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BFH 

Am 22.03.2017 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen: 

Urteil vom 06.12.2016, IX R 18/16 (V) 

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften i.S. des § 22 Nr. 2 i.V.m. § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG – Zeitpunkt der Berücksichtigung eines Veräußerungsverlusts bei Raten-
zahlung. 

Kurz zusammengefasst: 

Im Urteilsfall veräußerte eine Grundstücksgemeinschaft (i.F. Klägerin) in 2007 mehrere Grund-
stücke innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist mit Verlust. Vereinbarungsgemäß zahlte 
die Erwerberin den Kaufpreis in mehreren Raten im Zeitraum 2007 bis 2009. Während die Klä-
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gerin den gesamten Veräußerungsverlust i.S.v. § 23 EStG im ersten Jahr, d.h. im Streitjahr 
2007, geltend machen wollte, vertrat das beklagte Finanzamt die Auffassung, dass der betref-
fende Verlust erst in 2009, nämlich im Jahr der Vereinnahmung der letzten Kaufpreiszahlung 
berücksichtigungsfähig sei. Der hiergegen von der Klägerin eingelegte Einspruch und die an-
schließende Klage blieben zunächst erfolglos. Das Finanzgericht (FG) wies die Klage ab und 
begründete dies im Kern damit, dass auf Ebene der Klägerin im Streitjahr kein Verlust aus den 
Grundstücksveräußerungen entstanden sei. Für die Bestimmung des Veranlagungszeitraums, 
in dem ein Verlust aus privaten Veräußerungsgeschäften zu erfassen ist, seien die Regelun-
gen zur Berücksichtigung von Veräußerungsgewinnen bei Ratenzahlung entsprechend anzu-
wenden. Insoweit gelte, so das FG, dass ein Veräußerungsgewinn i.S.v. § 23 EStG, der bei 
einem Verkauf gegen Ratenzahlung erzielt werde, nicht bereits (anteilig) bei Zahlung der ers-
ten Rate, die unter den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten liege, zu erfassen ist, sondern 
erst in dem Zeitpunkt zu versteuern sei, in dem die Anschaffungs- oder Herstellungskosten und 
Werbungskosten überschritten werden. Erst nach Zahlung der letzten Rate stehe die Höhe des 
Gesamtverlustes fest. Etwaige sich bereits bei Vertragsschluss oder bei Zahlung der ersten 
Kaufpreisrate(n) abzeichnenden voraussichtlichen Verluste seien im ersten Jahr der Ratenzah-
lungen dagegen weder anteilig noch in voller Höhe steuerlich zu berücksichtigen. Die Revision 
führte zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur teilweisen Stattgabe der Klage. 

Entgegen der Auffassung der Klägerin, des Finanzamtes und des Finanzgerichts sind nach 
Auffassung des BFH Veräußerungsverluste anteilig in den jeweiligen Veranlagungszeiträumen 
der Zahlungszuflüsse zu berücksichtigen. In welchem Veranlagungszeitraum der Veräuße-
rungsverlust erfasst wird, ist nicht nach § 23 Abs. 3 EStG, sondern nach dem Zufluss des Ver-
äußerungserlöses zu beurteilen (Zuflussprinzip). Nach Auffassung des BFH ist es insoweit 
sachgerecht, wenn der Verlust jeweils anteilig mit dem Zufluss des jeweiligen Teilzahlungsbe-
trags steuerlich erfasst wird. Die wirtschaftlich mit der Veräußerung zusammenhängenden 
Aufwendungen (vorliegend: Anschaffungskosten und Werbungskosten) sind daher jeweils an-
teilig abziehbar, wenn der jeweilige Teilerlös aus dem Veräußerungsgeschäft zufließt, so der 
BFH. 

Der BFH grenzt darüber hinaus die vorgenannte Veräußerungsgewinnbesteuerung gem. § 23 
Abs. 3 EStG von der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen gem. § 17 EStG ab. Die Be-
steuerung von Gewinnen oder Verlusten aus der Veräußerung einer Beteiligung i.S.v. 
§ 17 EStG ist danach nicht privaten Veräußerungsgeschäften gleichzustellen, sondern als ge-
werbliche Einkünfte nach einer Stichtagsbewertung zum Zeitpunkt der Gewinn- oder Verlustre-
alisierung zu erfassen. 

< back > 

Urteil vom 27.09.2016, VIII R 66/13 (V) 

Zufluss von Zinsen aus einem Lebensversicherungsvertrag nach Änderung des Vertrages 
mit Festlegung eines späteren Fälligkeitszeitpunkts. 

Kurz zusammengefasst: 

Im Urteilsfall hatten die Eheleute (i.F. Kläger) zunächst im Oktober 1981 eine Lebensversiche-
rung mit Laufzeit von Juli 1979 bis Juli 1993 abgeschlossen, in der Vorstellung, dass Zinsen 
aus der Tilgungslebensversicherung aufgrund ihrer Mindestlaufzeit von 12 Jahren steuerfrei 
vereinnahmt werden könnten gem. § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG a.F.. Nach einem Hinweis 
der Betriebsprüfung, dass die Mindestlaufzeit von 12 Jahren aufgrund des rückwirkend verein-
barten Vertragsbeginns vorliegend nicht erfüllt sei, schlossen die Kläger im August 1989 eine 
Änderungsvereinbarung mit der Versicherung ab, nach der die Laufzeit des Vertrages rückwir-
kend ab 1. Juli 1989 auf das Laufzeitenende 1. Juli 2001 verlängert wurde. Die Versicherung 
wurde am 5. Juli 1990 (rückwirkend ab dem 1. Juli 1990) bis zum Vertragsablauf am 1. Juli 
2001 beitragsfrei gestellt und die Versicherungssumme herabgesetzt. Bis 1989 waren ca. 625 
TDM Zinsen rechnerisch aufgelaufen. Bei Auszahlung der Zinsen aus der Lebensversicherung 
in 2001 behandelte das Finanzamt die Zinsen in Höhe von rd. 3,3 Mio. DM (einschl. der o.g. 
625 TDM) als steuerpflichtige Zinserträge. Das Finanzamt vertrat insoweit die Rechtsauffas-
sung, dass die Zinsen, die bis zum Abschluss der Änderungsvereinbarung in 1989 aufgelaufen 
waren, ebenfalls erst in 2001 den Klägern zugeflossen sind. Gleichzeitig vertrat das Finanzamt 
die Auffassung, dass die Zinsen insgesamt steuerpflichtig sind, weil der Versicherungsvertrag 
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vor und nach der Änderungsvereinbarung die Mindestlaufzeit von 12 Jahren jeweils nicht erfüllt 
habe.  

Nach erfolglosem Einspruchs- und finanzgerichtlichen Verfahren verfolgten die Kläger ihr Be-
gehren im Revisionsversfahren weiter. Der BFH wies die Revision allerdings als unbegründet 
zurück und begründete dies im Kern wie folgt:  

> Zu Recht hat das FG die Auffassung des FA bestätigt, dass die streitigen Zinserträge, 

die den Zeitraum bis 1989 betrafen, erst in 2001 als Einkünfte aus Kapitalvermögen bei 

den Klägern zu erfassen waren. Denn die Vertragsänderung hat nicht dazu geführt, dass 

die Kläger über ihre bisherige Forderung verfügen und es zum Zufluss kommt.  

Der BFH präzisiert die Anforderungen an einen Zufluss von Einkünften aus Kapitalver-

mögen bei den Klägern: Erst mit Ablauf eines neu vereinbarten und gleichermaßen für 

die Alt- wie die Neuvereinbarung geltenden Fälligkeitstermins fließen Zinserträge zu. Im 

Zeitpunkt der Änderung, der vor Fälligkeit nach Maßgabe des Altvertrages liegt, fehlt es 

an einer bestehenden Zahlungspflicht des Gläubigers.  

> Die Vorinstanz ist nach Auffassung des BFH bei der Änderung des Versicherungsvertra-

ges zu Recht auch vom Abschluss eines neuen Vertrages ausgegangen. Entscheidend 

für die Annahme eines neuen Vertrages – mit der Folge einer ab dem Änderungszeit-

punkt neu laufenden Zwölfjahresfrist i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG a.F. – ist der 

Umfang der Änderungen der den Vertrag prägenden Merkmale: Wird der Vertrag nach 

Inhalt und wirtschaftlichem Gehalt u.a. hinsichtlich der Laufzeit, Versicherungssumme, 

Versicherungsprämie und Prämienzahlungsdauer nachträglich geändert, ohne dass eine 

solche Vertragsänderung von vornherein vertraglich vereinbart war, oder dass einem 

Vertragspartner bereits im ursprünglichen Vertrag eine Option auf eine Änderung der 

Vertragsbestandteile eingeräumt worden ist, so liegt ein neuer Vertrag vor. 

> Der BFH betont aber, dass sich der neue Vertrag jedoch nur auf die über den Ur-

sprungsvertrag hinausgehenden Vertragsmodifikationen erstreckt. Im Übrigen ist vom 

Fortbestand des alten Vertrages auszugehen, so der BFH. Hinsichtlich der Laufzeit ist 

der Altvertrag bis zum Zeitpunkt der Änderungen begrenzt und erfüllt mit Blick auf das 

ursprünglich vereinbarte Laufzeitende 1. Juli 1993 nicht die für die Steuerfreiheit erfor-

derliche Mindestlaufzeit von 12 Jahren (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG). Weitergehend 

erfüllt auch der Neuvertrag, der sich steuerrechtlich aus der Änderungsvereinbarung 

vom 17. August 1989 ergibt, die Zwölfjahresfrist nicht, weil insoweit die von der Vor-

schrift vorausgesetzte zwölfjährige Beitragspflicht mangels laufender Beitragszahlungen 

nicht gewahrt wurde, nachdem die Versicherung am 5. Juli 1990 (rückwirkend ab dem 1. 

Juli 1990) bis zum Vertragsablauf am 1. Juli 2001 beitragsfrei gestellt und die Versiche-

rungssumme herabgesetzt wurde. 

< back > 

Urteil vom 02.02.2017, IV R 47/13 (V) 

Ausgleichsfähiger Verlust aufgrund vorgezogener Einlage nur bei Leistung in das Ge-
samthandsvermögen – Gewinnfeststellung und Feststellung des verrechenbaren Verlusts nach 
§ 15a Abs. 4 EStG: 

Als Einlage i.S. der bis zum Inkrafttreten des § 15a Abs. 1a EStG geltenden Rechtsprechungs-
grundsätze zur "vorgezogenen Einlage" kommen nur Leistungen des Kommanditisten in das 
Gesamthandsvermögen in Betracht. 

> siehe auch inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 02.02.2017, IV R 48/13 (NV) 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34428&pos=0&anz=73
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34442&pos=14&anz=73
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Beschluss vom 11.01.2017, IX R 36/15 (V) 

Beitrittsaufforderung an BMF: Nachträgliche Anschaffungskosten nach zivilrechtlicher 
Neuordnung des Kapitalersatzrechts durch das MoMiG: 

Das BMF wird aufgefordert, dem Verfahren beizutreten, um zu der Frage Stellung zu nehmen, 
ob und unter welchen Voraussetzungen nach Inkrafttreten des MoMiG Aufwendungen des Ge-
sellschafters aus einer zugunsten der Gesellschaft geleisteten Finanzierungshilfe als nachträg-
liche Anschaffungskosten im Rahmen der Ermittlung eines Veräußerungs- oder Auflösungsver-
lusts nach § 17 EStG zu berücksichtigen sind. 

Urteil vom 15.12.2016, V R 44/15 (V) 

Unternehmereigenschaft im kommunalen Bereich: 

1. Eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist nur dann Unternehmer, wenn sie eine 
wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen 
gemäß § 2 Abs. 1 UStG ausübt, die sich innerhalb ihrer Gesamtbetätigung heraushebt. 

2. Fehlt es hieran, kann sie nicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG Organträger sein.  

Urteil vom 31.01.2017, IX R 10/16 (V) 

Besteuerung von Entschädigungen für ehrenamtliche Richterinnen und Richter. 

> Pressemitteilung vom 22.03.2017 

Urteil vom 23.11.2016, X R 48/14 (V) 

Ausgleichszahlung zur Abfindung des Versorgungsausgleichs. 

Urteil vom 10.11.2016, VI R 55/08 (V) 

Keine Eintragungen von Einzahlungen in einen Basisrentenvertrag auf der Lohnsteuerkarte – 
Fortsetzungsfeststellungsinteresse – Entscheidung über gerügte Gehörsverletzung. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidung des FG Hessen (Freigabedatum: 17.03.2017) 

Urteil vom 10.03.2017, 4 K 977/14 

Das Hessische Finanzgericht hat die Klage einer Bank auf Anrechnung von Kapitalertragsteuer 
aus eigenen Aktienkäufen um den Dividendenstichtag abgewiesen. Dem Rechtsstreit lagen 
außerbörsliche Aktiengeschäfte zugrunde, die vor dem Dividendenstichtag mit einem Anspruch 
auf die zu erwartende Dividende (cum) abgeschlossen, die aber erst nach dem Dividenden-
stichtag mit Aktien ohne Dividende (ex) beliefert wurden. 

– Revision zugelassen – 

> Pressemitteilung vom 17.03.2017 

(Quelle: FG Hessen, fg-kassel-justiz.hessen.de) 

back to top 
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https://fg-kassel-justiz.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdJ_15/FG_Kassel_Internet/med/036/03619619-a52b-a517-9cda-a2ae8bad5480,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true
https://fg-kassel-justiz.hessen.de/irj/FG_Kassel_Internet?cid=677c54b34754bbbcffa344a50656836d
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BMF 

BMF-Schreiben vom 21.03.2017 

Vorsteuer-Vergütungsverfahren für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer 
seit 1. Juli 2016. 

Kurz kommentiert: 

Grundsätzlich erfolgt der Vorsteuerabzug durch Verrechnung der vom Unternehmer für die von 
ihm erbrachten Leistungen geschuldete Umsatzsteuer und der von ihm an andere Unterneh-
mer entrichteten Umsatzsteuer in der Umsatzsteuervoranmeldung. Führen Unternehmer in 
Deutschland keine umsatzsteuerbaren Leistungen aus geben sie hier auch keine Umsatzsteu-
ervoranmeldungen ab. Im Inland entrichtete Vorsteuer auf Eingangsleistungen können sich 
Unternehmer dann in einem gesonderten Verfahren, dem Vorsteuervergütungsverfahren gem. 
§§ 61 f. UStDV, erstatten lassen. Die Vergütung an nicht im EU-Ausland ansässige Unterneh-
mer richtet sich nach § 61a UStDV. Zum 01.07.2016 wurde das Verfahren der Vergütung von 
Vorsteuerbeträgen an im übrigen Unionsgebiet ansässige Unternehmer angenähert. Wie für 
EU-Ausländer sind seitdem grds. auch Vergütungsanträge von Unternehmer aus Drittstatten 
elektronisch zu übermitteln. Jedoch bleibt es dabei, dass sämtliche Rechnungen zwingend im 
Original beim BZSt. einzureichen sind. Im übrigen Unionsgebiet Ansässige müssen erst ab 
einem Rechnungsbetrag von 1.000 € bzw. 250 € einen Scan des Originals der Rechnung an 
das BZSt. übermitteln; eine Übermittlung der Rechnungsoriginale kann das BZSt. von ihnen 
erst verlangen, wenn es begründete Zweifel an der Vergütungsberechtigung hat. Damit können 
sich auch in Zukunft im Drittland Ansässige nicht auf ein rein elektronisches Verfahren be-
schränken. Allerdings entfällt die   zwingend   schriftliche Stellung des Erstattungsantrages und 
damit das Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift. Letzteres hatte in der Vergangenheit 
häufig zur Ablehnung der Erstattung geführt, wenn für ein Unternehmen nicht ein Organ, son-
dern z.B. ein nur bevollmächtigter Arbeitnehmer den Antrag unterzeichnet hatte. Erforderlich 
bleibt die eigenhändige Unterschrift nur, wenn das BZSt. zur Vermeidung unbilliger Härten auf 
Antrag eine schriftliche Antragstellung weiter zulässt. 

Das BMF konkretisiert nunmehr die Anforderungen an den Antrag durch Änderung des UStAE. 
Es bleibt beim Erfordernis, die Vorsteuerbeträge einzeln im nunmehr elektronischen Antrag 
aufzuführen. Die Vorlage der Rechnungen im Original muss nicht bereits mit der Antragstel-
lung erfolgen. Rechnungen können allenfalls bis zum Ende der sechsmonatigen Antragsfrist 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Vergütungsanspruch entstanden ist, nachgereicht 
werden. Das BMF nimmt nicht zu der Frage Stellung, ob eine Rechnungskorrektur, wie nun-
mehr im Vorsteuerabzugsverfahren anerkannt (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 
23.12.2016) auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungserteilung zurückwirkt oder eine 
Rechnung nur bis zum Ablauf der Antragsfrist noch korrigiert werden kann. 

Beachtung müssen alle außerhalb des Unionsgebiets ansässige, aber in Deutschland mit Vor-
steuer belastete Unternehmen diesen Änderungen des UStAE schenken. So findet das Vergü-
tungsverfahren beispielsweise dann Anwendung, wenn Angestellte einer außerhalb der Union 
ansässigen Muttergesellschaft, welche in Deutschland ausschließlich über ihre hier ansässigen 
Tochtergesellschaften tätig wird, diese Töchter besuchen und die entsprechenden Reisekosten 
mit Vorsteuern belastet sind. So erleichtert zwar die nun grundsätzlich elektronische Antrag-
stellung das Verfahren der Vorsteuervergütung. Da aber nach wie vor die Rechnungen im Ori-
ginal vorgelegt werden müssen, bleibt der Vereinfachungseffekt begrenzt. Zudem bleibt weiter 
offen, ob eine Rechnungskorrektur erst nach Ablauf der Antragsfrist noch zu berücksichtigen 
ist. Daher müssen betroffene, im Ausland ansässige Unternehmen, auch weiter äußerste Sorg-
falt bei der Rechnungskontrolle walten lassen. 

< back > 

BMF-Schreiben vom 14.03.2017 

Ermittlung des steuerfreien und steuerpflichtigen Arbeitslohns nach den DBA sowie nach 
dem Auslandstätigkeitserlass im Lohnsteuerabzugsverfahren. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-03-21-vorsteuer-verguetungsverfahren-fuer-nicht-im-gemeinschaftsgebiet-ansaessige-unternehmer-seit-1-Juli-2016.pdf;j?__blob=publicationFile&v=1
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161223.pdf
http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/2016/Steuern_Kompakt_161223.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2017-03-14-ermittlung-des-steuerfreien-und-steuerpflichtigen-arbeitslohns-nach-den-DBA-sowie-nach-dem-auslandstaetigkeitserlass-im-lohnsteuerabzugsverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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BMF-Schreiben vom 20.03.2017 

Zweifelsfragen zu den Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g Absatz 1 bis 4 und 7 EStG, 
Rechtslage ab 2016. 

BMF-Schreiben vom 20.03.2017 

Kapitalmaßnahme der Hewlett-Packard Co. (USA) im November 2015; Kapitalertragsteuer-
abzug auf die Ausgabe von Aktien der Hewlett-Packard Enterprise Company. 

BMF-Schreiben vom 21.03.2017 

Anwendung von BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden 
der Länder, die bis zum 20. März 2017 ergangen sind: 

> Anwendung von BMF-Schreiben sowie Anwendung von gleich lautenden Erlassen der 

obersten Finanzbehörden der Länder, die bis zum 20. März 2017 ergangen sind  

> Positivliste der BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehör-

den der Länder sowie Liste der darin nicht mehr enthaltenen BMF-Schreiben und Erlas-

se  

BMF-Monatsbericht März 2017 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

FinTechRat - BMF-Pressemitteilung vom 23.03.2017 

Der vom BMF gegründete FinTechRat soll das Ministerium in Fragen der digitalen Finanztech-
nologie, insbesondere zu (informations-)technologischen Entwicklungen, ihren Chancen und 
Risiken beraten. Die erste Sitzung fand am 22.03.2017 unter dem Vorsitz von Jens Spahn 
(PSt, BMF) statt. Eine Übersicht der bislang 20 Mitglieder des neuen FinTechRates finden Sie 
hier. 

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 

EU - Ausland 

OECD vom 18.03.2017 – Berichte an die G20-Finanzminister 

Die OECD hat den Bericht ihres Generalsekretärs an die G20-Finanzminister und Notenbank-
gouverneure anlässlich des G20-Finanzministertreffens vom 17. März 2017 in Baden-Baden 
veröffentlicht. Das Dokument enthält im ersten Teil den Sachstand hinsichtlich der jüngsten 
Entwicklungen auf der internationalen Steueragenda, sowie in Annex 1 den gemeinsamen Be-
richt von OECD und IWF zum Thema „Tax Certainty“, den die G20 im September 2016 in Auf-
trag gegeben hatten. Mit dem Bericht wollen die OECD und IWF auf Unsicherheiten in Steuer-
angelegenheiten und ihre Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Handel und Investiti-
onen hinweisen. Es sollten konkrete Ansätze erarbeitet werden, um Politikern und Steuerver-
waltungen zu helfen, ein sichereres Steuerumfeld herzustellen. 

Der zweite Teil enthält einen Fortschrittsbericht des Globalen Forums der OECD für Steuer-
transparenz und Informationsaustausch. Dieser Part ist insbesondere vor dem Hintergrund des 
im September 2017 beginnenden weltweiten automatischen Austauschs von Informationen 
über Finanzkonten von Interesse. 

back to top 
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http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/anwendung-neuer-bfh-entscheidungen.html
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