann, wenn nicht
der Steuerpflichtige den Ansatz des Verkehrswerts auf der Grundlage der zum Stichtag
aktuellen abgekürzten Sterbetafeln des statistischen Bundesamtes unter Berücksichti-
gung der gestiegenen mittleren Lebenserwartung verlangt. Vereinbarte Wertsicherungs-
klauseln sind bei der Bewertung nur zu berücksichtigen, soweit es tatsächlich zu einer
Änderung der Rentenhöhe gekommen ist.

The Breakfast Series – Seminarreihe zu steuerlichen Fragen
Frankfurt: 02.08.2006/04.10.2006/06.12.2006
Kontakt: Ebru Özüaydin, Tel +49 69 75695-6263

Revenue Assurance
Hannover: 06.07.2006
Kontakt: Maike Ehrlich, Tel +49 511 3023-257

18. Immobilienwirtschaftliche Fachtagung
Wiesbaden: 28./29.09.2006
Kontakt: Renate Freisler, Tel +49 911 23074-13

Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.07.2006
Umsatzsteuer (Quartalszahler): 10.07.2006
Lohnsteuer (Monatszahler): 10.07.2006
Lohnsteuer (Quartalszahler): 10.07.2006
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