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Steuern Kompakt 

13. Januar 2017 

Highlights: 

BFH, Urteil vom 21.09.2016, I R 65/14 – Keine abweichende Steuerfestsetzung aus sachlichen 
Billigkeitsgründen, wenn sich die Mindestbesteuerung (§ 10d Abs. 2 EStG) aus dem Zusam-
menspiel einer früheren steuerwirksamen Teilwertberichtigung und der deshalb nach § 8b 
Abs. 2 Satz 4 KStG steuerbaren Teilwertaufholung ergibt. 

BFH, Urteil vom 30.11.2016, V R 18/16 – Die steuerfreie Übernahme von Verbindlichkeiten 
umfasst auch die erstmalige Eingehung von Geldverbindlichkeiten. 

FG Münster, Urteil vom 04.08.2016, 9 K 3999/13 K,G – Drohende Haftungsinanspruchnahme 
einer Organgesellschaft für Körperschaftsteuerschulden der Organträgerin nach § 73 AO – 
Rückstellungsbildung und außerbilanzielle Gewinnerhöhung wegen Annahme einer vGA. 

HAARMANN Steuerkonferenz 2017 – Die diesjährige HAARMANN Steuerkonferenz mit hoch-
karätigen Referenten und renommierten Experten des Steuerrechts findet am 
16./17. Februar 2017 in Berlin statt. Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind noch möglich. 

Seminarprogramm Deutschland – Linklaters veröffentlicht sein Seminarprogramm für Januar 
und Februar, u.a. mit steuerlichen Veranstaltungen zum Thema „Investmentsteuerreform 2018“. 
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EuGH 

Schlussanträge vom 10.01.2017 "Berlioz Investment Fund" (C-682/15): Steuerrecht 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2011/16/EU – Art. 1 Abs. 1 – Art. 5 – Zusammen-
arbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung – Informationsaustausch 
zwischen Steuerverwaltungen – Begriff der ‚voraussichtlichen Erheblichkeit‘ der erbete-
nen Informationen – Weigerung eines im ersuchten Staat ansässigen Dritten, bestimmte In-
formationen zu übermitteln – Sanktionen – Anwendung der Charta der Grundrechte der Euro-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186677&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=459837
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päischen Union – Art. 47 – Art. 51 Abs. 1 – Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechts-
behelf – Rechtsbehelf gegen ein Informationsersuchen an einen Dritten. 

Generalanwalt Wathelet schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden: 

1. Sieht ein Mitgliedstaat in seinen Rechtsvorschriften eine finanzielle Sanktion gegen einen 
Adressaten vor, der sich weigert, im Rahmen eines Informationsaustauschs zwischen Steuer-
behörden, der sich u. a. auf die Bestimmungen der Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 
15.02.2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
stützt, Informationen zu erteilen, führt er Unionsrecht durch, was die Anwendung der Charta 
zur Folge hat. 

2.Ein Adressat kann sich auf Art. 47 der Charta berufen, wenn er der Ansicht ist, dass sich die 
gegen ihn verhängte finanzielle Verwaltungssanktion auf ein Informationsersuchen stützt, an 
dessen Gültigkeit er zweifelt, sofern dieses Ersuchen im Rahmen eines Verfahrens ergeht, mit 
dem das Recht der Union durchgeführt wird. 

3. Art. 47 der Charta ist dahin auszulegen, dass das Gericht, das mit der Klage gegen die fi-
nanzielle Verwaltungssanktion, die infolge der Weigerung verhängt worden war, der Anord-
nung Folge zu leisten, befasst ist, die Rechtmäßigkeit dieser Anordnung prüfen können muss. 
In Anbetracht des mit der Richtlinie 2011/16 verfolgten legitimen Ziels der Bekämpfung von 

Steuerhinterziehung und ‑umgehung muss das Gericht auf der Grundlage einer summarischen 

Prüfung jedoch lediglich überprüfen können, ob sich die Anordnung auf ein Informationsersu-
chen stützt, das einen Zusammenhang zwischen den angeforderten Informationen, dem be-
treffenden Steuerpflichtigen und dem Dritten, dem gegebenenfalls Auskunft erteilt wird, einer-
seits und dem verfolgten steuerlichen Zweck andererseits aufweist. Eine Rechtswidrigkeits-
feststellung setzt voraus, dass das Missverhältnis zwischen Informationsersuchen und steuer-
lichem Zweck offensichtlich ist. 

4. Die voraussichtliche Erheblichkeit der von einem Mitgliedstaat bei einem anderen Mitglied-
staat auf der Grundlage der Richtlinie 2011/16 angeforderten Auskünfte stellt eine Vorausset-
zung dar, die das Auskunftsersuchen erfüllen muss, um die Verpflichtung des ersuchten Mit-
gliedstaats, ihm Folge zu leisten, auszulösen. 

5. Das Informationsersuchen, auf das sich die Anordnung stützt, ist dem mit der Klage gegen 
die finanzielle Sanktion befassten Gericht und dem ersuchten Dritten notwendigerweise zu 
übermitteln. Vertritt die Verwaltung des ersuchten Staates die Ansicht, dass diese Übermittlung 
geeignet sei, die Wirksamkeit der Verwaltungszusammenarbeit im Hinblick auf die Bekämp-

fung von Steuerhinterziehung und ‑umgehung zu beeinträchtigen (oder ein anderes öffentli-

ches Interesse bzw. das Grundrecht einer anderen Person zu verletzen), obliegt es ihr, im 
Rahmen des vorerwähnten Klageverfahrens den Nachweis dafür zu erbringen, und dem Ge-
richt, über die Frage zu entscheiden. 

Schlussanträge vom 12.01.2017 "Orsi Baldetti" (verb. RS C-217/15, C-350/15): 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Nationale Regelung, die für ein- und 
denselben Sachverhalt (Nichtabführung der Mehrwertsteuer) eine verwaltungsrechtliche 
und eine strafrechtliche Sanktion vorsieht – Verletzung des Grundsatzes ne bis in idem. 

Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona schlägt dem Gerichtshof vor, wie folgt zu ent-
scheiden: 

Art. 50 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union kommt dann nicht zur Anwen-
dung, wenn im Fall einer Dualität von Verfahren und Sanktionen mit verwaltungs- und straf-
rechtlichem Charakter wegen ein und desselben Sachverhalts die steuerlichen Sanktionen ge-
gen eine juristische Person, z. B. eine Handelsgesellschaft, verhängt werden, das Strafverfah-
ren sich indessen gegen eine natürliche Person richtet, und zwar auch dann, wenn diese Per-
son gesetzlicher Vertreter der juristischen Person ist. 

back to top 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186707&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=586859
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186707&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=586859
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BFH 

Am 11.01.2017 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen sowie Auswahl nicht zur Veröf-
fentlichung bestimmter NV-Entscheidungen: 

Urteil vom 21.09.2016, I R 65/14 (NV) 

Mindestbesteuerung – Abweichende Festsetzung aus Billigkeitsgründen. 

Kurz zusammengefasst: 

Die Klägerin war eine Holdinggesellschaft in der Rechtsform einer AG, deren Beteiligungsbe-
sitz zum weit überwiegenden Teil aus Aktien der A-AG bestand. Im Jahr 2001 hatte die Kläge-
rin diese Aktien wertberichtigt. Die Teilwertabschreibung erhöhte im Veranlagungszeitraum 
2001 den steuerlichen Verlust und den entsprechend festgestellten steuerlichen Verlustvortrag. 
Im Streitjahr 2006 erhöhte die Klägerin aufgrund der aktuellen Kursentwicklung bei der A-AG 
die Bilanzansätze wiederum auf die ursprünglichen Anschaffungskosten. Das Finanzamt be-
zog die Erträge aus der Wertaufholung der Aktien (§ 8b Abs. 2 Satz 3 Alt. 2 KStG) bei der Ein-
kommensermittlung ein. Die bestehenden steuerlichen Verlustvorträge berücksichtigte das Fi-
nanzamt unter Anwendung der Einschränkung durch die sog. Mindestbesteuerung nach § 10d 
Abs. 2 EStG, wodurch es im Gewinnjahr nicht zu einer vollständigen Verrechnung mit den vor-
handenen Verlustvorträgen kam und sich eine Zahllast für die Klägerin ergab. Sowohl der hier-
gegen gerichtete Einspruch wie auch ein Antrag auf Herabsetzung der Steuer auf Null aus 
sachlichen Billigkeitsgründen blieben erfolglos. 

Das FG Düsseldorf als Vorinstanz (Urteil vom 02.09.2014 – 6 K 3370/09 K,AO, EFG 2015, 
446) nahm eine Ermessensreduktion auf Null im Hinblick auf die Korrektur der Steuerfestset-
zung aus sachlichen Billigkeitsgründen an. Der Ertrag aus der Werterholung erscheine im 
Streitfall als zeitverschobener „actus contrarius" zum Aufwand aus der Teilwertabschreibung 
desselben Bilanzpostens. Beide Vorgänge lösten wegen der unterschiedlichen Ermittlungspe-
rioden erst im Zusammenhang mit der Mindestbesteuerung eine Steuerschuld für die Klägerin 
aus. Dieser bilanzsteuerrechtliche „Umkehreffekt" habe allerdings weder einen entsprechen-
den Liquiditätszufluss noch einen Zuwachs an besteuerungswürdiger Leistungsfähigkeit zur 
Folge. Ohne die Teilwertzuschreibung hätte die Klägerin, wie in allen Jahren seit Einführung 
des Teileinkünfteverfahrens, einen Verlust erzielt. 

Der BFH hebt die Entscheidung des FG Düsseldorf auf und weist die Klage ab. Zunächst be-
stätigt der BFH die Anwendung des materiellen Rechts durch das Finanzamt. Insbesondere sei 
für den Ertrag aus der Wertaufholung des Aktienbestandes nicht die Steuerfreistellung des 
§ 8b Abs. 2 Sätze 1 und 3 KStG zu gewähren. Die Steuerfreistellung sei durch § 8b Abs. 2 
Satz 4 KStG ausgeschlossen, weil die der Wertaufholung zugrunde liegende Teilwertabschrei-
bung im Jahr 2001 – vor Einführung des § 8b Abs. 3 KStG – steuerwirksam gewesen sei. Das 
Merkmal der Steuerwirksamkeit erfordere keine unmittelbare Auswirkung auf die Steuerbelas-
tung desselben Veranlagungszeitraums. Erfasst sei auch die mittelbare Auswirkung über die 
Erhöhung von Verlustvorträgen. Auch die Regelungen der Mindestbesteuerung seien zutref-
fend angewendet. Insbesondere hält der Senat an seiner im Vorlagebeschluss vom 
26.02.2014 (I R 59/12, BStBl II 2014, 1016; anhängig beim BVerfG: 2 BvL 19/14) geäußerten 
Rechtsauffassung zur grundsätzlichen Vereinbarkeit der Regelung der Mindestbesteuerung mit 
dem Grundgesetz fest. Eine Verletzung des Kernbereichs einer Ausgleichsfähigkeit von Ver-
lusten sei nur anzunehmen, wenn der Mindestbesteuerung im Einzelfall („konkret") die Wir-
kung zukomme, den Verlustabzug gänzlich auszuschließen und eine Substanzbesteuerung 
auszulösen. Ein vom Steuerpflichtigen aufgrund der bisherigen Einkünfteentwicklung prognos-
tiziertes sog. „Definitivwerden“ reiche dazu angesichts der Möglichkeit der Änderung des Ge-
schäftsfeldes oder der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen nicht aus. 

Der Senat hatte in seinem Vorlagebeschluss vom 26.02.2014 zudem ausgeführt, dass bei sog. 
Definitiveffekten nicht die verfahrensrechtliche Möglichkeit bestehe, im Wege der Billigkeit eine 
Steuerfestsetzung in einer Höhe zu erreichen, die einer Nichtanwendung der Mindestbesteue-
rung entspricht, weil damit eine unzulässige strukturelle Gesetzeskorrektur verbunden wäre. 
Diese Argumentation zum Ausschluss einer Billigkeitsmaßnahme gelte – so der Senat – erst 
recht in der im Streitfall vorliegenden Situation der fortbestehenden Verlustabzugsmöglichkeit. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34120&pos=13&anz=72
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2014/6_K_3370_09_K_AO_Urteil_20140902.html
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=30404&pos=0&anz=1
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Darüber hinaus seien das ertragsteuerliche Periodizitätsprinzip auf der einen und das objekti-
ven Nettoprinzip auf der anderen Seite angemessen auszugleichen. Dem widerstreite das Ur-
teil der Vorinstanz, wenn es unter Hinweis auf einen Sachzusammenhang („actus contrarius") 
das Periodizitätsprinzip vollständig ausblende. 

< back > 

Urteil vom 30.11.2016, V R 18/16 (V) 

Steuerfreie Übernahme von Verbindlichkeiten. 

Kurz kommentiert: 

Gem. § 4 Nr. 8 Buchst. G UStG ist die Übernahme von Verbindlichkeiten, von Bürgschaften 
und anderen Sicherheiten sowie die Vermittlung dieser Umsätze steuerfrei. Gegenstand der 
Steuerbefreiung können nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs jedoch nur 
„Geldverbindlichkeiten“  sein (EuGH v. 19.04.2007, C-455/05 - Velvet & Steel). Die Übernahme 
von Geldverbindlichkeiten ist zudem nicht steuerbar, wenn es sich – wie häufig – um bloße 
Entgeltzahlungen handelt (siehe Abschn. 4.8.11 S. 3 UStAE). Die Steuerbefreiungsvorschrift 
führt daher häufig nur ein Schattendasein. Der BFH hat nun entschieden, dass als steuerbe-
freite Übernahme einer Geldverbindlichkeit auch die Verpflichtung „als Mieter ein Mietverhält-
nis einzugehen“ zu verstehen ist. Diese Verbindlichkeit steht selbständig neben der erst durch 
ihre Erfüllung begründeten Pflicht aus dem Mietvertrag zur Entrichtung des vereinbarten Miet-
zinses gem. § 535 Abs. 2 BGB.  

Die Entscheidung des BFH scheint auf den ersten Blick sehr speziell. Sie ist aber über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus von Bedeutung. Denn als „Übernahme einer Verbindlich-
keit“ kann nicht nur eine befreiende Schuldübernahme gem. § 414 BGB, sondern auch eine 
erstmalige Begründung einer Verbindlichkeit steuerbefreit sein. Damit hat sich der BFH gegen 
die in der Literatur geforderte Beschränkung der Tatbestandsvariante „Übernahme von Ver-
bindlichkeiten“ auf die Fälle des § 414 BGB gewendet.  

Auch dass die Eingehung der Verpflichtung eines Mietverhältnisses kein banktypisches Ge-
schäft sei, spreche nicht gegen die Einordnung als steuerfreier Finanzumsatz: Denn bei richtli-
nienkonformer Auslegung komme es allein auf die Art der erbrachten Dienstleistung, nicht aber 
darauf an, wer Erbringer oder Empfänger der Leistung sei. Zweck der Befreiung von Finanzge-
schäften sei es u.a. auch Schwierigkeiten zu beseitigen, die mit der Bestimmung der Bemes-
sungsgrundlage verbunden seien. Die im konkreten Sachverhalt getroffene Vergütungsverein-
barung sprach für die Steuerbefreiung der Transaktion. Denn der Mieter hatte für die Einge-
hung der Verpflichtung des Mietverhältnisses Anspruch auf einen Betrag, der genau dem über 
die Mietdauer insgesamt geschuldeten Mietzins entsprach. Die Vorinstanz hatten einen Finan-
zumsatz mit der Begründung ausgeschlossen, die Leistung erschöpfe sich nicht im „Hin- und 
Herbewegen von Kapital“. Der BFH sieht gerade im Streitfall in dem „Hin- und Herbewegen 
von Kapital“ das prägende Element. Bei wirtschaftlicher Betrachtung erlange der Unternehmer 
nur einen Zinsvorteil. Die Vorinstanz hingegen hatte – den Wortlaut des § 10 Abs. 1 UStG 
scheinbar befolgend – die zivilrechtliche Vergütung zum Ausgangspunkt für die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage herangezogen und auf dieser Grundlage eine erhebliche Umsatzsteuer 
berechnet. 

Der Streitfall belegt eindrucksvoll, dass zum einen die Finanzverwaltung dazu neigt aus ihrer 
Sicht komplexe Finanztransaktionen im Zweifel steuerpflichtig zu stellen und zum anderen, 
welche Schwierigkeiten die zutreffende umsatzsteuerliche Behandlung von Finanzumsätzen 
dem Rechtsanwender bereiten kann. 

Der Autor, Dr. Helge Jacobs (RA / StB), ist seit kurzem Counsel bei Linklaters und spe-
zialisiert auf Umsatzsteuerrecht. 

< back > 

Urteil vom 20.09.2016, X R 23/15 (V) 

Keine Steuerermäßigung für vertragsgemäße Kapitalauszahlung aus einem Pensions-
fonds der betrieblichen Altersversorgung: 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34115&pos=0&anz=72
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60931&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=769062
http://linklaters.de/cv/-a7f3665d0d.html
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34116&pos=1&anz=72
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1. Die einmalige Kapitalabfindung laufender Ansprüche gegen eine der betrieblichen Altersver-
sorgung dienende Pensionskasse unterliegt jedenfalls dann dem regulären Einkommensteu-
ertarif, wenn das Kapitalwahlrecht schon in der ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten 
war. Es handelt sich nicht um ermäßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte.  

2. Die volle Einkommensteuerpflicht von Leistungen aus Pensionskassen nach § 22 Nr. 5 
Satz 1 EStG tritt schon dann ein, wenn die früheren Beitragszahlungen tatsächlich nach § 3 
Nr. 63 EStG steuerfrei gestellt waren. Ob die Voraussetzungen des § 3 Nr. 63 EStG bei mate-
riell-rechtlich zutreffender Betrachtung objektiv vorgelegen haben, ist für die Steuerpflicht der 
Leistungen ohne Belang. 

> Pressemitteilung vom 11.01.2017 

Beschluss vom 02.11.2016, V B 72/16 (NV) 

Aufhebung und Zurückverweisung wegen Verfahrensfehler; Gesamtergebnis des Verfahrens, 
Bedeutung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Umsatzsteuerfreiheit. 

Urteil vom 03.08.2016, X R 25/14 (NV) 

Masseschuld bei Beendigung einer Beteiligung an einer Personengesellschaft aufgrund 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Münster (Freigabedatum: kürzlich) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 04.08.2016, 9 K 3999/13 K,G 

Darf die Organgesellschaft für eine drohende Haftungsinanspruchnahme für Körper-
schaftsteuerschulden der Organträgerin nach § 73 AO eine Rückstellung bilden? 

Kurz zusammengefasst: 

Zwischen der Klägerin, einer GmbH, als Organgesellschaft und der B-AG als Organträgerin 
bestand in den Jahren 1990 bis 2000 eine körperschaftsteuerliche Organschaft. Über das 
Vermögen der B-AG wurde im Jahr 2009 das Insolvenzverfahren eröffnet. Das für die Besteue-
rung der nunmehr in Liquidation befindlichen B-AG zuständige Finanzamt teilte der Klägerin 
daraufhin noch im gleichen Jahr mit, dass eine Haftungsinanspruchnahme nach § 73 AO für 
die noch rückständige Körperschaftsteuer der B-AG aus den Jahren 1999 und 2000 beabsich-
tigt sei. Nach einer entsprechenden Stellungnahme der Klägerin trafen diese und das Finanz-
amt schließlich in diesem Zusammenhang im Jahr 2010 eine als „Tatsächliche Verständi-
gung“ betitelte Vereinbarung. Hiernach sollte die Haftung die Klägerin für die noch rückständi-
ge Körperschaftsteuer rund 220.000 EUR betragen. Ausweislich des Protokolls über diese 
Vereinbarung ging das Finanzamt davon aus, dass die Haftung der Organgesellschaft regel-
mäßig auf diejenigen Steuern zu begrenzen sei, die durch diese Organgesellschaft höchstens 
veranlasst seien. Die Klägerin bildete wegen der drohenden Haftungsinanspruchnahme in ih-
rem Jahresabschluss zum 31.12.2009 eine Rückstellung in Höhe von 220.000 EUR und be-
rücksichtigte diese entsprechend in ihrer Körperschaftsteuererklärung. Das für die Klägerin 
zuständige Finanzamt vertrat im Rahmen der Veranlagung die Auffassung, die durch die 
Rückstellungsbildung eingetretene Gewinnminderung sei durch eine außerbilanzielle Gewinn-
erhöhung nach § 10 Nr. 2 KStG wieder auszugleichen und erließ einen entsprechenden Kör-
perschaftsteuerbescheid. Hiergegen wandte sich die Klägerin im Klageverfahren. 

Das FG Münster folgt der Auffassung des Finanzamts im Ergebnis, jedoch nicht in der Be-
gründung. Die außerbilanzielle Hinzurechnung sei zu Recht erfolgt, diese sei allerdings nicht 
auf § 10 Nr. 2 KStG, sondern vielmehr auf § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG, mithin auf die Grundsätze 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34106&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34109&pos=4&anz=72
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34107&pos=2&anz=72
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/02_01_2017/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/9_K_3999_13_K_G_Urteil_20160804.html
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zur verdeckten Gewinnausschüttung („vGA“), zu stützen. Das FG hält zunächst die Bildung der 
Rückstellung sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach für gerechtfertigt, da jedenfalls auf-
grund des Schreibens des für die Besteuerung der B-AG zuständigen Finanzamtes aus dem 
Jahr 2009 ernsthaft mit einer Inanspruchnahme zu rechnen gewesen sei, der Rückstellung-
betrag annähernd dem Betrag des späteren Haftungsbescheids entspreche und der Aus-
gleichsanspruch der Klägerin mangels Werthaltigkeit auch nicht rückstellungsmindernd zu be-
rücksichtigen seien. 

Nach Auffassung des FG hat das Finanzamt die außerbilanzielle Gewinnerhöhung zu Unrecht 
auf § 10 Nr. 2 KStG gestützt. Die Abgabenordnung unterscheide nach Wortlaut und Systematik 
eindeutig zwischen Steueransprüchen (Steuerschulden) und Haftungsansprüchen (Haftungs-
schulden), die dort vorgenommene Differenzierung sei auch grundsätzlich für die Auslegung 
des § 10 Nr. 2 KStG heranzuziehen. Aus dem Wort „auch“ im Einleitungssatz des § 10 KStG 
lasse sich zudem keine Erweiterung der Nr. 2 auf Haftungsschulden ableiten. Die Wortwahl 
verdeutliche zwar, dass die Regelung des § 10 KStG nicht abschließend sei, sondern durch 
anderweitige (einkommen- oder körperschaftsteuerrechtliche) Abzugsverbote ergänzt werde, 
nicht jedoch, dass die in der Vorschrift genannten Abzugsverbote auch auf andere Sachverhal-
te ausgedehnt werden könnten. Demzufolge fielen Haftungsschulden, die sich auf die Steuer 
vom Einkommen dritter Personen beziehen, nicht unter das Abzugsverbot. Ob das Abzugsver-
bot des § 10 Nr. 2 KStG nach dessen Sinn und Zweck ausnahmsweise gelten soll, wenn die 
Haftung sich auf die „eigene“ Körperschaftsteuerschuld bezieht, kann nach Auffassung des FG 
dahinstehen, da hier jedenfalls ein solcher Fall nicht vorliege. Die Haftung einer Organgesell-
schaft nach § 73 AO betreffe weder rechtlich eine eigene Steuerschuld (bezogen auf das zuge-
rechnete Einkommen ist der Organträger Steuerschuldner) noch sei die Haftungsschuld be-
tragsmäßig zwingend mit der Steuerschuld identisch, welche die Organgesellschaft fiktiv unter 
Außerachtlassung der Organschaft zu entrichten hätte. 

Die Aufwendungen einer Organgesellschaft aufgrund einer Haftungsinanspruchnahme nach 
§ 73 AO sind jedoch nach Auffassung des FG als vGA zu beurteilen und mithin nach § 8 
Abs. 3 Satz 2 KStG außerbilanziell hinzuzurechnen. So sei, neben den anderen erfüllten Vo-
raussetzungen, die erforderliche Vermögensminderung eingetreten, der Ausgleichsanspruch 
der Klägerin jedenfalls nicht werthaltig und deshalb in diesem Zusammenhang nicht zu be-
rücksichtigen. Zudem sei die Haftungsinanspruchnahme der Klägerin durch das Gesellschafts-
verhältnis zur Organträgerin veranlasst gewesen. Eine vGA könne zwar nur dann angenom-
men werden, wenn die erforderliche Vermögensminderung auf einer Rechtshandlung der Kapi-
talgesellschaft, mithin einer Rechtshandlung ihrer Organe, beruhe. Zu diesen gehörten aber 
auch die Gesellschafter in ihrer Gesamtheit, so dass eine vGA auch vorliegen könne, wenn die 
Vermögensminderung auf Handlungen zurückzuführen sei, die von den beherrschenden Ge-
sellschaftern vorgenommen oder gebilligt wurden. Es komme hierbei nicht darauf an, ob eine 
Kapitalgesellschaft sich im Zeitpunkt ihrer Inanspruchnahme durch Dritte dieser noch entzie-
hen könne, wenn der Grund für die Inanspruchnahme zuvor durch das Gesellschaftsverhältnis 
bzw. den Gesellschafter gelegt worden sei. So verhielt es sich nach Auffassung des FG in dem 
hier zu entscheidenden Fall. Die Haftungsinanspruchnahme der Klägerin beruhe auf der Nicht-
zahlung der Steuerschulden durch die Organträgerin trotz entsprechender Verpflichtung und 
letztlich somit auf Versäumnissen der Organträgerin. Somit sei ein untrennbarer Zusammen-
hang mit dem Gesellschafts- und Organschaftsverhältnis gegeben. 

Die Revision ist zugelassen. 

< back > 

Urteil vom 25.11.2016, 13 K 3634/13 F 

Darf ein Verlust auch dann gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 UmwStG 2002 von der übernehmenden 
Körperschaft fortgeführt werden, wenn der verlustverursachende Betriebsteil vor der Ver-
schmelzung aufgegeben, der Betrieb als solcher aber fortgeführt wurde? 

Urteil vom 06.12.2016, 7 K 3225/13 E 

Zur Berechnung des Anteils am Kapital einer nach US-amerikanischem Recht gegründeten 
Inc. für Zwecke des § 17 EStG. 

(Quelle: FG Münster, www.fg-muenster.nrw.de) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/13_K_3634_13_F_Urteil_20161125.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2016/7_K_3225_13_E_Urteil_20161206.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/
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Aktuelle Entscheidungen des FG Köln (Freigabedatum: 13.01.2017) 

hier finden Sie u.a. 

Urteil vom 26.10.2016, 7 K 3387/13 

Verluste aus Knock-Out-Zertifikaten mit Stopp-Loss-Schwelle sind steuerlich abzugsfähig. 

– Revision eingelegt, BFH-Az. VIII R 1/17 – 

(Quelle: FG Köln, www.fg-koeln.nrw.de) 

back to top 

DBA 

Konsultationsvereinbarung DBA Deutschland – Schweiz 

Das BMF veröffentlichte in einem Schreiben vom 04.01.2017 die Konsultationsvereinbarung 
zur Auslegung von Artikel 19 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA-Schweiz). 

back to top 

EU - Ausland 

BEPS: OECD vom 06.01.2017 

Comments are invited on draft examples included in a discussion draft on the follow-up work 
on the interaction between the treaty provisions of the report on BEPS Action 6 and the treaty 
entitlement of non-CIV funds. 

back to top 

Sonstiges 

Linklaters Luxembourg Tax Update vom 06.01.2017 

Luxembourg has recently introduced a number of significant new tax provisions, has revisited 
its transfer pricing framework for intra-group financing activities and has introduced non-public 
country-by-country reporting (“CbCR”) in its legislation. 

back to top 

Veranstaltungen 

HAARMANN Steuerkonferenz 2017 

Die jährliche HAARMANN Steuerkonferenz findet am 16./17. Februar 2017 im Hotel Adlon 
Kempinski, Berlin mit hochkarätigen Referenten und renommierten Experten des Steuerrechts 
statt. Auch im kommenden Jahr moderieren Linklaters Steuerpartner das Programm mit fol-
genden Schwerpunkten: 

> Industriepanel / Parlamentarische Runde (Moderation: Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, RA, 

WP, StB) 

> Abgabenordnung und Steuerstrafrecht (Moderation: Dr. Michael Ehret, RA, StB) 

> Konzernsteuerrecht (Moderation: Oliver Rosenberg, RA, StB) 

http://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/entscheidungen/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/7_K_3387_13_Urteil_20161026.html
http://www.fg-koeln.nrw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2017-01-04-Konsultationsvereinbarung-zur-Auslegung-von-Artikel-19-DBA-Schweiz.pdf;jsessionid=2C471FB6C9916A309A8A372EB8F943B1?__blob=publicationFile&v=2
http://www.oecd.org/ctp/treaties/interaction-between-the-tax-treaty-provisions-of-the-report-on-beps-action-6-and-the-treaty-entitlement-of-non-civ-funds.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20the%20news%20release&utm_campaign=Tax%20News%20Alert%2006-01-2017&utm_term=demo
http://www.oecd.org/tax/treaties/Discussion-draft-non-CIV-examples.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/preventing-the-granting-of-treaty-benefits-in-inappropriate-circumstances-action-6-2015-final-report-9789264241695-en.htm
http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/luxembourg/Luxembourg_Tax_Update_January_2017.pdf
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> Unternehmenssteuerrecht einschl. Erbschaftsteuer (Moderation: Andreas Schaflitzl, Dipl. 

Kfm, StB) 

> Umsatzsteuer (Moderation: Dr. Helge Jacobs, RA, StB) 

> Internationales Steuerrecht I (BEPS, CbCR, Rulings, multilaterales Instrument, GKKB, 

Brexit, US-Perpektive) (Moderation: Dr. Sebastian Benz, RA, FAfStR) 

> Internationales Steuerrecht II (Beihilfe, DBA, Betriebsstättendefinition, Schiedsverfahren, 

US-Perspektive) (Moderation: Prof. Dr. Jens Blumenberg, Dipl.-Kfm., StB) 

> Internationales Steuerrecht III (Verrechnungspreise, Betriebsstättengewinnermittlung, 

Hinzurechnungsbesteuerung, Treaty Override) (Moderation: Florian Lechner, RA) 

> Finanzierung und Investmentbesteuerung (Moderation: Dr. Rainer Stadler, RA)  

Einzelheiten sowie weitere Vortragende und Mitwirkende entnehmen Sie bitte dem ausführli-
chen Programm. Weitere Informationen zur HAARMANN Steuerkonferenz 2017 finden Sie 
hier, u.a. auch das Anmeldeformular. 

< back > 

Linklaters Seminarprogramm Deutschland für Januar und Februar 2017 

Das aktuelle interaktive Seminarprogramm für Deutschland ist verfügbar. Interessierte kön-
nen sich über die im Januar und Februar 2017 anstehenden Linklaters Mandantenseminare 
informieren und dafür registrieren. Bitte beachten Sie insbesondere das Steuerfrühstück 
„Spezialfragen zur Investmentsteuerreform 2018“ am Mittwoch, den 18. Januar 2017 in 
München sowie den Steuer-Workshop „Investmentsteuerreform 2018“ am Donnerstag, 
den 2. Februar 2017 in Düsseldorf (Referenten jeweils Dr. Rainer Stadler, Partner, und Dr. 
Elmar Bindl, Managing Associate). 

Das Seminarprogramm können Sie auch in unserem Linklaters Knowledge Portal abrufen. 
Über das kennwortgeschützte Portal bieten wir Ihnen einen exklusiven und flexiblen Zugang zu 
unserem globalen und fachbereichsübergreifenden Wissensangebot. Neben aktuellen Man-
dantenpublikationen finden Sie dort auch unsere Lesefassungen von Gesetzestexten, Präsen-
tationen, Videos und vieles mehr. Mit wenigen Klicks können Sie sich einen umfassenden 
Überblick über die für Sie relevanten Themen verschaffen bzw. sich über individuelle E-Alerts 
tagesaktuell informieren lassen. 

Registrieren Sie sich jetzt, Sie erhalten dann zeitnah eine Bestätigungsmail mit Ihren Zu-
gangsdaten. Sollten Sie diese E-Mail nicht erhalten, kontaktieren Sie bitte KnowledgePortal-
Support@linklaters.com. 

back to top 

Kontakt: 

Oliver Rosenberg 

Rechtsanwalt, Steuerberater 
Partner 
Mail: oliver.rosenberg@linklaters.com 
Tel. : + 49 211 22977 544 

Heike Glaser 

Steuerberaterin, Dipl.-Finw. (FH) 
 
Mail: heike.glaser@linklaters.com 
Tel. : +49 89 41808 310 

 

  

 

  

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/Dokument/HAARMANN_2017_DIN-A5_8S_Folder_V02.pdf
http://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/steuerrecht/haarmann-steuerkonferenz-2017
http://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/steuerrecht/haarmann-steuerkonferenz-2017/anmeldung
http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/frankfurt/Germany_Seminar_Programme.pdf
http://linklaters.de/cv/dr-rainer-stadler.html
http://linklaters.de/cv/-19d9f2d610.html
http://linklaters.de/cv/-19d9f2d610.html
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/seminars_1
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/autoLoginAccount_create.action
mailto:KnowledgePortalSupport@linklaters.com
mailto:KnowledgePortalSupport@linklaters.com
http://linklaters.de/cv/oliver-rosenberg.html
mailto:oliver.rosenberg@linklaters.com?subject=Steuern%20Kompakt
http://linklaters.de/cv/dipl-finw-heike-glaser.html
mailto:heike.glaser@linklaters.com?subject=Steuern%20Kompakt


 

9 

Unsere Newsletter stellen wir auch im Internet zur Verfügung. 

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

 

Autor: Servicebereich Knowledge & Learning Germany - Fachbereich Steuern 
Diese Veröffentlichung verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen und erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit; diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar. Die Veröffentlichung enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf 
deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte 
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der 
hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Lin-
klaters LLP. 
 
© Linklaters LLP. Alle Rechte vorbehalten 2017. 
 
Linklaters LLP ist eine in England und Wales unter OC326345 registrierte Limited Liability Partnership, die als Anwaltskanzlei durch die 
Solicitors Regulation Authority zugelassen ist und deren Bestimmungen unterliegt. Der Begriff "Partner" bezeichnet in Bezug auf die 
Linklaters LLP Gesellschafter sowie Mitarbeiter der LLP oder der mit ihr verbundenen Kanzleien oder sonstigen Gesellschaften mit 
entsprechender Position und Qualifikation. Eine Liste der Namen der Gesellschafter der Linklaters LLP und der Personen, die zwar 
nicht Gesellschafter sind, aber als Partner bezeichnet werden, sowie ihrer jeweiligen fachlichen Qualifikation steht am eingetragenen 
Sitz der Firma in One Silk Street, London EC2Y 8HQ, England, oder unter www.linklaters.com zur Verfügung. Bei diesen Personen 
handelt es sich um deutsche oder ausländische Rechtsanwälte, die an ihrem jeweiligen Standort als nationale, europäische oder aus-
ländische Anwälte registriert sind. 
 
Wichtige Informationen bezüglich unserer aufsichtsrechtlichen Stellung finden Sie unter www.linklaters.com/regulation. 
 
Ihre Kontakt-Daten sind in unserer Datenbank gespeichert. Sie werden von unseren verschiedenen internationalen Büros ausschließ-
lich für interne Zwecke und für diese oder ähnliche Marketing-Aktionen genutzt. Eine Weitergabe an Dritte für deren Zwecke findet nicht 
statt. Wenn Sie diese Publikation nicht mehr erhalten möchten oder Ihre Daten nicht korrekt sind, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail an 
Steuern.Kompakt@linklaters.com mit. 
 
Linklaters ist seit dem 1. Mai 2007 eine Limited Liability Partnership (LLP) englischen Rechts. Die Bezugnahme auf Linklaters in diesem 
Dokument meint Linklaters LLP und ggf. verbundene Gesellschaften weltweit. 

http://linklaters.de/aktuelles/wissen/wissen-steuerrecht/steuern-kompakt.html
http://www.linklaters.com/Locations/Pages/Index.aspx
mailto:Steuern.Kompakt@linklaters.com

