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Steuern Kompakt 

Steuern Kompakt geht für zwei Wochen in die Sommerpause und versorgt Sie ab  
September wieder mit den neuesten Informationen. 
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Als zusätzlichen Service halten wir für Sie Lesefassungen von Gesetzen mit steuerli-
chem Bezug bereit. 
Auch Gesetzesmaterialien zu relevanten Steuergesetzen, Tax Alerts und Steuern  
Kompakt finden Sie auf unserer Internetseite 

 
 
BFH 

Am 12.08.15 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Alle zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen (V-Entscheidungen): 

Urteil vom 09.07.15, IV R 19/12 

Einbeziehung eines negativen Kapitalkontos in die Berechnung des Veräußerungsge-
winns eines gegen Entgelt aus einer KG ausscheidenden Kommanditisten: 

Scheidet ein Kommanditist gegen Entgelt aus einer KG aus, ist ein von ihm nicht auszuglei-
chendes negatives Kapitalkonto bei der Berechnung seines Veräußerungsgewinns in vollem 
Umfang zu berücksichtigen. Es kommt nicht darauf an, aus welchen Gründen das Kapitalkonto 
negativ geworden ist. 

Urteil vom 07.05.15, VI R 44/13 

Ermäßigt zu besteuernder Arbeitslohn für eine mehrjährige Tätigkeit – Verletzung des An-
spruchs auf rechtliches Gehör: 

1. Arbeitslohn, der für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten und veranlagungszeitraum-
übergreifend geleistet wird, kann als Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit nach der soge-
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nannten Fünftelregelung zu besteuern sein, wenn wirtschaftlich vernünftige Gründe für die zu-
sammengeballte Entlohnung vorliegen. 

2. Um einmalige (Sonder)Einkünfte, die für die konkrete Berufstätigkeit unüblich sind und nicht 
regelmäßig anfallen, muss es sich nicht handeln. Insbesondere ist es nicht erforderlich, dass 
die Tätigkeit selbst von der regelmäßigen Erwerbstätigkeit abgrenzbar ist oder die in mehreren 
Veranlagungszeiträumen erdiente Vergütung auf einem besonderen Rechtsgrund beruht, der 
diese von den laufenden Einkünften unterscheidbar macht. 

Urteil vom 18.06.15, VI R 17/14 

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen. 

Urteil vom 13.05.15, III R 8/14 

Kindergeld – Kein Einspruch gegen die in der Einspruchsentscheidung enthaltene Kostenent-
scheidung – Unrichtigkeit einer Rechtsbehelfsbelehrung i.S. des § 55 Abs. 2 S. 1 FGO – Kos-
tenquote. 

Auswahl der nicht zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen (NV-
Entscheidungen): 

Urteil vom 05.05.15, X R 48/13 

Schlussbilanz und Aufgabebilanz im Fall der Betriebsaufgabe – Zeitpunkt des Beginns der 
Betriebsaufgabe eines Einzelunternehmens – Passivierung einer Rückstellung wegen drohen-
der Inanspruchnahme aus Höchstbetragsbürgschaft und aus Grundschulden – Entbehrlichkeit 
eines förmlichen Revisionsantrags in der Revisionsbegründung – Kostenentscheidung nach 
Zurücknahme der Anschlussrevision. 

 

Alle im Internet aktuell veröffentlichten Entscheidungen des BFH finden Sie hier. 

back to top 

BMF 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes. 

back to top 

Gesetzesvorhaben 

Automatischer Informationsaustauch – Tax Rulings 

Die EU-Kommission hat eine Stellungnahme vom 04.08.15 (zu BR-Drs. 111/15 (B)) zu dem 
Beschluss des Bundesrates vom 08.05.15 (BR-Drs. 111/15 (B)) zum Vorschlag für eine Richt-
linie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum auto-
matischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung eine Stellungnahme ab-
gegeben. In dieser bezieht sie sich insbesondere auf die vom Bundesrat geforderten Punkte, 
einen Informationsaustausch bezüglich der Steuervorbescheide nur aus konkretem Anlass und 
zwischen betroffenen Mitgliedstaaten sowie ohne Zentralverzeichnis und Rückwirkung einzu-
führen. Die Kommission erachtet Ihren ursprünglichen Vorschlag als verhältnismäßig und hält 
darüber hinaus an ihrem Zeitplan des Inkrafttretens der neuen Vorschriften ab Januar 2016 
fest. 

back to top 
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EU - Ausland 

OECD vom 07.08.15 

The OECD takes further steps to putting an end to offshore tax evasion and releases three 
new reports to help jurisdictions and financial institutions implement the global Standard for 
automatic exchange of financial account information: 

> Common Reporting Standard Implementation Handbook 

> Offshore Voluntary Disclosure Programmes 

> Model Protocol to the Tax Information Exchange Agreements 

EU vom 08.08.15 – Verbindliche Zolltarifauskünfte 

Eine Liste der Zollbehörden, die von den Mitgliedstaaten zur Entgegennahme eines Antrags 
auf Erteilung einer verbindlichen Zolltarifauskunft oder zur Erteilung von verbindlichen Zoll-
tarifauskünften bestimmt worden sind, wurde im Amtsblatt (EU-ABl. C 261 vom 08.08.15) ver-
öffentlicht. 

back to top 

Eine Auflistung der Büros finden Sie unter www.linklaters.com/Locations. 
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