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RUNDSCHREIBEN  2/2006 

 

AUS DER GESETZGEBUNG 

1 Entwurf eines Gesetzes zur steuer-
lichen Förderung von Wachstum 
und Beschäftigung 

Der Gesetzentwurf (BR-Drucks. 40/06) sieht 
folgende Änderungen ab 01.01.2006 vor:  

Einkommensteuergesetz 

§ 4 f EStG: Erwerbsbedingte Kinderbetreu-
ungskosten sollen bei Erwerbstätigkeit beider 
Elternteile als Betriebsausgaben bzw. Werbungs-
kosten, bei den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit 
oder nicht selbständiger Arbeit berücksichtigt 
werden, und zwar 

- bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr bis zu 
€ 4.000, soweit sie € 1.000 (Selbstbehalt) über-
steigen; 

- bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr (bei Be-
hinderung bis zum 27. Lebensjahr) bis zu 
€ 4.000 jährlich (ohne Selbstbehalt). 

§ 33 c EStG: Private Kinderbetreuungskosten 
(§ 4 f) sind als außergewöhnliche Belastung zu 
berücksichtigen, wenn nur ein Elternteil erwerbs-
tätig, der andere in Ausbildung, bekindert oder 
krank ist. 

§ 6 b EStG: Bei der Veräußerung von Binnen-
schiffen nach dem 31.12.2005 kann ein Veräuße-
rungsgewinn auf die Anschaffungskosten von 
Binnenschiffen übertragen werden. Die Regelung 
ist auf fünf Jahre befristet.  

§ 7 Abs. 2 EStG: Für bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens, die nach dem 
31.12.2005 und vor dem 01.01.2008 angeschafft 
oder hergestellt werden, kann die degressive Afa 
bis auf 30 v.H. erhöht werden. Sie darf jedoch das 
dreifache der linearen Abschreibung nicht über-
steigen.  

§ 35 a Abs. 2 EStG: Die Steuerermäßigung in 
Höhe von 20 v.H. der begünstigten Aufwendun-
gen, höchstens € 600 jährlich, kann für haushalts-
nahe Dienstleistungen und für Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen nebeneinander in 
Anspruch genommen werden, jedoch ist eine 

kumulative Inanspruchnahme für dieselbe Dienst-
leistung ausgeschlossen. Die Steuerermäßigung 
von Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnah-
men können sowohl Mieter als auch Eigentümer 
für die zu Wohnzwecken genutzte Wohnung 
geltend machen. Es werden dabei nur die Ar-
beitskosten begünstigt, nicht aber irgendwelche 
Materialkosten. Außerdem ist eine Inanspruch-
nahme des § 10 f EStG für ein und dieselben Auf-
wendungen ausgeschlossen.  

Bei Pflege- und Betreuungsleistungen für 
sehr pflegebedürfte Personen im Haushalt (§ 14 
SGB XI) verdoppelt sich der Höchstbetrag von 
€ 600. 

Umsatzsteuergesetz 

§ 20 Abs. 1 UStG: Die Ist-Besteuerung in den 
alten Bundesländern soll auf Umsätze bis zu 
€ 250.000 (bisher € 125.000) zugelassen werden, 
die Sonderregelung für die neuen Bundesländer, 
die einen Gesamtumsatz von € 500.000 erlaubt, 
soll bis zum 31.12.2009 verlängert werden. Die 
Neuregelung für die alten Bundesländer soll zum 
01.07.2006 in Kraft treten.  

Anmerkung: Im Laufe des Gesetzgebungs-
verfahrens können sich noch Änderungen der 
vorgesehenen Regelungen ergeben.  

2 Entwurf eines Änderungsgesetzes 
zum Branntweinmonopol- und zu 
Verbrauchssteuergesetzen 

Bei den vorgesehenen Änderungen soll die 
Fälligkeitsfrist bei Steuern auf Branntwein, 
Schaumwein und Kaffee verkürzt werden.  

3 Entwurf eines Gesetzes zur Ein-
dämmung missbräuchlicher Steu-
ergestaltungen (s. Rundschreiben 
1/2006) 

Durch eine Änderung des § 13 a ErbStG sol-
len gewerblich geprägte Personengesellschaften 
(§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG), die keine gewerbliche 
Tätigkeit ausüben, von der Inanspruchnahme des 
Freibetrags von € 225.000 und des Wertabschlags 
von 35 v.H. ausgeschlossen werden.  
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4 Entwurf eines Haushaltsbegleitge-
setzes 2006 

Der vom Bundeskabinett am 22.02.2006 ver-
abschiedete Entwurf sieht vor:  

- Der allgemeine Umsatzsteuersatz und der 
Regelsatz der Versicherungssteuer sollen zum 
01.01.2007 von 16 v.H. auf 19 v.H. angehoben 
werden.  

- Der pauschale Beitragssatz für geringfügig 
Beschäftigte (400 €-Jobs) im gewerblichen Be-
reich soll zum  01.01.2007 von 25 auf 30 v.H. 
erhöht werden. Der Beitragssatz umfasst 
dann 15 v.H. für die Rentenversicherung, 
13 v.H. für die Krankenversicherung und 
2 v.H. Steuern. 

- Die Sozialversicherungsfreiheit von Sonn-, 
Feiertags- und Nachtzuschlägen soll ab dem 
01.07.2006 auf einen Grundlohn von € 25 pro 
Stunde begrenzt werden. 

- Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversiche-
rung soll zum 01.01.2007 um zwei Prozent-
punkte auf 4,5 v.H. gesenkt werden. 

5 Verordnung über das Aktionärsfo-
rum  

Das am 01.11.2005 in Kraft getretene Gesetz 
zur Unternehmensintegrität und Modernisierung 
des Anfechtungsrechts (UMAG) sieht ein auf den 
Seiten des elektronischen Bundesanzeigers im 
Internet einzurichtendes Aktionärsforum vor. Das 
Bundesministerium der Justiz hat zwischenzeit-
lich mit einer am 01.12.2005 in Kraft getretenen 
Rechtsverordnung (Aktionärsforumsverordnung 
– AktFoV) die  weiteren Einzelheiten geregelt. 

Die Einrichtung der Plattform (§ 127a AktG) 
trägt dem breiten Streubesitz und der fortschrei-
tenden Internationalisierung der Aktionärsstruk-
tur Rechnung und soll Aktionären und Aktio-
närsvereinigungen ermöglichen, andere Aktionä-
re aufzufordern, gemeinsam einen Antrag oder 
ein Verlangen zu stellen (z.B. Einberufung der 
Hauptversammlung) oder gemeinsam auf einer 
Hauptversammlung das Stimmrecht auszuüben. 

Neben weiteren Regelungen zu Inhalt und 
Aufbau des Forums garantiert die Rechtsverord-
nung das jederzeitige und kostenlose Einsichts-
recht für jede Person. Das Aktionärsforum findet 
sich im Internet unter www.ebundesanzeiger.de 
(Gesellschaftsbekanntmachungen) oder unter 
www.aktionärsforum.de. 

-  

AUS DER RECHTSPRECHUNG 

1 Verfassungsmäßigkeit 

1.1 Frage der Verfassungsmäßigkeit 
der Besteuerung privater Wertpa-
pierveräußerungsgeschäfte in Jah-
ren vor 1997 und nach 1998 

Auch wenn der BFH die Besteuerung priva-
ter Wertpapierveräußerungsgeschäfte im Jahr 
1999 für verfassungsgemäß erklärt hat, ist beim 
Bundesverfassungsgericht das letzte Wort über 
die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift in den 
o.e. Jahren noch nicht gesprochen worden. Es 
sollte daher der weitere Fortgang der beim Bun-
desverfassungsgericht anhängigen Verfahren 
abgewartet werden. Sollte in von dieser Frage 
betroffenen Besteuerungsfällen die Finanzverwal-
tung die Vorläufigkeit eines Steuerbescheides 
aufheben, so wäre vorsorglich im Hinblick auf die 
anhängigen Verfassungsbeschwerden bzw. Nor-
menkontrollverfahren Einspruch einzulegen. Ge-
gen das BFH-Urteil vom 29.11.2005 – IX R 49/04, 
welches für den Veranlagungszeitraum 1999 die 
Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift bejahte, ist 
unter dem Az. 2 BvR 294/06 Verfassungsbe-
schwerde eingelegt worden. 

1.2 Beschränkung des Sonderausga-
benabzugs bei Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträgen verfas-
sungswidrig? 

Im Rundschreiben 1/2006 haben wir unter 
Ziff. 5 den besonderen Hinweis gegeben, dass der 
BFH am 14.12.2005 das Bundesverfassungsgericht 
angerufen hat, da nach Auffassung des X. Senats 
des BFH die gerade in den letzten Jahren immer 
wieder gestiegenen erheblichen Aufwendungen 
für die Vorsorge im Krankheits- und Pflegefall 
nicht mit dem steuerfrei gestellten Existenzmini-
mum abgedeckt, sondern steuerlich zusätzlich 
von jeder Belastung freizustellen sind. Dies gilt 
nicht nur wie im Streitfall für eine bekinderte 
Familie, sondern generell für jeden Steuerpflichti-
gen. Ist eine Steuerfreistellung bisher nicht erfolgt 
– was der Regelfall ist – wäre gegen ergehende 
Bescheide Einspruch einzulegen, solange die Fi-
nanzverwaltung nicht hinsichtlich des vollen Ab-
zugs dieser Kosten die Bescheide vorläufig gehal-
ten hat.  
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1.3 Ermittlung des Gewinns aus priva-
tem Grundstücksverkauf innerhalb 
der 10-Jahresfrist 

Mindern sich nach § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die 
in Anspruch genommene Afa, so ist diese Norm 
eine folgerichtige Ausprägung der durch § 23 
Abs. 1 EStG angeordneten Besteuerung privater 
Veräußerungsgeschäfte, die – abweichend von 
der Systematik der Überschusseinkünfte im übri-
gen – ebenso wie die Gewinneinkünfte Wertstei-
gerungen von Wirtschaftsgütern erfasst.  

BFH-Beschluss vom 21.09.2005 – IX B 90/05 

2 Europarecht 

2.1 Körperschaftsteuer-Anrechnungs-
verfahren europarechtswidrig? 

Das bis zum Jahr 2000 einschließlich geltende 
deutsche Körperschaftsteuer-Anrechnungsver-
fahren dürfte gegen die Vorschriften über den 
freien Kapitalverkehr gem. Art. 56 und 58 EG 
verstoßen. In den Schlussanträgen vom 10.11.2005 
in dem Verfahren RsC-292/04, Meilicke, hat der 
Generalanwalt vorgeschlagen, das alte Körper-
schaftsteuer-Anrechnungsverfahren für gemein-
schaftswidrig zu erklären. Es ist jedoch möglich, 
dass in der Entscheidung des EuGH die Auswir-
kung der zu erwartenden Entscheidung zeitlich 
begrenzt wird und sich nur auf die Fälle erstreckt, 
in denen zeitgerecht eine Steuergutschrift für 
ausländische Dividenden beantragt wurde.  

2.2 Vereinbarkeit des § 8 b Abs. 5 
KStG 2002 mit Gemeinschaftsrecht 

Nach dem Beschluss des Nieders. FG vom 
18.07.2005 – 5 VI 127/05 begegnet die Vereinbar-
keit des § 8 b Abs. 5 KStG mit dem Gemein-
schaftsrecht ernstlichen Zweifeln. Der Beschluss 
betraf das Aussetzungsverfahren, der Ausgang 
des Hauptverfahrens ist also abzuwarten. Um-
stritten ist die Kürzung von nach der Mut-
ter/Tochter-Richtlinie steuerfreien Bruttodivi-
denden, die von Tochtergesellschaften in einem 
anderen Mitgliedsstaat der EU bezogen wurden 
um 5 v.H., die § 8 b Abs. 5 KStG als nicht abzieh-
bare Betriebsausgaben qualifiziert. Nach Auffas-
sung des Klägers dürften allenfalls nur die tat-
sächlichen mit den steuerfreien Bezügen zusam-
menhängenden Aufwendungen steuerlich unbe-
rücksichtigt bleiben.  

3 Gewinnermittlung/Bilanzrecht 

3.1 Gewinnrealisierung 

Der Gewinn aus der Veräußerung von zu 
erstellenden Eigentumswohnungen ist dann reali-
siert, wenn mehr als die Hälfte der Erwerber das 
im Wesentlichen fertig gestellte Gemeinschaftsei-
gentum ausdrücklich oder durch mindestens drei 
Monate lange rügelose Ingebrauchnahme kon-
kludent abgenommen haben. Die Gewinnrealisie-
rung betrifft nur die von diesen Erwerbern ge-
schuldeten Entgelte.  

BFH-Urteil vom 08.09.2005 – IV R 40/04 

3.2 Keine Teilwertabschreibung wegen 
Unverzinslichkeit eines kapitaler-
setzenden Darlehens 

Die Teilwertabschreibung eines eigenkapital-
ersetzenden Darlehens, das der Betriebskapitalge-
sellschaft vom Gesellschafter des Besitzunter-
nehmens gewährt wurde, kann nicht auf die Un-
verzinslichkeit der im Sonderbetriebsvermögen II 
bilanzierten Darlehensforderung gestützt werden. 
Es gelten vielmehr die Grundsätze, die der Senat 
in seinem Urteil vom 06.11.2003 (IV R 10/01, 
BStBl II 2004, 416) aufgestellt hat. 

In der Krise stehen gelassene Darlehen sind 
nicht nur in Höhe des nicht durch Eigenkapital 
gedeckten Fehlbetrages, sondern in voller Höhe 
eigenkapitalersetzend, wenn die Betriebs-Gesell-
schaft ohne die Weitergewährung der Darlehen 
ihren Geschäftsbetrieb einstellen und liquidieren 
müsste.  

Eine Rangrücktrittsvereinbarung führt nicht 
schon dann zur Anwendung des § 5 Abs. 2 a EStG 
i.d.F. des StBereingG 1999, wenn eine ausdrückli-
che Bezugnahme der Vereinbarung auf die Mög-
lichkeit der Tilgung auch aus einem Liquidati-
onsüberschuss oder aus sonstigem freien Vermö-
gen fehlt (Klarstellung zum BMF-Schrb. vom 
18.8.2004, BStBl I 2004, 850). 

Entsprechend führt der Rangrücktritt eines 
Gesellschafters des Besitzunternehmens in der 
Regel auch nicht zu nachträglichen Anschaf-
fungskosten für seine Beteiligung an der Betriebs-
kapitalgesellschaft.  

BFH-Urteil vom 10.11.2005 – IV R 13/04 
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Teilwertabschreibung bei Wertpapieren 
des Anlagevermögens 
Keine Teilwertabschreibung ist bei Wertpa-

pieren des Anlagevermögens allein auf Grund der 
von der Bank mitgeteilten aktuellen Kurswerte zu 
Jahresende vorzunehmen.  

FG Sachsen-Anhalt, rkr. Beschluss vom 
26.10.2005 – 1 V 1146/05 

3.3 Pauschalwertberichtigungen von 
Bankforderungen 

Pauschalwertberichtigungen sind zur Abbil-
dung eines latenten Ausfallrisikos von Kunden-
forderungen der Banken zulässig. Verwirklicht 
sich ein atypisches Risiko – hier Ausfall eines 
Freistellungsanspruchs gegen einen Vermögens-
verwalter wegen unwirksamer Termingeschäfte – 
darf dieses die Höhe der Pauschalwertberichti-
gung nicht beeinflussen.  

FG Hamburg, rkr. Urteil vom 2.3.2005 – VI 
4/03 

3.4 Rückstellung für Anliegerbeiträge 

Für die Annahme nachträglicher Anschaf-
fungskosten ist ein bloßer kausaler oder zeitlicher 
Zusammenhang mit der Anschaffung nicht aus-
reichend. Vielmehr kommt es auf die Zweckbe-
stimmung der Aufwendungen (hier: Anliegerbei-
träge für erschlossenes Betriebsgrundstück) an. 

BFH-Urteil vom 03.08.2005 – I R 36/04 

Anmerkung: Im entschiedenen Fall lagen 
keine nachträglichen Anschaffungskosten vor, da 
es sich um ein bereits erschlossenes Grundstück 
handelte und kein Zusammenhang mit dessen 
Anschaffung vorlag. Die entrichteten Beiträge 
waren sog. Ergänzungsbeiträge, die die Eigentü-
mer bereits erschlossener Grundstücke zur Errich-
tung öffentlicher Anlagen zu leisten haben und 
die wie Erhaltungsaufwand zu behandeln sind.  

3.5 Erhöhte Absetzungen nach § 7 h 
EStG 

Nach den Wertungen des Baugesetzbuchs 
muss entschieden werden, wie die Begriffe Mo-
dernisierung und Instandsetzung zu verstehen 
sind und ob darunter auch ein Neubau im bau-
technischen Sinne zu subsumieren ist.  

BFH-Urteil vom 22.09.2005 – IX R 13/04 

Anmerkung: Im entschiedenen Fall handelt 
es sich um den Abriss und den Wiederaufbau 
eines weitgehend verfallenen Gebäudes nach 

alten Plänen im Rahmen der Modernisierung 
nach § 7 h EStG. Da die Gemeinde einen diese 
Maßnahme begünstigenden Grundlagenbescheid 
erlassen hat, hätte für das zuständige Finanzamt 
nur die Möglichkeit bestanden, durch eine Re-
monstration auf dem Verwaltungsweg die Ge-
meinde zu veranlassen, die Bescheinigung zu-
rückzunehmen oder zu ändern. Da dies jedoch 
unterblieb, war die Bescheinigung der Gemeinde 
für die Zulässigkeit erhöhter Absetzungen bin-
dend. 

3.6 Rückstellung bei Bestehen einer 
ungewissen Verbindlichkeit 

Das Bestehen einer ungewissen Verbindlich-
keit ist wahrscheinlich, wenn nach den am Bilanz-
stichtag objektiv gegebenen und bis zur Aufstel-
lung der Bilanz subjektiv erkennbaren Verhältnis-
sen mehr Gründe dafür als dagegen sprechen. Ein 
gegen eine dritte Person in einer vergleichbaren 
Sache ergangenes erstinstanzliches Urteil genügt 
für sich allein noch nicht, um für das Bestehen 
einer entsprechenden Verbindlichkeit überwie-
gende Gründe annehmen zu können.  

Eine Inanspruchnahme ist wahrscheinlich, 
wenn der Steuerpflichtige ernstlich damit rechnen 
musste, aus der Verpflichtung in Anspruch ge-
nommen zu werden. Es darf im Hinblick auf seine 
Inanspruchnahme nicht die pessimistischste Al-
ternative wählen; auch für die Inanspruchnahme 
müssen mehr Gründe dafür als dagegen sprechen.  

Als "wertaufhellend" sind nur die Umstände 
zu berücksichtigen, die zum Bilanzstichtag bereits 
objektiv vorlagen und nach dem Bilanzstichtag, 
aber vor dem Tag der Bilanzerstellung lediglich 
bekannt oder erkennbar wurden. Der zu beurtei-
lende Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Bilanzer-
stellung ist daher auf die am Bilanzstichtag – ob-
jektiv – bestehenden Verhältnisse zu beziehen 
(Anschluss an BFH, Urteil vom 30.01.2002 – I R 
68/00, BStBl II 688).  

BFH-Urteil vom 19.10.2005 – XI R 64/04 

4 Betriebsausgaben/Werbungskosten 

4.1 Aufwendungen für Inlandsreisen  

Reisen, denen ein unmittelbar einkünftebe-
zogener Anlass zu Grunde liegt, sind in der Regel 
ausschließlich der Einkunftssphäre zuzuordnen, 
selbst wenn solche Reisen in mehr oder weniger 
großem Umfang auch zu privaten Unternehmun-
gen genutzt werden. Etwas anderes gilt nur dann, 
wenn die Verfolgung privater Reiseinteressen den 
Schwerpunkt der Reise bildet.  
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Dient eine Reise mehreren Einkunftsarten, ist 
der zeitliche Aufwand einheitlich zu ermitteln 
und gegen die gleichzeitig verfolgten privaten 
Interessen abzuwägen; der jeweilige finanzielle 
Aufwand ist für jede Einkunftsart einzeln zu 
schätzen und dieser zuzuordnen.  

BFH-Urteil vom 18.05.2005 – VIII R 43/03 

4.2 Vorfälligkeitsentschädigung als 
Veräußerungskosten 

Durch die Verpflichtung zur lastenfreien 
Veräußerung von Grundbesitz veranlasste Vorfäl-
ligkeitsentschädigungen sind auch dann – als 
Veräußerungskosten – dem Vorgang der Veräu-
ßerung zuzurechnen, wenn der hierbei erzielte 
Veräußerungsgewinn nicht steuerbar ist. Die Vor-
fälligkeitsentschädigungen können deshalb auch 
nicht als Werbungskosten im Zusammenhang mit 
den aus dem Veräußerungserlös finanzierten 
(neuen) Einkunftsquellen (hier: Kapitalanlagen 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) berücksichtigt wer-
den.  

BFH-Urteil vom 06.12.2005 – VIII R 34/04 

4.3 Abstandszahlung nach Aufgabe der 
Einkunftserzielungsabsicht  

Auch nach Aufgabe der Einkünfteerzie-
lungsabsicht können vorab entstandene vergebli-
che Werbungskosten abziehbar sein, wenn der 
Steuerpflichtige sie tätigt, um sich aus einer ge-
scheiterten Investition zu lösen und so die Höhe 
der vergeblich aufgewendeten Kosten zu begren-
zen. Der durch die Absicht der Einkünfteerzie-
lung begründete Veranlassungszusammenhang 
wirkt fort, solange er nicht durch eine der priva-
ten Vermögenssphäre zuzuweisende neue Veran-
lassung überlagert wird.  

BFH-Urteil vom 15.11.2005 – IX R 3/04 

Anmerkung: Im entschiedenen Fall waren 
die Aufwendungen als vorab entstandene, ver-
gebliche Werbungskosten abzugsfähig, welche 
der Steuerpflichtige aufwenden musste, um sich 
aus der vertraglichen Bindung im Zusammen-
hang mit einer gescheiterten Investition zu lösen. 

4.4 Aufteilung der Werbungskosten 
nach dem Verhältnis der Ver-
kehrswerte 

Fehlt es bei Aufwendungen in Zusammen-
hang mit einer Immobilie an der Möglichkeit ei-
ner eindeutigen Zuordnung entweder zum ver-
mieteten oder dem nicht zur Vermietung be-
stimmten Teil des Gebäudes, werden die Auf-
wendungen regelmäßig nach dem Verhältnis der 
selbstgenutzten Wohn-/Nutzfläche des Gebäudes 
zu derjenigen, die der Einkünfteerzielung dient, 
als Werbungskosten berücksichtigt. Trägt diese 
Aufteilung jedoch nicht der Tatsache Rechnung, 
dass damit im Ergebnis eine Zuordnung nach 
dem jeweiligen Verhältnis der Verkehrswerte der 
betroffenen Wirtschaftsgüter erfolgt, ist eine Ver-
teilung nach den im Wege des Ertragswertverfah-
rens ermittelten Verkehrswerten der Teilflächen 
vorzunehmen.  

BFH-Urteil vom 25.05.2005 – IX R 46/04 

4.5 Geldschenkung bei Drittaufwand 

Ein Steuerpflichtiger kann Erhaltungsauf-
wendungen für ein Vermietungsobjekt, die ein 
Dritter in seinem Interesse getragen hat, als Wer-
bungskosten aus Vermietung und Verpachtung 
geltend machen, wenn es sich hierbei um eine 
Geldschenkung handelt.  

BFH-Urteil vom 15.11.2005 – IX R 25/03 

Anmerkung: Ein Steuerpflichtiger kann nur 
eigene Aufwendungen als Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben geltend machen. Dies ist auch 
dann der Fall, wenn er sie mit geschenktem Geld 
beglichen hat.  

5 Personengesellschaften 

Umqualifizierung von Einkünften eines 
an einer vermögensverwaltenden GbR 
beteiligten Gesellschafters 

Sind die Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung einer GbR auf Grund außerhalb der 
GbR liegender Umstände beim einzelnen Gesell-
schafter als gewerblich zu beurteilen, hat das für 
die persönliche Besteuerung des Gesellschafters 
zuständige (Wohnsitz-)Finanzamt die Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung in gewerbliche 
Einkünfte umzuqualifizieren und deren Höhe zu 
ermitteln.  
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Wird der Bescheid über die gesonderte und 
einheitliche Feststellung der GbR geändert und in 
den Erläuterungen des Bescheids die sich bei ei-
ner Umqualifizierung der Einkünfte des Gesell-
schafters ergebende Höhe mitgeteilt, ist diese 
Mitteilung keine das Gesellschafter-Finanzamt 
bindende Feststellung, die zu einer Änderung des 
Einkommensteuerbescheids des Gesellschafters 
nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO 1977 berechtigt. 

BFH-Urteil vom 15.09.2005 – III R 18/03 

6 Gewerblicher Grundstückshandel 

Nachhaltigkeit/Teilnahme am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr in 
"Ein-Objekt-Fällen" 
Eine GbR, die ein zuvor erworbenes Grund-

stück mit einer noch von ihr zu errichtenden Ein-
kaufspassage veräußert, verlässt nicht nur den 
Bereich der privaten Vermögensverwaltung, son-
dern kann unter weiteren Umständen auch das in 
§ 15 Abs. 2 EStG geforderte Merkmal der Nach-
haltigkeit erfüllen.  

Sie ist jedenfalls dann nachhaltig tätig, wenn 
sie (kumulativ) in unbedingter Veräußerungsab-
sicht eine Bauplanung für das Grundstück hat 
erstellen lassen, im Interesse der potenziellen 
Erwerber Mietverträge abgeschlossen, bei Ge-
samtbaukosten von rd. DM 12 Mio. und einem 
Gewinn von fast DM 4 Mio. mehrere Bauunter-
nehmer beauftragt und sich zur Gewährleistung 
für Baumängel sowie zur Zahlung von Schadens-
ersatz für Mietausfälle bei nicht rechtzeitiger Fer-
tigstellung verpflichtet hat.  

Unter diesen Umständen ist auch das Merk-
mal der Teilnahme am allgemeinen wirtschaftli-
chen Verkehr gegeben.  

BFH-Urteil vom 01.12.2005 – IV R 65/04 

7 Wesentliche Beteiligung nach § 17 
EStG 

Die für den Erwerb einer Beteiligung i.S. des 
§ 17 EStG aufgewendeten Schuldzinsen sind auch 
dann als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen abziehbar, wenn zwar kein Ü-
berschuss der Kapitalerträge, aber Wert-
steigerungen der Beteiligung zu erwarten sind.  

Eine Verneinung der Überschusserzielungs-
absicht setzt konkrete Anhaltspunkte voraus, dass 
auch langfristig mit einem Überschuss einschließ-
lich einer Wertsteigerung nicht zu rechnen ist 
oder die Beteiligung aus persönlichen Gründen 

oder Neigungen begründet und aufrechterhalten 
wird.  

FG Düsseldorf,  rkr.-Urteil vom 20.10.2005 – 
15 K 5087/03 E 

8 Einkünfte aus nicht selbständiger 
Arbeit 

8.1 Betriebsveranstaltungen 

Aufwendungen des Arbeitgebers aus Anlass 
einer Betriebsveranstaltung erlangen beim Über-
schreiten einer Freigrenze, die für die Jahre 1996 
und 1997 DM 200,00 je teilnehmendem Arbeit-
nehmer beträgt, ein derartiges Eigengewicht, dass 
sie in vollem Umfang als steuerpflichtiger Ar-
beitslohn zu werten sind (Bestätigung der Recht-
sprechung). 

BFH-Urteil vom 16.11.2005 – VI R 151/00 
Aufwendungen des Arbeitgebers führen bei 

einer zweitägigen Betriebsveranstaltung nicht zu 
Arbeitslohn, sofern die Freigrenze von DM 200 
(€ 100) eingehalten wird (Änderung der Recht-
sprechung).  

BFH-Urteil vom 16.11.2005 – VI R 151/99 

8.2 Voraussetzungen für Fahrtenbü-
cher 

Der BFH hat in zwei Urteilen  über die Ord-
nungsmäßigkeit von Fahrtenbüchern entschieden. 
Betroffen waren Arbeitnehmer, die ihren Dienst-
wagen auch privat nutzten. Ihre Fahrtenbücher 
waren laut BFH nicht ordnungsgemäß. Die Fahr-
ten müssen in einem geschlossenen Verzeichnis 
fortlaufend und zeitnah erfasst werden. Zu den 
betrieblichen Fahrten müssen Reisezweck, Zielort, 
Geschäftspartner, Zeitangaben und km-Stand 
angegeben sein. Nachträgliche Änderungen, 
Streichungen oder Ergänzungen müssen kennt-
lich sein. Daher hat der BFH weder Notizzettel 
anerkannt, auf denen die Fahrten laufend erfasst 
wurden (hier fehlt die formale Geschlossenheit 
der Aufzeichnungen), noch ein anhand der Noti-
zen nachträglich erstelltes Fahrtenbuch. 

 Auch eine Computerdatei kann ein Fahrten-
buch sein, nachträgliche Eintragungen müssen 
aber nach der Funktionsweise des Programms 
ausgeschlossen sein oder in der Datei selbst do-
kumentiert und offengelegt werden. Eine Excelda-
tei wertete der BFH daher nicht als Fahrtenbuch. 
Mangels Fahrtenbuch mussten die Arbeitnehmer 
die private Nutzung mit monatlich 1 Prozent des 
Bruttolistenpreises ihres KfZ versteuern.  

(Az. VI R 27/05 und VI R 64/04) 
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9 Einkünfte aus Kapitalvermögen 

9.1 Steuerfreiheit von Zinseinnahmen 
aus einer weiterlaufenden Kapital-
lebensversicherung 

Zinsen (Überschussanteile) aus einer Kapital-
lebensversicherung mit Sonderausgabenabzugs-
berechtigung, die nach Ablauf von 12 Jahren nach 
Vertragsschluss bei Weiterführung des Versiche-
rungsvertrags gezahlt werden, bleiben steuerfrei.  

BFH-Urteil vom 12.10.2005- VIII R 87/03 

Anmerkung: Kann der Versicherungsneh-
mer nach Ablauf von 12 Jahren ohne weitere Vor-
aussetzung den gesamten Vertrag steuerunschäd-
lich zurückkaufen, wäre es nicht einzusehen, 
weshalb bei Weiterlaufen des Vertrages die Aus-
zahlung von Zinsen steuerpflichtig sein sollte.  

9.2 Steuerfreiheit von Zinsen aus aus-
ländischen Lebensversicherungen 

Die Steuerbefreiung in § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 
2 EStG für Zinsen aus Lebensversicherungen ist 
nicht an die Voraussetzungen des Sonderausga-
benabzugs für die Versicherungsbeiträge ge-
knüpft.  

§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG nimmt lediglich 
Bezug auf § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG, nicht 
aber auch auf  § 10 Abs. 2 EStG. Für die Anwen-
dung des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG kommt es 
deshalb lediglich darauf an, ob der betreffende 
Versicherungsvertrag generell zu den nach § 10 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG begünstigten Ver-
tragstypen gehört.  

Es ist daher unschädlich, wenn der ausländi-
schen Lebensversicherungsgesellschaft die Er-
laubnis zum Betrieb eines nach § 10 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. a EStG begünstigten Versicherungs-
zweigs im Inland nicht erteilt worden ist.  

BFH-Urteil vom 01.03.2005 – VIII R 47/01 

Anmerkung: Dies gilt nur für vor dem 
31.12.2004 abgeschlossene Lebensversicherungen. 

10 Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung 

10.1 Abzug von Beiträgen zur Instand-
haltungsrücklage 

Nach der BFH-Rechtsprechung sind Beiträge 
zur Instandhaltungsrücklage mit ihrer Zahlung 
auf Grund der Bindung im Verwaltungsvermö-

gen zwar aus dem frei verfügbaren Vermögen des 
einzelnen Wohnungseigentümers abgeflossen. Sie 
können aber beim einzelnen Wohnungseigentü-
mer erst dann als Werbungskosten abgezogen 
werden, wenn der Verwalter sie für die Woh-
nungseigentümergemeinschaft tatsächlich für die 
Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums oder 
für andere Maßnahmen verausgabt, die durch die 
Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und 
Verpachtung veranlasst sind (BFH-Urteil vom 
26.01.1988 – IX R 119/83, BStBl II 1988, 577). Der 
Streitfall wirft insoweit keine klärungsbedürftigen 
neuen Rechtsfragen i.S. von § 115 Abs. 2 Nr. 1 
FGO auf.  

BFH-Beschluss vom 21.10.2005 – IX B 144/05 

10.2 Abzug von Schuldzinsen wegen 
früherem Erhaltungsaufwand an 
selbstgenutzter Wohnung 

Zinsen für ein Darlehen, mit dem während 
der Geltung der sog. großen Übergangsregelung 
sofort abziehbare Werbungskosten (Erhaltungs-
aufwendungen) finanziert worden sind, sind auch 
nach dem Auslaufen der sog. großen Übergangs-
regelung als nachträgliche Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
abziehbar; es kommt nicht darauf an, ob ein et-
waiger Veräußerungserlös zur Schuldentilgung 
ausgereicht hätte (gegen BMF-Schreiben vom 
18.07.2001 – IV C 3-S 2211-31/01, BStBl I 2001, 
513). 

BFH-Urteil vom 12.10.2005 – IX R 28/04 

Anmerkung: Als nachträgliche Werbungs-
kosten sind nur die Zinsen zu berücksichtigen, die 
mit Instandsetzungen zusammenhängen, welche 
vor Ablauf der sog. großen Übergangsregelung 
(bis 31.12.1998) getätigt wurden. Zinsen auf An-
schaffungskosten für eine unter die große Über-
gangsregelung fallende eigene Wohnung sind 
über den Veranlagungszeitraum 1998 hinaus 
nicht berücksichtigungsfähig.  

11 Sonderausgaben 

11.1 Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung 

Es ist nicht ernstlich zweifelhaft, dass im zeit-
lichen Anwendungsbereich des AltEinkG (ab dem 
01.01.2005) geleistete Beiträge zu den gesetzlichen 
Rentenversicherungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG) als 
Sonderausgaben nach näherer Maßgabe der Über-
leitung in die sog. nachgelagerte Besteuerung 
(§ 10 Abs. 3 EStG) nur beschränkt abziehbar sind. 
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Gegen diese gesetzliche Regelungen bestehen bei 
summarischer Beurteilung keine durchgreifenden 
verfassungsrechtlichen Bedenken.  

BFH-Beschluss vom 01.02.2005 – X B 166/05 

11.2 Höchstbetrag von Spenden an Stif-
tungen 

Der zusätzliche Abzugshöchstbetrag des § 10 
b Abs. 1 Satz 3 EStG in Höhe von DM 40.000 bzw. 
€ 20.450 steht bei zusammen veranlagten Ehegat-
ten jedem Ehegatten einzeln zu.  

BFH-Urteil vom 03.08.2005 – XI R 76/03 

12 Steuerabzugsbetrag für haushalts-
nahe Dienstleistung 

Aufwendungen für den Anstrich der Außen-
fassade eines selbstgenutzten Einfamilienhauses 
stellen keine Aufwendungen für die Inanspruch-
nahme haushaltsnaher Dienstleistungen i.S. des 
§ 35 a Abs. 2 EStG dar.  

FG München, rkr. Urteil vom 30.06.2005 – 5 K 
2262/04. 

13 Kapitalgesellschaften 

13.1 Zusage einer Nur-Pension als Über-
versorgung 

Erteilt eine GmbH ihrem Gesellschafter-
Geschäftsführer eine sog. Nur-Pensionszusage, 
ohne dass dem eine Umwandlung anderweitig 
vereinbarten Barlohns zu Grunde liegt, zieht die 
Zusage der Versorgungsanwartschaft eine sog. 
Überversorgung nach sich (Anschluss an Senats-
urteil vom 17.05.1995 – I R 147/93, BStBl II 1996 
204 = BFHE 178, 203).  

BFH-Urteil vom 09.11.2005 – I R 89/04 

13.2 Verdeckte Gewinnausschüttung 

Aufwendungsersatz, der entgegen der ver-
traglichen Vereinbarung ohne Nachweis an den 
beherrschenden Gesellschafter geleistet wird, ist 
steuerrechtlich in vollem Umfang als verdeckte 
Gewinnausschüttung zu behandeln.  

BFH-Beschluss vom 02.09.2005 – I B 227/04 

Zuschläge für Sonn- und Feiertagsar-
beit an Geschäftsführer 
In Fällen,  in denen wegen des Einsatzes des 

Geschäftsführers an Sonn- und Feiertagen der 
GmbH vom Auftraggeber ein besonderes Entgelt 
vergütet wird, kann eine Vereinbarung über Zu-
schläge für Sonn- und Feiertagsarbeit ausschließ-
lich betrieblich veranlasst sein, sofern bei anderen 
Arbeitnehmern ebenso verfahren wird, der tat-
sächliche Arbeitseinsatz des Geschäftsführers klar 
belegt werden kann und er für seinen besonderen 
Arbeitseinsatz nicht bereits eine anderweitige 
erfolgsabhängige Vergütung – wie etwa eine Ge-
winntantieme – erhält.  

BFH-Urteil vom 03.08.2005 – I R 7/5 

13.3 Formwechselnde Umwandlung ei-
ner Personengesellschaft in eine 
Kapitalgesellschaft 

In den Fällen des Formwechsels einer Perso-
nengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft darf die 
Kapitalgesellschaft das übergegangene Betriebs-
vermögen gem. § 25 Satz 1 i.V. mit § 20 Abs. 2 
Satz 1 UmwStG 1995 mit seinem Buchwert oder 
mit einem höheren Wert ansetzen (entgegen BMF-
Schreiben vom 25.03.1998, BStBl I 1998, 268, Rdnr. 
20.30). 

BFH-Urteil vom 19.10.2005 – I R 38/04. 

14 Gewerbesteuer 

Dauerschulden und Dauerschuldzinsen 
bei Rahmenkreditvertrag mit Garantie-
erklärung 
Wird auf Grund eines Rahmenkreditvertrags 

und einer hierfür abgegebenen Garantieerklärung 
der Muttergesellschaft eine Vielzahl von Krediten 
zur Finanzierung eigener und fremder Handels-
geschäfte ohne zeitliche Unterbrechung in An-
spruch genommen, können Dauerschulden vor-
liegen, wenn der Zusammenhang zwischen den 
einzelnen laufenden Geschäften und dem Kredit 
nicht vertraglich begründet und bei der Abwick-
lung des Kredits auch tatsächlich gewahrt wird.  

Eine Schuld mit wechselndem Bestand ist 
nicht nur in Höhe des Mindestbestands als Dau-
erschuld anzusehen. 

BFH-Urteil vom 31.05.2005 – I R 73/03 
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15 Schenkungsteuer/Erbschaftsteuer 

15.1 Streitwert bei Streitigkeiten über 
Grundstückswerte 

Bei Streitigkeiten über Grundstückswerte, 
deren gesonderte Feststellung gem. den §§ 138 ff 
BewG für die Erbschaft- oder Schenkungsteuer 
erforderlich ist, ist der Streitwert pauschal, aber 
gestaffelt, wie folgt anzusetzen: 

Bei Grundstückswerten bis einschließlich 
€ 512.000 mit 10 v.H. der streitigen Wertdifferenz; 

bei Grundstückswerten bis einschließlich 
€ 12.783.000 mit 20 v.H. der streitigen Wertdiffe-
renz; 

bei darüber hinausgehenden Grundstücks-
werten mit 25 v.H. der streitigen Wertdifferenz.  

BFH-Beschluss vom 11.01.2006 – II E 3/05 

15.2 Verzicht auf wertlose Forderung 
mit Besserungsschein 

Eine freigebige Zuwendung i.S.d. § 7 Abs. 1 
Nr. 1 ErbStG liegt nicht vor, wenn der Gläubiger 
auf eine wertlose Forderung mit Besserungsabre-
de verzichtet.  

FG Rheinland-Pfalz, rkr. Urteil vom 
15.09.2005 – 4 K 2436/02 

15.3 Wertermittlung bei Kunstgegen-
ständen 

Für die Wertbestimmung von Kunstgegen-
ständen genügt es nach § 2314 BGB, wenn der 
Verpflichtete Bewertungen durch renommierte 
Kunstauktionshäuser wie Sotheby's und Christie's 
beibringt, ohne dass eine Beweisaufnahme über 
die Frage erforderlich ist, ob solche im internatio-
nalen Kunsthandel als Sachverständigengutach-
ten angesehen werden. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Ergebnisse derartiger Bewertungen 
teilweise erheblich voneinander abweichen.  

OLG Köln, Urteil vom 05.10.2005 – 2 U 
153/04 

16 Grunderwerbsteuer 

16.1 Leistungsgegenstand bei mehreren 
Personen 

Die durch die Annahme eines einheitlichen – 
sowohl den Verkauf eines bestimmten Grund-
stücks als auch die Errichtung eines bestimmten 
Gebäudes umfassenden - Angebots ausgelöste 
Indizwirkung für das Vorliegen eines engen sach-
lichen Zusammenhangs zwischen Kauf- und Bau-
vertrag i.S.d. Grundsätze zum einheitlichen Leis-
tungsgegenstand gilt auch dann, wenn auf der 
Veräußererseite mehrere Personen auftreten.  

Ein einheitliches Angebot im vorbezeichne-
ten Sinne kann auch dann gegeben sein, wenn die 
bis (annähernd) zur Baureife gediehene Vorpla-
nung inhaltlich maßgebend von der Erwerberseite 
mit beeinflusst oder gar veranlasst worden ist 
(Änderung der Rechtsprechung). 

BFH-Urteil vom 21.09.2005 – II R 49/04 

Anmerkung: Ein einheitlicher Leistungsge-
genstand im grunderwerbsteuerlichen Sinn ist 
gegeben, wenn bei Abschluss des Grundstücks-
kaufvertrags der Erwerber das Grundstück nur in 
einem bestimmten bebauten Zustand überneh-
men kann. Dabei können auf der Veräußererseite 
mehrere untereinander nicht verbundene Perso-
nen als Vertragspartner auftreten, die durch ein 
abgestimmtes Verhalten auf dasselbe Ziel hinar-
beiten, nämlich den Abschluss des Vertragswerks 
herbeizuführen. Dabei muss die Veräußererseite 
das Objekt nicht zur Baureife gebracht haben.  

16.2 Erwerbsvorgang bei Umwandlung 

Tritt bei Umwandlungen kraft Gesetzes ein 
Eigentumsübergang an Grundstücken ein, liegt 
ein Erwerbsvorgang gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 GrEStG 
vor, der mit der Eintragung der Umwandlung ins 
Handelsregister verwirklicht ist. Der Umwand-
lungsvertrag sowie die erforderlichen Zustim-
mungsbeschlüsse ergeben weder einzeln noch 
zusammen einen früheren Zeitpunkt der Verwirk-
lichung.  

BFH-Urteil vom 29.9.2005 – II R 23/04 
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16.3 Bemessungsgrundlage für im Rah-
men eines Unternehmenskaufs er-
worbene Erbbaurechte 

Wird Grundvermögen zusammen mit ande-
ren Vermögensgegenständen erworben, die nicht 
nach § 2 GrEStG dem Grundvermögen zuzurech-
nen sind, so ist die Grunderwerbsteuer nur von 
der Gegenleistung zu erheben, soweit sie auf das 
Grundvermögen entfällt. Der vom Erwerber ins-
gesamt gezahlte Preis ist nach der sog. Boruttau -
schen Formel aufzuteilen und die Grunder-
werbsteuer nur nach dem Teil zu berechnen, der 
für Grundvermögen i.S. von § 2 GrEStG gezahlt 
worden ist, es sei denn, die Parteien haben für die 
einzelnen Vermögensgegenstände einschließlich 
die des Grundvermögens jeweils steuerrechtlich 
anzuerkennende Einzelpreise vereinbart.  

Für eine Zusammenfassung von zivilrecht-
lich getrennten Verträgen zu einem einheitlichen 
Erwerbsvorgang "Unternehmenskauf" spricht es, 
wenn in den am gleichen Tag geschlossenen Ver-
trägen der Erwerb des Grundvermögens zur Ge-
schäftsgrundlage für den Erwerb der sonstigen 
Vermögensgegenstände und umgekehrt erhoben 
worden ist und ein auf Grund gesellschaftsrecht-
licher Verbundenheit gegebenes Näheverhältnis 
der auf Erwerberseite stehenden Personen exis-
tiert. Der Annahme eines einheitlichen Verkaufs 
mehrerer Vermögensgegenstände steht nicht ent-
gegen, dass über den Verkauf zwei Vertragsur-
kunden errichtet worden sind und dass der eine 
Vertrag mit einer anderen Person auf der Erwer-
berseite abgeschlossen worden ist als der zweite 
Vertrag.  

Eine auch für die steuerrechtliche Beurtei-
lung maßgebliche Vereinbarung von Einzelprei-
sen liegt vor, wenn die Einzelpreise im Rahmen 
der Gewährleistung (Minderung nach §§ 459 ff 
BGB a.F.) Bedeutung erlangen können, also zivil-
rechtlich verbindlich sind, und nach einem ratio-
nal nachvollziehbaren Verfahren ermittelt worden 
sind.  

Liegt eine zivilrechtlich verbindliche Einzel-
preisvereinbarung vor, kommt es nicht darauf an, 
ob der vereinbarte Preis dem Verkehrswert oder 
dem Teilwert des erworbenen Vermögensgegens-
tands entspricht.  

FG Bremen, rkr. Urteil vom 12.10.2005 – 2 K 
3/05 

17 Umsatzsteuer 

17.1 Erwerb von Software und anschlie-
ßende Anpassung an die Bedürf-
nisse des Erwerbers 

Art. 2 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17.05.1977 zur Har-
monisierung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames 
Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflich-
tige Bemessungsgrundlage ist dahin auszulegen, 
dass dann, wenn ein Steuerpflichtiger für einen 
Verbraucher, wobei auf einen Durchschnitts-
verbraucher abzustellen ist, zwei oder mehr 
Handlungen vornimmt oder Elemente liefert, die 
so eng miteinander verbunden sind, dass sie in 
wirtschaftlicher Hinsicht objektiv ein Ganzes bil-
den, dessen Aufspaltung wirklichkeitsfremd wä-
re, alle diese Handlungen oder Elemente in 
mehrwertsteuerrechtlicher Hinsicht eine einheitli-
che Leistung darstellen.  

Das ist bei einem Umsatz, bei dem ein Steu-
erpflichtiger einem Verbraucher eine zuvor ent-
wickelte und in den Verkehr gebrachte, auf einem 
Datenträger gespeicherte Standard-Software über-
lässt und anschließend an die besonderen Bedürf-
nisse dieses Erwerbers anpasst, auch dann der 
Fall, wenn dafür zwei getrennte Preise gezahlt 
werden.  

Art. 6 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie 77/388 
ist dahin auszulegen, dass eine einheitliche Leis-
tung wie die in Nr. 2 dieses Tenors genannte als 
"Dienstleistung" einzustufen ist, wenn die fragli-
che Anpassung weder unbedeutend noch neben-
sächlich, sondern vielmehr von ausschlaggeben-
der Bedeutung ist; das ist insbesondere dann der 
Fall, wenn diese Anpassung angesichts von Um-
ständen wie ihrem Umfang, ihren Kosten oder 
ihrer Dauer entscheidend dafür ist, dass der Er-
werber eine auf ihn zugeschnittene Software nut-
zen kann.  

Art. 9 Abs. 2 Buchst. e dritter Gedankenstrich 
der Sechsten Richtlinie 77/388 ist dahin auszule-
gen, dass er auf eine einheitliche Dienstleistung 
wie die in Nr. 3 dieses Tenors genannte Anwen-
dung  findet, wenn sie einem innerhalb der Ge-
meinschaft, jedoch außerhalb des Landes des 
Dienstleistenden ansässigen Steuerpflichtigen 
erbracht wird.  

EuGH-Urteil vom 27.10.2005 – C-41/04, Le-
vob Verzekeringen BV, OV Bank NV/ Staatssecre-
taris van Financien 
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17.2 Vorsteuer-Erstattungsanspruch für 
steuerehrliche Unternehmer bei 
Umsatzsteuer-Karussell 

Umsätze wie die in den Ausgangsverfahren 
in Rede stehenden, die nicht selbst mit einem 
Mehrwertsteuerbetrug behaftet sind, sind Liefe-
rungen von Gegenständen, die ein Steuerpflichti-
ger als solcher ausführt, und eine wirtschaftliche 
Tätigkeit i.S. der Art. 2 Nr. 1, Art. 4 und 5 Abs. 1 
der 6. Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 
17.5.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedssaaten über die Umsatz-
steuern- Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: 
einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundla-
ge in der durch die Richtlinie 97/7/EG des Rates 
vom 10.04.1995 geänderten Fassung, wenn sie die 
objektiven Kriterien erfüllen, auf denen diese 
Begriffe beruhen, ohne dass es auf die Absicht 
eines von dem betroffenen Steuerpflichtigen ver-
schiedenen, an derselben Lieferkette beteiligten 
Händlers und/oder den möglicherweise betrüge-
rischen Zweck – den dieser Steuerpflichtiger we-
der kannte noch kennen konnte, eines anderen 
Umsatzes ankommt, der Teil dieser Kette ist und 
der dem Umsatz, den der betreffende Steuer-
pflichtige getätigt hat, vorausgeht oder nachfolgt. 
Das Recht eines Steuerpflichtigen, der solche Um-
sätze ausführt, auf Vorsteuerabzug wird auch 
nicht dadurch berührt, dass in der Lieferkette, zu 
der diese Umsätze gehören, ohne dass dieser 
Steuerpflichtige hiervon Kenntnis hat oder haben 
kann, ein anderer Umsatz, der dem vom Steuer-
pflichtigen getätigten Umsatz vorausgeht oder 
nachfolgt, mit einem Mehrwertsteuerbetrug be-
haftet ist.  

EuGH-Urteil vom 12.01.2006 – C 354/03, C-
355/03 und C-484/03, Optigen Ltd. u.a. 

Anmerkung: Im Streitfall war den steuerehr-
lichen Unternehmern der Vorsteuerabzug ver-
weigert worden. Zur Bekämpfung des Umsatz-
steuerbetrugs kann also nicht die Bestrafung Un-
schuldiger dienen, sondern nur eine vernünftige 
Modifikation des gegenwärtigen Umsatzsteuer-
systems.  

17.3 Berichtigung des Vorsteuerabzugs: 
Übertragung von Immobilien durch 
zwei zusammenhängende Geschäf-
te 

Art. 20 Abs. 3 Sechste RL i.d.F. der RL 
95/7/EG ist dahin auszulegen, dass dann, wenn 
ein Investitionsgut gegen Zahlung einer hohen 
Abstandszahlung für 999 Jahre an eine Person 
vermietet wird und das Resteigentumsrecht an 
diesem Gegenstand drei Tage später zu einem 
weitaus geringerem Preis an eine andere Person 
veräußert wird und wenn diese beiden Umsätze 

- unlöslich miteinander verbunden sind und 
- aus einem ersten, steuerfreien, und einem 

zweiten, besteuerten, Umsatz bestehen 
- und wenn diese Umsätze aufgrund der Über-

tragung der Befugnis, über dieses Investiti-
onsgut wie ein Eigentümer zu verfügen, Lie-
ferungen i.S. des Art. 5 Abs. 1 dieser RL dar-
stellen, 

der fragliche Gegenstand bis zum Ablauf des 
Berichtigungszeitraums so behandelt wird, als ob 
er für gewerbliche Tätigkeiten verwendet worden 
ist, die je nach dem Anteil der jeweiligen Werte 
der beiden Umsätze teilweise besteuert und teil-
weise von der Steuerbefreit sind.  

EuGH-Urteil vom 15.12.2005 – Rs. C-63/04 
auf Vorlage des High Court of Justice (England & 
Wales) 

18 Umwandlungssteuergesetz 

Keine Buchwertfortführung in Spal-
tungsfällen bei Anteilsveräußerung im 
Fünf-Jahres-Zeitraum 

Die Buchwertfortführung nach § 11 Abs. 1 
UmwStG 1995 in Fällen der Spaltung von Unter-
nehmen ist nach § 15 Abs. 3 Satz 4 UmwStG 1995 
unwiderleglich in allen Fällen ausgeschlossen, in 
denen die Anteile innerhalb von fünf Jahren nach 
dem steuerlichen Übertragungsstichtag unter den 
weiteren Voraussetzungen dieser Regelung ver-
äußert werden.  

BFH-Urteil vom 03.08.2005 – I R 62/04 
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VERWALTUNGSANWEISUNGEN 

1 Absetzungen bei Gebäuden in Sa-
nierungsgebieten und städtebauli-
chen Entwicklungsbereichen (§ 7 h 
EStG) 

Mit Verfügung vom 09.01.2006 – S 2198 a- 2 
St 32/St 33 weist das Bayerische Landesamt für 
Steuern darauf hin, dass die Förderung nicht für 
Maßnahmen an Gebäuden im Stadtumbaugebiet 
i.S. der §§ 171 a – 171 d BauGB gilt.  

2 Liquidationseinnahmen der Chef-
ärzte als Arbeitslohn 

Die OFD Münster weist in einer Verfügung 
vom 02.02.2006 (Kurzinformation ESt Nr. 7/2006) 
darauf hin, dass nach dem BFH-Urteil vom 
05.10.2005 – VI R 152/01 für Lohnzahlungszeit-
räume ab Januar 2006 Liquidationseinnahmen für 
wahlärztliche Leistungen der Chefärzte grund-
sätzlich als Arbeitslohn zu behandeln sind, wenn 
die Leistungen innerhalb des Dienstverhältnisses 
erbracht werden.  

3 Zweifelsfragen bei der Besteuerung 
privater Veräußerungsgeschäfte 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 

Das BMF-Schreiben vom 20.12.2005 – IV C 3 
– S 2256 – 255/05 befasst sich mit der Kapitaler-
höhung gegen Einlage sowie mit der Veräuße-
rung und Ausübung von Bezugsrechten bei einer 
Kapitalerhöhung.  

4 Steuerbefreiung des Kaufkraftaus-
gleichs (§ 3 Nr. 64 EStG) 

Mit dem BMF-Schreiben vom 14.01.2005 – IV 
C 5 – S 2341 – 20/04 wird eine Gesamtübersicht 
der Kaufkraftzuschläge nach dem Stand zum 
01.01.2006 veröffentlicht.  

 

5 Ermittlung des Jahresmiete bei     
Übernahme der Instandhaltungs-
kosten durch den Mieter (Triple-
Net-Vereinbarungen) 

Das FinMin Schleswig-Holstein weist mit Er-
lass vom 14.11.2005 – VI 353 – S 3014b-035 darauf 
hin, dass er bei Übernahme der Instandhaltungs-
kosten durch den Mieter diese Kosten ggf. mit 
einem pauschalen Zuschlag in die Jahresmiete bei 
der Bewertung von Grundbesitz nach dem Er-
tragswertverfahren (§ 146 Abs. 2 Satz 3 BewG) 
einzubeziehen sind. 

6 Zuordnung des Kaufpreises bei 
gemischter Schenkung 

Die OFD Rheinland weist in einer Kurzin-
formation ESt Nr. 3 vom 06.01.2006 auf das BFH-
Urteil vom 27.07.2004 – IX R 54/02 hin, wonach 
auch bei gemischter Schenkung die Zuordnung 
des Kaufpreises entsprechend der Kaufpreisauf-
teilung vorzunehmen ist, die von den Vertrags-
parteien vertraglich festgelegt wurde. Nach der 
früheren Rechtsauffassung waren die Anschaf-
fungskosten zwingend nach dem Verhältnis der 
Verkehrswerte den einzelnen Wirtschaftsgütern 
anteilig zuzurechnen. Diese Rechtsauffassung hat 
sich nunmehr geändert und es empfiehlt sich, für 
die Vertragspartner im Falle der Veräußerung 
bzw. des Erwerbs verschiedener Wirtschaftsgüter 
im Rahmen eines Gesamtkaufpreises diesen im 
Vertrag den einzelnen Wirtschaftsgütern zuzu-
ordnen.  

7 Grunderwerbsteuer für grundeige-
ne Bodenschätze 

Das FinMin Rheinland-Pfalz weist mit Erlass 
vom 03.01.2006 – S 4520 A-05-001-03-446 darauf 
hin, dass bei Bemessung der Grunderwerbsteuer 
nach § 8 Abs. 2 GrEStG, also nach dem Bedarfs-
wert grundeigene Bodenschätze außer Ansatz 
bleiben. 

8 Bescheinigungen der Finanzämter 
in Steuersachen zur Vorlage bei 
Behörden oder Auftraggebern 

Dazu erging eine Verfügung der OFD Mag-
deburg vom 21.11.2005 – S 0270 – 12 – St 251. 
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BESONDERE HINWEISE 

1 Vorläufige Steuerfestsetzung im 
Hinblick auf anhängige Musterver-
fahren 

Nach dem BMF-Schreiben vom 16.02.2006 – 
IV A 7- S 0338 – 14/06 sind Festsetzungen in der 
Einkommensteuer hinsichtlich folgender Punkte 
vorläufig vorzunehmen:  

1 a Beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorge-
aufwendungen (§ 10 Abs. 3 EStG) für Veran-
lagungszeiträume vor 2005 

1 b Beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorge-
aufwendungen (§ 10 Abs. 3, 4, 4 a EStG) für 
Veranlagungszeiträume ab 2005 

 - Dieser Vorläufigkeitsvermerk umfasst auch 
die beschränkte Abziehbarkeit von Beiträgen zu 
Krankenversicherungen. - 

2 Nichtabziehbarkeit von Beiträgen zu Renten-
versicherungen als vorweggenommene Wer-
bungskosten bei den Einkünften i.S. des § 22 
Nr. 1 Satz 3 Buchst. a EStG  

- Der Vorläufigkeitsvermerk gem. Nr. 2 ist im 
Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten 
sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für 
Veranlagungszeiträume vor 2005 beizufügen. - 

3 Besteuerung der Einkünfte aus privaten Ver-
äußerungsgeschäften i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 EStG für Veranlagungszeiträume ab 
2000 

4 Besteuerung der Einkünfte aus Terminge-
schäften i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1Nr. 4 EStG 
für Veranlagungszeiträume ab 2000 

- Der Vorläufigkeitsvermerk der Nrn. 3 und 4 
ist Einkommensteuerbescheiden nur beizufügen, 
wenn die Summe der im Veranlagungszeitraum 
erzielten Einkünfte aus privaten Veräußerungsge-
schäften i. S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG 
bzw. aus Termingeschäften i.S. des § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 EStG positiv ist; Bescheiden über die 
gesonderte Feststellung des verbleibenden Ver-
lustvortrags i.S. des § 23 Abs. 3 Satz 9 in Ver-
bindung mit § 10d Abs. 4 EStG ist er nicht beizu-
fügen. Wird mit einem Rechtsbehelf die Verfas-
sungswidrigkeit der Besteuerung der Einkünfte 
aus privaten Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG bzw. aus Termingeschäf-
ten i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG geltend 
gemacht, ist abweichend von Abschnitt IV des 
BMF-Schreibens vom 27.06.2005 (BStBI I, 794) auf 
Antrag des Steuerpflichtigen Aussetzung der 

Vollziehung zu gewähren, wenn der Rechtsbehelf 
einen Veranlagungszeitraum ab 1999 betrifft 
(BFH-Beschluss vom 30.11.2004, BStBl 2005 II, 
287). Aufgrund einer personellen Anweisung 
kann der Vorläufigkeitsvermerk gemäß den Nrn. 
3 und 4 auch Einkommensteuerbescheiden für 
den Veranlagungszeitraum 1999 sowie Beschei-
den über die gesonderte und einheitliche Feststel-
lung von Einkünften für Veranlagungszeiträume 
ab 1999 beigefügt werden. - 

5. Anwendung des § 24b EStG (Entlastungsbe-
trag für Alleinerziehende) für Veranlagungs-
zeiträume ab 2004 

- Der Vorläufigkeitsvermerk gem. Nr 5 um-
fasst nur die Frage, ob § 24b EStG Ehegatten in 
verfassungswidriger Weise benachteiligt. Er ist 
daher Einkommensteuerfestsetzungen nur beizu-
fügen, wenn ein Fall des § 26 Abs. 1 EStG und der 
Prüfung der Steuerfreistellung nach § 31 EStG 
vorliegt. - 

6. Anwendung des § 32 Abs. 7 EStG (Haus-
haltsfreibetrag) für die Veranlagungszeit-
räume 2002 und 2003 

- Der Vorläufigkeitsvermerk gem. Nr. 6 ist im 
Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten 
sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen mit 
einer Prüfung der Steuerfreistellung nach § 31 
EStG beizufügen. Er umfasst sowohl die Frage, ob 
die Abschmelzung des Haushaltsfreibetrags (§ 32 
Abs. 7 EStG) verfassungswidrig ist, als auch die 
Frage, ob § 32 Abs. 7 EStG Ehegatten in verfas-
sungswidriger Weise benachteiligt. - 

7.  Anwendung des § 32c EStG für die Veranla-
gungszeiträume 1994 bis 2000  

- Der Vorläufigkeitsvermerk gem. Nr. 7 ist 
auch Bescheiden über die gesonderte (und ggf. 
einheitliche) Feststellung von Einkünften beizu-
fügen. Abweichend von Abschnitt IV des BMF-
Schreibens vom 27.06.2005 (BStBl I, 794) ist auf 
Antrag des Steuerpflichtigen Aussetzung der 
Vollziehung zu gewähren, soweit in dem ange-
fochtenen Bescheid die einem Organträger zuge-
rechneten Einkommen oder Einkommensteile der 
Organgesellschaft nicht in die Tarifbegrenzung 
nach § 32c EStG einbezogen worden sind (BFH-
Beschlüsse vom 03.03.1998, BStBl II, 608, und vom 
11. 06.2003, BStBl II,  661). - 

8. Höhe des Behinderten-Pauschbetrags (§ 33b 
Abs. 3 EStG) 

9. Anwendung der durch das Haushaltsbe-
gleitgesetz 2004 vom 29.12.2003 (BGBl I,. 
3076, 2004 I,  69) geänderten Vorschriften 
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- Der Vorläufigkeitsvermerk gem. Nr. 9 ist im 
Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten 
sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für 
Veranlagungszeiträume ab 2004, sämtlichen Be-
scheiden über die gesonderte (und ggf. einheitli-
che) Feststellung von Einkünften für Feststel-
lungszeiträume ab 2004, sämtlichen Festsetzun-
gen der Arbeitnehmer-Sparzulage für Kalender-
jahre ab 2004, sämtlichen Körperschaftsteuerfest-
setzungen für Veranlagungszeiträume ab 2004 
und sämtlichen Bescheiden über die Feststellun-
gen nach den §§ 27, 28, 37 und 38 KStG für Veran-
lagungszeiträume ab 2005 beizufügen. - 

10.  Nichtberücksichtigung pauschaler Wer-
bungskosten bzw. Betriebsausgaben in Höhe 
der steuerfreien Aufwandsentschädigung 
nach § 12 des Gesetzes über die Rechtsver-
hältnisse der Mitglieder des Deutschen Bun-
destages. 

- Der Vorläufigkeitsvermerk gem. Nr. 10 ist 
im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkei-
ten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen 
sowie sämtlichen Bescheiden über die gesonderte 
(und ggf. einheitliche) Feststellung von Einkünf-
ten beizufügen. Aufgrund einer personellen An-
weisung kann er auch Körperschaftsteuerfestset-
zungen beigefügt werden. - 

2 Vorläufige Festsetzung der Erb-
schaftsteuer (Schenkungsteuer) im 
Hinblick auf anhängige Musterver-
fahren (§ 165 Abs. 1 AO); Verfas-
sungsmäßigkeit der §§ 13 a, 19 a 
ErbStG i.d.F. des HBeglG 2004  

Festsetzungen ohne Anwendung der §§ 13 
a, 19 a ErbStG in der durch das HBeglG 2004 ge-
änderten Fassung: 

"Die Festsetzung der Erbschaftsteuer (Schen-
kungsteuer) ist im Hinblick auf das beim Bundes-
verfassungsgericht anhängige Normenkontroll-
verfahren 1 BvL 10/02 in vollem Umfang vorläu-
fig." 

Die Vorläufigkeitserklärung erfasst nur die 
Frage, ob das Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist. 
Sie erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen 
und ist nicht dahin zu verstehen, dass die Rege-
lungen des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes als verfassungswidrig angesehen wer-
den. Sollte eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts eine Aufhebung oder Änderung 
dieses Steuerbescheids erfordern, wird die Auf-
hebung oder Änderung von Amts wegen vorge-

nommen; ein Einspruch ist insoweit nicht erfor-
derlich. 

Festsetzungen mit Anwendung der §§ 13 a, 
19 a ErbStG in der durch das HBeglG 2004 geän-
derten Fassung: 

"Die Festsetzung der Erbschaftsteuer (Schen-
kungsteuer) ist im Hinblick auf das beim Bundes-
verfassungsgericht anhängige Normenkontroll-
verfahren 1 BvL 10/02 in vollem Umfang vorläu-
fig. Sie ist ferner vorläufig hinsichtlich der An-
wendung der §§ 13 a, 19 a ErbStG in der durch 
das Haushaltsbegleitgesetz 2004 vom 29.12.2003 
(BGBl I, 3076, 2004 I, 69) geänderten Fassung." 

Die Vorläufigkeitserklärung erfasst nur die 
Frage, ob die bei der Festsetzung angewandten 
Vorschriften mit dem Grundgesetz vereinbar 
sind. Sie erfolgt aus verfahrenstechnischen Grün-
den und ist nicht dahin zu verstehen, dass die 
angewandten Vorschriften als verfassungswidrig 
angesehen werden. Sollte eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts eine Aufhebung oder 
Änderung dieses Steuerbescheids erfordern, wird 
die Aufhebung oder Änderung von Amts wegen 
vorgenommen; ein Einspruch ist insoweit nicht 
erforderlich. 

Oberste Finanzbehörden der Länder, gleichl. 
Erlasse vom 22.11.2005 

3 Verfassungsmäßigkeit des Solidari-
tätszuschlags 

Der Bund der Steuerzahler empfiehlt, gegen 
die Festsetzung von Solidaritätszuschlag Ein-
spruch einzulegen und sich auf die beim BFH 
anhängige Nichtzulassungsbeschwerde (Az. VII B 
324/05) gegen das Urteil des FG Münster vom 
27.09.2005 zu berufen. 
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4 Frist für die Abgabe von Steuerer-
klärungen 2005 

Für das Kalenderjahr 2005 sind die Steuerer-
klärungen bis zum 31.05.2006 bei den Finanzäm-
tern abzugeben. Sofern die Steuererklärungen von 
uns bearbeitet werden, besteht eine allgemeine 
Fristverlängerung bis zum 31.12.2006. Bei Steuer-
erklärungen für Steuerpflichtige, die den Gewinn 
aus Land- und Forstwirtschaft nach einem vom 
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr er-
mitteln, tritt an die Stelle des 31.12.2006 der 
31.03.2007. Es bleibt den Finanzämtern vorbehal-
ten, Erklärungen mit angemessener Frist für den 
Zeitpunkt vor Ablauf der allgemein verlängerten 
Frist anzufordern. Aufgrund begründeter Einzel-
anträge kann die Frist für die Abgabe der Steuer-
erklärungen bis zum 28.02.2007 bzw. bei Steuer-
pflichtigen, die den Gewinn aus Land- und 
Forstwirtschaft nach einem vom Kalenderjahr 
abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln, bis zum 
31.05.2007 verlängert werden. Eine weitergehende 
Fristverlängerung kommt grundsätzlich nicht in 
Betracht (gleich lautender Erlass der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 23.02.2006). 

 

 

 

Mit freundlichen Empfehlungen 

 

 Dr. Rudolf Kleeberg 


