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Steuern Kompakt 

29. September 2017 

Highlights: 

BFH, Urteil vom 11.07.2017, IX R 36/15 – BFH verwirft normspezifischen Anschaffungskos-
tenbegriff bei sog. eigenkapitalersetzender Gesellschafterfinanzierung. 

BFH, Urteil vom 13.07.2017, IV R 41/14 – Bei einer GmbH & Still kann sich die Mitunterneh-
merstellung des stillen Gesellschafters auch aus dessen Stellung als Organ der GmbH als In-
haberin des Handelsgewerbes ergeben. 

BFH, Urteil vom 10.05.2017, I R 19/15 – In die Berechnung der fünfjährigen Mindestlaufzeit 
eines Gewinnabführungsvertrags ist die steuerliche Rückwirkung eines Einbringungsvorgangs 
einzubeziehen. 

BFH, Urteil vom 10.05.2017, I R 51/15 – Die Unterbrechung einer Organschaft vor Ablauf der 
Mindestlaufzeit des Gewinnabführungsvertrages führt nicht dazu, dass die Organschaft insge-
samt (d.h. rückwirkend und zukünftig) zu versagen ist. 
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Am 27.09.2017 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

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

Urteil vom 11.07.2017, IX R 36/15 (V) 

Änderung der Rechtsprechung zur Fremdfinanzierung einer Kapitalgesellschaft durch 
Anteilseigner mit Privatvermögen. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35069&pos=5&anz=64
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Kurz kommentiert: 

Ist eine natürliche Person unter den Voraussetzungen des § 17 EStG an einer Kapitalgesell-
schaft beteiligt, hält sie diese Beteiligung also im Privatvermögen und hat sie der Gesellschaft 
zusätzlich eine Finanzierungshilfe in Form eines Darlehens oder einer Bürgschaft gewährt, 
dann hat das Steuerrecht zu entscheiden, ob und wie der Darlehensausfall bzw. die Inan-
spruchnahme aus der Bürgschaft zu behandeln ist. Nach früherer Rechtslage galt vor dem 
Hintergrund der §§ 32a, 32b GmbHG a.F. ein normspezifischer Anschaffungskostenbegriff, der 
im Grundsatz dazu führte, dass eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfen in die Anschaf-
fungskosten der Beteiligung des § 17 EStG eingerechnet werden konnten. Sie führten daher 
zu zusätzlichem Verlustausgleichspotential. Da das zivilrechtliche Eigenkapitalersatzrecht 
durch das MoMiG abgeschafft worden ist, ist/war umstritten, ob es bei der Möglichkeit nach-
träglicher Anschaffungskosten bleibt, ob es eventuell vor dem Hintergrund des § 39 Abs. 1 
Nr. 5 InsO stets zu einem gesellschaftsrechtlich veranlassten Ausfall kommt oder ob der „pri-
vate Verlust“ nach Einführung des Abgeltungsteuersystems unter § 20 Abs. 2 EStG zu subsu-
mieren ist.  

Nunmehr hat der BFH den Streit entschieden. Mit Aufhebung des zivilrechtlichen Eigenkapita-
lersatzrechts durch das MoMiG sei die Grundlage für den normspezifischen Anschaffungskos-
tenbegriff des § 17 EStG entfallen. Nach Meinung des BFH gelten die allgemeinen Grundsätze 
des Einkommensteuerrechts, so dass nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteiligung 
des § 17 EStG nur nach Maßgabe des handelsrechtlichen Anschaffungskostenbegriffs des 
§ 255 HGB anzuerkennen seien. Das heißt für die Praxis, dass nur offene oder verdeckte Ein-
lagen zu den Anschaffungskosten zählen, nicht aber Aufwendungen bzw. Verluste, die ihre 
Ursache in der Hingabe von Fremdkapitalhilfen haben. Etwas anderes könnte sich nur dann 
ergeben, wenn die vom Anteilseigner ausgereichte Fremdkapitalhilfe einer Einlage „wirtschaft-
lich vergleichbar“ sei. Dabei wird insbesondere auf die Fallgruppe des Rangrücktritts i.S.d. § 5 
Abs. 2a EStG hingewiesen. Aus der Entscheidung sollte gefolgert werden, dass im Grundsatz 
allein eine Verlustgeltendmachung nach § 20 Abs. 2 EStG in Betracht kommt, wobei aber offen 
bleibt, ob die Norm eine derartige Fallkonstellation überhaupt erfasst. Im Übrigen ist dann auch 
das restriktive Verlustausgleichssystem des § 20 Abs. 6 EStG zu beachten. 

Aus Vertrauensschutzgesichtspunkten und offenbar vor dem Hintergrund der bisherigen Praxis 
der Finanzverwaltung, die sich für die Weitergeltung des normspezifischen Anschaffungskos-
tenbegriffs ausgesprochen hatte (BMF, BStBl. I 2010, 832), gilt die Rechtsprechungsänderung 
nur für zukünftige Fälle, also in Sachverhalten, in denen der Gesellschafter die eigenkapitaler-
setzende Finanzierungshilfe bis zum 27.09.2017 geleistet hat oder wenn eine Finanzierungs-
hilfe bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend geworden ist.  

Ergänzend ist aus steuersystematischer Sicht nochmals klarzustellen, dass es hier allein um 
die Fälle des Privatvermögens geht. In Konstellationen mit Betriebsvermögen sind die Sonder-
regeln in §§ 3c Abs. 2 S. 2 ff. EStG, 8b Abs. 3 S. 4 ff. KStG zu beachten. Zeitgleich mit der Ab-
schaffung des zivilrechtlichen Eigenkapitalersatzrechts hat der Steuergesetzgeber im Bereich 
des KStG Gesellschafterdarlehen (partiell) dem Eigenkapital gleichgestellt und dann später 
parallele Regelungen für Steuersubjekte des EStG mit Betriebsvermögen eingeführt. 

< back > 

Urteil vom 13.07.2017, IV R 41/14 (V) 

Voraussetzungen der Mitunternehmerstellung eines atypisch stillen Gesellschafters. 

Kurz kommentiert: 

Das Urteil beschreibt in gleichsam lehrbuchartiger Manier die allgemeinen Voraussetzungen 
einer Mitunternehmerstellung des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. Dabei geht es um die Merkmale 
der Mitunternehmerinitiative und des Mitunternehmerrisikos, die kumulativ nötig sind, um den 
Mitunternehmerbegriff als Typusbegriff zu erfüllen. All dies gilt nicht nur für Mitunternehmer-
schaften/Gesellschaften mit eigenem Gesamthandsvermögen, vielmehr auch für eine Innen-
gesellschaft wie die atypisch stille Gesellschaft, die über kein (technisches) Gesamthandsver-
mögen verfügt. Der BFH bejaht eine Mitunternehmerinitiative des atypisch stillen Gesellschaf-
ters schon dann, wenn sich Einflussmöglichkeiten aus der Stellung als Geschäftsführer/Organ 
der Inhaberin des Handelsgewerbes (GmbH) ergeben. Daran könne auch der Umstand nichts 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35066&pos=2&anz=64
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ändern, dass ein GmbH-Geschäftsführer weisungsabhängig von der Gesellschafterversamm-
lung ist. Was das Mitunternehmerrisiko angeht, kommt es darauf an, ob der potentielle Mitun-
ternehmer eine eigene vermögensmäßige Belastung eingeht, sei es in Gestalt einer Haftung 
gegenüber den Gläubigern, sei es durch die Erbringung eines Gesellschafterbeitrags. Allein 
der Verzicht auf eine Gewinnbeteiligung soll für das Mitunternehmerrisiko nicht ausreichend 
sein, selbst wenn darin ein gesellschaftsrechtlicher Beitrag gesehen werden sollte. Auch ein 
bloßes Stehenlassen der von der stillen Gesellschaft erwirtschafteten Gewinnanteile wird nicht 
als ausreichender Einsatz eigenen Vermögens beurteilt. 

< back > 

Urteil vom 10.05.2017, I R 19/15 (V) 

Mindestlaufzeit eines Gewinnabführungsvertrags bei körperschaftsteuerlicher Organ-
schaft. 

Kurz zusammengefasst: 

Eine wirksame körperschaftsteuerliche Organschaft iSd. § 14 KStG setzt insbesondere voraus, 
dass der Organträger an der Organgesellschaft ab Beginn ihres Wirtschaftsjahres ununterbro-
chen mehrheitlich beteiligt ist (sog. finanzielle Eingliederung), zwischen Organträger und Or-
gangesellschaft auf mindestens fünf Jahre ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen wurde 
und dieser auch während seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt wird. Im entschiede-
nen Fall wurde die Organgesellschaft im Streitjahr unterjährig gegründet und deren Anteile 
wenig später von der (späteren) Organträgerin erworben. Anschließend übertrug die (spätere) 
Organträgerin Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Aus-
gliederung mit Wirkung zum 1. Januar des Streitjahres auf die Organgesellschaft. Nach Auf-
fassung des BFH waren im Streitfall die Voraussetzungen einer körperschaftsteuerlichen Org-
anschaft nicht erfüllt. Zwar sei für die Berechnung der fünfjährigen Mindestlaufzeit des Ge-
winnabführungsvertrags (§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 KStG) die steuerliche Rückwirkung eines Ein-
bringungsvorgangs einzubeziehen, auch wenn der Rückwirkungszeitpunkt vor der Gründung 
der Gesellschaft liegt. Eine finanzielle Eingliederung gem. § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 KStG habe im 
Streitjahr jedoch nicht bestanden, da die Anteile an der Organgesellschaft zunächst von einem 
Dritten gehalten und erst später von der Organträgerin erworben wurden. Dieser Erwerb erfolg-
te unterjährig, so dass die Organträgerin nicht schon zu Beginn des Kalenderjahres mehrheit-
lich an der Organgesellschaft beteiligt gewesen sei. 

< back > 

Urteil vom 10.05.2017, I R 51/15 (V) 

Anerkennung einer „unterbrochenen“ körperschaftsteuerlichen Organschaft. 

Kurz zusammengefasst: 

Die Entscheidung betrifft den Sonderfall einer sog. „unterbrochenen Organschaft“. Sind die 
Voraussetzungen einer körperschaftsteuerlichen Organschaft gem. § 14 Abs. 1 KStG vor Ab-
lauf der Mindestlaufzeit des Ergebnisabführungsvertrags zeitweise nicht gegeben, so stellt sich 
die Frage, ob die Organschaft insgesamt (d.h. rückwirkend und zukünftig) zu versagen ist. 
Nach Auffassung des BFH ist dies nicht der Fall. Im Fall einer Unterbrechung der Organschaft 
sei diese jedenfalls für diejenigen Jahre anzuerkennen, in denen alle Voraussetzungen einer 
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft vorgelegen haben. Etwas anderes ergebe sich ins-
besondere nicht aus § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 KStG, wonach der Gewinnabführungsvertrag auf 
mindestens fünf Jahre abgeschlossen „und während seiner gesamten Geltungsdauer durchge-
führt werden [muss]“. Diese Regelung betreffe allein die zivilrechtliche Erfüllung des Ergeb-
nisabführungsvertrags. Sie setze aber nicht voraus, dass stets alle Tatbestandsmerkmale der 
steuerrechtlichen Anerkennung der Organschaft erfüllt sein müssen. 

< back > 

Urteil vom 12.07.2017, VI R 59/15 (V) 

Leistungen des Nutzungsberechtigten als Betriebsausgaben beim Wirtschaftsüberlas-
sungsvertrag: 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35064&pos=0&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35065&pos=1&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35068&pos=4&anz=64
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1. Nach der Neufassung des § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG durch das JStG 2008 können auf einem 
Wirtschaftsüberlassungsvertrag beruhende Leistungen des Nutzungsberechtigten an den 
Überlassenden als Betriebsausgaben abziehbar sein. 

2. Sind einzelne Regelungen in einem Wirtschaftsüberlassungsvertrag nach Fremdvergleichs-
grundsätzen ertragsteuerlich nicht anzuerkennen, führt dies nicht ohne weiteres dazu, dem 
gesamten Wirtschaftsüberlassungsvertrag die steuerliche Anerkennung zu versagen. 

3. Eine solche Rechtsfolge darf nur gezogen werden, wenn der dem Fremdvergleich nicht 
standhaltenden vertraglichen Regelung ein derartiges Gewicht zukommt, dass dies unter Be-
rücksichtigung des Gesamtbilds der Verhältnisse die Nichtanerkennung des gesamten Ver-
tragsverhältnisses rechtfertigt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn anzunehmen ist, dass die 
in dem Wirtschaftsüberlassungsvertrag vereinbarten Leistungen des Nutzungsberechtigten 
insgesamt private Zuwendungen oder Unterhaltsleistungen an den Überlassenden darstellen. 

> siehe hierzu auch im Wesentlichen inhaltsgleich: BFH-Urteil vom 12.07.2017, VI R 60/15 

(NV) 

Beschluss vom 31.05.2017, I R 77/15 (NV) 

Erlass von Nachzahlungszinsen nach § 233a AO. 

Urteil vom 10.08.2017, V R 3/16 (V) 

Biogasanlage in der Umsatzsteuer – Abweichende rechtliche Würdigung kein Verfahrensman-
gel. 

 

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

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG München (Freigabedatum: kürzlich) 

Urteil vom 13.03.2017, 7 K 1767/15 

Verzicht auf Darlehensforderungen gegenüber ihren (ehemaligen) Gesellschaftern: 

Streitig ist, ob der Verzicht der Klägerin auf Darlehensforderungen gegenüber ihren (ehemali-
gen) Gesellschaftern eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellt. 

Urteil vom 21.07.2017, 7 K 1505/16 

Erlass von Nachzahlungszinsen aus Billigkeitsgründen: 

Streitig ist die Festsetzung von Zinsen nach § 233a AO zur Körperschaftsteuer nach Durchfüh-
rung einer Außenprüfung. 

(Quelle: FG München. www.finanzgerichte.bayern.de) 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 22.09.2017 

Vorsteuer-Vergütungsverfahren: Änderungen auf Grund der Mantelverordnungen 2014 und 
2017. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35074&pos=10&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35071&pos=7&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35067&pos=3&anz=64
http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-125703
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-125698
http://www.finanzgerichte.bayern.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-09-22-vorsteuer-verguetungsverfahren-aenderungen-auf-grund-der-mantelverordnungen.pdf;jsessionid=C35DB8DD2251C8CB95E65575AD9C1494?__blob=publicationFile&v=1
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BMF-Schreiben vom 27.09.2017 

Ausstellung von elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen für Kalenderjahre ab 2018 – 
Ausstellung von Besonderen Lohnsteuerbescheinigungen durch den Arbeitgeber ohne ma-
schinelle Lohnabrechnung für Kalenderjahre ab 2018: 

> Bekanntmachung des Musters für den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbeschei-

nigung 2018 

BMF vom 29.09.2017 

Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten beginnt. 

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 

Europäische Kommission vom 28.09.2017 – Reform der Mehrwertsteuer 

Die Europäische Kommission hat auf mehrwertsteuerliche Mindereinnahmen der EU-
Mitgliedstaaten in Höhe von rund 152 Milliarden Euro hingewiesen und einen Vorschlag zur 
Überarbeitung der Mehrwertsteuervorschriften bei grenzüberschreitenden Verkäufen angekün-
digt. Bereits im April 2016 hatte die Kommission einen Aktionsplan im Bereich der Mehrwert-
steuer veröffentlicht (siehe hierzu Steuern Kompakt vom 08.04.2016). Die nun vorgestellte An-
kündigung, die dringende Maßnahmen zur Verringerung der Mehrwertsteuerlücke und langfris-
tige Lösungen zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs und zur Verwirklichung eines ein-
heitlichen europäischen Mehrwertsteuerraums umfasst, ist auch im Entwurf des Arbeitspro-
gramms für 2018 zu finden. Dem Vernehmen nach soll der Legislativvorschlag zur Überarbei-
tung der Mehrwertsteuervorschriften bei grenzüberschreitenden Verkäufen bereits Anfang Ok-
tober von der Kommission vorgestellt werden. Der zweite Teil des „Mehrwertsteuerreformpa-
kets“ wird voraussichtlich Ende November 2017 präsentiert. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Studie (en) zur Mehrwertsteuerlücke sowie den 
FAQ (en) der Kommission. 

BEPS: OECD vom 26.09.2017 

Die OECD hat die ersten Peer Reviews für die Umsetzung der BEPS-Mindeststandards hin-
sichtlich der Verbesserung von Streitbeilegungsmechanismen (BEPS Aktionspunkt 14) ver-
öffentlicht. Die ersten sechs Reports betrachten die Umsetzung des verabschiedeten Mindest-
standards in Belgien, Kanada, den Niederlanden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich 
und den USA. Die Veröffentlichung weiterer Reports wird zeitnah erfolgen. Der Zeitplan des 
gesamten Peer Review-Prozesses ist hier einsehbar. 

BEPS: OECD vom 22.09.2017 

Die OECD ruft zu öffentlichen Stellungnahmen zu BEPS Aktionspunkt 1 (Besteuerung der Digi-
talwirtschaft) auf. Diese sollen Bezug nehmen auf Auswirkungen der Digitalisierung, Ge-
schäftsmodelle, Wertschöpfung, Herausforderungen im Steuerrecht und die Umsetzung der 
BEPS-Maßnahmen. Parallel hat die EU-Kommission diesbezüglich vergangene Woche eine 
neue Agenda zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft im Rahmen einer Mitteilung (en) vorge-
stellt, siehe hierzu auch Steuern Kompakt vom 22.09.2017. 

back to top 
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Veröffentlichungen 

Martin Mager/Elmar Bindl: Die steuerliche Behandlung von Teilfonds bei AIF in der 
Rechtsform einer Personengesellschaft. In: BB 39/2017, S. 2267 ff.  
In der Praxis stellt sich häufig die Frage, wie Teilfonds eines AIF in der Rechtsform einer Per-
sonengesellschaft (z.B. Luxemburger SCS bzw. SCSp) aus deutscher steuerlicher Sicht zu 
behandeln sind. Im Beitrag von Martin Mager (RA bei Linklaters LLP, München) und Dr. Elmar 
Bindl (StB bei Linklaters LLP, München) wird gezeigt, dass die einzelnen Teilfonds im Ergebnis 
wie eigenständige Personengesellschaften zu betrachten sind. Im geltenden Recht lässt sich 
diese ertragsteuerliche Verselbständigung der Teilfonds auf Basis der §§ 1 Abs. 1 S.  2, 
18 InvStG begründen. Ab dem 01.01.2018 fallen Personengesellschaften grundsätzlich zwar 
nicht mehr in den Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes. Jedoch ergibt sich die 
ertragsteuerliche Verselbständigung schon auf Grundlage der allgemeinen steuerrechtlichen 
Regelungen (§ 39 AO bzw. § 15 EStG). Erfreulicherweise folgt auch die Finanzverwaltung im 
aktuell vorliegenden zweiten Entwurf des neuen Investmentsteuer-Erlasses (siehe hierzu 
Steuern Kompakt vom 08.09.2017) dieser Auffassung. 

Helge Jacobs: BFH schickt Sollbesteuerung auf den Prüfstand des EuGH – Steuer-
entstehung erst bei Fälligkeit der Gegenleistung? In: Handelsblatt Steuerboard vom 
27.09.2017. 

Dr. Helge Jacobs (RA/StB, Counsel bei Linklaters LLP, München) kommentiert den Beschluss 
des BFH vom 21.06.2017 (V R 51/16), veröffentlicht am 20.09.2017, der dem EuGH Fragen 
zur sog. Sollbesteuerung vorlegt und führt aus, warum Unternehmer auf verminderte Kosten 
aus der Vorfinanzierung der Umsatzsteuer hoffen dürfen. 
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