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AUS DER GESETZGEBUNG 

1 Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Wachstum und Beschäftigung 

Das Gesetz vom 26.04.2006 bringt folgende 
Änderungen: 

Einkommensteuergesetz 

Absetzbarkeit von erwerbsbedingten Kin-
derbetreuungskosten 

Berufstätige Alleinerziehende und Doppel-
verdiener können nach § 4 bzw. § 9 EStG für die 
Betreuung von Kindern bis zum 14. Lebensjahr 
2/3 der Kosten, maximal € 4.000 je Kind als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten absetzen. 
Dieselbe Absetzbarkeit von Aufwendungen gilt 
für Kinder, die wegen einer vor Vollendung des 
27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Behinderung außer Stande 
sind, sich selbst zu unterhalten. 

Kinderbetreuungskosten als Sonderausga-
ben 

Unter derselben Voraussetzung können nach 
§ 10 Abs. 1 Nr. 8 EStG Kinderbetreuungskosten, 
höchstens € 4.000 je Kind, als Sonderausgaben 
abgezogen werden, wenn der Stpfl. sich in Aus-
bildung befindet, körperlich, geistig oder seelisch 
behindert oder innerhalb eines Zeitraums von 
mindestens 3 Monaten krank ist. Auch Elternteile 
müssen bei Zusammenleben diese Voraussetzun-
gen erfüllen oder ein Elternteil erwerbstätig sein 
und der andere die Voraussetzungen erfüllen. 

Nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG können alle El-
tern mit haushaltszugehörigen Kindern, die das 3. 
Lebensjahr, aber noch nicht das 6. Lebensjahr 
vollendet haben, Kinderbetreuungskosten bis zu 
€ 4.000 je Kind als Sonderausgaben abziehen. 

Werden die o.g. Regelungen in Anspruch 
genommen, ist eine Doppelberücksichtigung von 
Aufwendungen für haushaltsnahe Kinderbetreu-
ung nach § 35 a EStG ausgeschlossen.  

Alleinverdiener, Eltern mit Kindern zwi-
schen null und drei Jahren sowie zwischen sechs 
und 14 Jahren können keinen Sonderausgabenab-

zug, sondern nur eine Steuerermäßigung nach 
§ 35 a EStG in Anspruch nehmen.  

Haushaltsnahe Dienstleistungen (alle steu-
erpflichtigen Haushalte) 

Nach der Neufassung des § 35 a EStG kön-
nen von der Steuerschuld abgezogen werden: 

- 10 v.H. der Kosten, höchstens € 510 jährlich 
für Mini-Jobs im Privathaushalt; 

- 12 v.H. der Kosten, höchstens € 2.400 jährlich 
für sozialversicherte haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse; 

- 20 v.H. der Kosten, höchstens € 600 jährlich 
für haushaltsnahe Dienstleistungen zuzüglich 
höchstens € 600 für Pflegedienste; 

- 20 v.H. der Kosten, höchstens € 600 jährlich 
für einfache Handwerkerleistungen im Haus-
halt. 

In allen Fällen muss auf Grund einer Rech-
nung die Zahlung auf das Konto des Leistungs-
erbringers erfolgen und diese Zahlung durch 
Beleg des Kreditinstituts nachgewiesen werden. 
Liegen die Voraussetzungen für den Abzug von 
Kinderbetreuungskosten als Betriebsausgaben, 
Werbungskosten oder Sonderausgaben vor, sind 
die Regelungen des § 35 a EStG  insoweit nicht 
anwendbar. Eine Doppelförderung ist also ausge-
schlossen. 

Als Betriebsausgaben oder Werbungskosten, 
Sonderausgaben bzw. als haushaltsnahe Dienst-
leistungen sind die Aufwendungen berücksichti-
gungsfähig, die für im Jahr 2006 getätigte Leis-
tungen aufgewendet werden. Die Neuregelung 
gilt somit nicht für vor dem 01.01.2006 erfolgte 
Leistungen, die erst im Jahr 2006 bezahlt werden.  

Übertragung stiller Reserven bei der Ver-
äußerung von Binnenschiffen (§ 6 b Abs. 1 
EStG) 

Die Erweiterung des § 6 b EStG gilt für die 
Veräußerung von Binnenschiffen nach dem 
31.12.2005 und vor dem 01.01.2011. 

Verbesserung der degressiven Abschrei-
bungen (§ 7 Abs. 2 EStG) 

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens, die nach dem 31.12.2005 und vor dem 
01.01.2008 angeschafft oder hergestellt werden, 
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können bis zum dreifachen des linearen Ab-
schreibungsbetrags, höchstens aber mit 30 % der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abge-
schrieben werden.  

Umsatzsteuergesetz 

Die Umsatzgrenze für die Ist-Versteuerung 
der Unternehmer mit Sitz in den alten Bundes-
ländern wird auf € 250.000 verdoppelt, in den 
neuen Bundesländern wird die bisherige Umsatz-
grenze von € 500.000 bis zum 31.12.2009 beibehal-
ten.  

2 Gesetz zur Eindämmung miss-
bräuchlicher Steuergestaltungen 

Das Gesetz vom 28.04.2006 bringt folgende 
Änderungen: 

Einkommensteuer 

Bei einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 
(Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung) 
sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
für nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens, für Anteile an Kapitalgesellschaf-
ten, für Wertpapiere und vergleichbare, nicht 
verbriefte Forderungen und Rechte für Grund 
und Boden sowie Gebäude des Umlaufvermögens 
erst im Zeitpunkt des Zuflusses des Veräuße-
rungserlöses oder bei Entnahme im Zeitpunkt der 
Entnahme als Betriebsausgaben zu berücksichti-
gen.  

Nach § 5 Abs. 1 a EStG sind die Ergebnisse 
der in der handelsrechtlichen Rechnungslegung 
zur Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken 
gebildeten Bewertungseinheiten auch für die 
steuerliche Gewinnermittlung maßgebend.  

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 wird die private 
Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 
50 v.H. betrieblich genutzt wird (notwendiges 
Betriebsvermögen) für jeden Kalendermonat mit 
1 v.H. des inländischen Listenpreises im Zeit-
punkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für 
Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer 
angesetzt. Wie bisher kann an Stelle dieser Rege-
lung die tatsächliche private Nutzung anhand 
eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuches 
nachgewiesen werden. 

Anmerkung: Die Auswirkung dieser Neure-
gelung sollte für jeden Einzelfall genau überprüft 
werden. 

Umsatzsteuer 

Die bislang umsatzsteuerfreien Umsätze der 
zugelassenen öffentlichen Spielbanken werden 

nunmehr umsatzsteuerpflichtig, um eine umsatz-
steuerliche Neutralität im Verhältnis zu gewerbli-
chen Glückspielanbietern herbeizuführen. 

Abgabenordnung 

Nach § 379 Abs. 1 Satz 1 AO wird die Aus-
stellung in tatsächlicher Hinsicht unrichtiger Be-
lege, das In-den-Verkehr-Bringen von Belegen 
gegen Entgelt oder die Nichtverbuchung nach 
dem Gesetz buchungs- oder aufzeichnungspflich-
tiger Geschäftsvorfälle oder Betriebsvorgänge als 
Ordnungswidrigkeit behandelt, wenn dadurch 
vorsätzlich oder leichtfertig es ermöglicht wird, 
Steuern zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte 
Steuervorteile zu erlangen.  

3 Die geplante Offenlegung von Jah-
res- und Konzernabschlüssen nach 
Einführung des digitalen Unter-
nehmensregisters ab 2007 

Mit dem Regierungsentwurf eines Gesetzes 
über elektronische Handelsregister und Genos-
senschaftsregister sowie das Unternehmensregis-
ter (EHUG) vom 30.12.2005 beabsichtigt die Bun-
desregierung die Vorgaben der EU-
Publizitätsrichtlinie vom 15.07.2003 und der EU-
Transparenzrichtlinie vom 15.12.2004 umzuset-
zen. Das Gesetz soll zum 01.01.2007 in Kraft tre-
ten, wobei im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
noch Änderungen möglich erscheinen. 

Wesentlicher Bestandteil des Regierungs-
entwurfs ist die Zentralisierung sowie Digitalisie-
rung offenlegungspflichtiger Unternehmensdaten 
und die Einführung verschärfter Sanktionsmaß-
nahmen bei Nichterfüllung der Publizitätspflich-
ten.  

Als zentrale Plattform für alle gesellschafts- 
und kapitalmarktrechtlichen Veröffentlichungen 
soll der bereits existierende elektronische Bundes-
anzeiger (eBAZ) dienen, der ein effektiveres und 
kostengünstigeres Medium zur Erfüllung der 
Offenlegungspflichten darstellen soll. Somit ent-
fällt die bisherige doppelte Verpflichtung zur 
Einreichung von Abschlüssen und anderen Unter-
lagen beim Handelsregister und der anschließen-
den Bekanntmachung beim Bundesanzeiger.  

Über die Internetseite des elektronischen Un-
ternehmensregisters (eUR) sollen insbesondere 
die Eintragungen in das Handels-, Genossen-
schafts-, und Partnerschaftsregister und deren 
jeweiligen Veröffentlichung im eBAZ zugänglich 
gemacht werden. Die Umstellung des Handelsre-
gisters auf den digitalen Betrieb wird die Bearbei-
tungsdauer erheblich beschleunigen. 
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Mit diesem Regierungsentwurf soll künftig 
eine schonungslose Offenlegung aller publizitäts-
pflichtigen Unternehmensinformationen erzwun-
gen werden. Vor dem Hintergrund neuer stan-
dardisierter und automatisierter Überprüfungsin-
strumentarien und verschärfter Sanktionsmaß-
nahmen besteht nunmehr kaum noch die Mög-
lichkeit, den Offenlegungspflichten auszuwei-
chen. 

War bisher als Konsequenz eines Verstoßes - 
infolge des Antrags eines Informationsinteressier-
ten - die Festsetzung einer Frist zur nachträgli-
chen Erfüllung aller Pflichten und die Androhung 
eines gerichtlichen Ordnungsgeldverfahrens zu 
erwarten, ist nunmehr ein Ordnungswidrigkeits-
tatbestand mit einem potentiellen Bußgeld von bis 
zu € 50.000 erfüllt, der von Amts wegen verfolgt 
werden soll. Im Ergebnis erfolgt ein Übergang 
vom  „Antragsverfahren“ auf das „Amtsverfah-
ren“, obwohl dieses in der EU-Publizitätsrichtlinie 
nicht explizit gefordert wird. 

Zwar erscheint die Verhältnismäßigkeit der 
vorgesehenen Sanktionen wegen des zuweilen 
mangelnden öffentlichen Informationsinteresses 
fraglich. Aus strategischen Gründen sollten Ge-
schäftsführer bzw. gesetzliche Vertreter gleich-
wohl jetzt schon überlegen, wie sie künftig mit 
den verschärften Offenlegungspflichten umgehen 
bzw. die wenigen noch verbleibenden Gestal-
tungsmöglichkeiten nutzen wollen. 

4 Entwurf eines Gesetzes über steu-
erliche Begleitmaßnahmen zur Ein-
führung der Europäischen Gesell-
schaft und zur Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 

Der Referentenentwurf vom 21.04.2006 sieht 
steuerrechtliche Begleitbestimmungen zur Ein-
führung der europäischen Gesellschaft vor und 
enthält eine Vielzahl von Änderungen des Ein-
kommensteuer-, Körperschaftsteuer-, Gewerbe-
steuer- und Außensteuergesetzes sowie eine voll-
ständige Neufassung des Umwandlungssteuerge-
setzes (Website des BMF unter 
www.bundesfinanzministerium.de). 

5 Entwurf eines Steueränderungsge-
setzes 2007 

Das Bundeskabinett hat am 10.05.2006 den 
Entwurf des obigen Gesetzes beschlossen, das ab 
VZ 2007 folgende Änderungen bringen soll: 

- Beschränkung der steuerlichen Abzugs-
fähigkeit von Aufwendungen für ein 

häusliches Arbeitszimmer auf die Fälle, 
in denen es den Mittelpunkt der gesam-
ten betrieblichen und beruflichen Tätig-
keit darstellt; 

- Berücksichtigung einer Entfernungspau-
schale für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte nur soweit die Weg-
strecken 20 km überschreiten (ab 21 km 
€ 0,30 je Entfernungskilometer). Gleiches 
soll für Familienheimfahrten gelten. Die 
bisherigen Sonderregelungen bei höhe-
ren Aufwendungen für öffentliche Ver-
kehrsmittel und Aufwendungen für Un-
fallkosten sollen entfallen; 

- Absenkung des Sparer-Freibetrags auf 
€ 750 (bisher € 1.370) bzw. € 1.500 (bisher 
€ 2.740); 

- Absenkung der Altersgrenze für Gewäh-
rung von Kindergeld bzw. Kinderfreibe-
trägen auf das 25. (bisher 27.) Lebensjahr 
(mit Übergangsregelung für die Geburts-
jahrgänge 1981 und 1982); 

- Beschränkte Steuerpflicht bei verbrau-
chender Überlassung von Rechten (z.B. 
Nutzung von Werbezwecken bei Sport-
veranstaltungen) und für Bordpersonal 
von Luftfahrtunternehmen mit Ge-
schäftsleitung im Inland; 

- Absenkung der Bergmannsprämie auf 
€ 2,50 für jede verfahrene volle Schicht 
und Wegfall ab 2008; 

- Erhöhung des Spitzensteuersatzes für 
Einkommen ab € 250.000/€ 500.000 von 
42 auf 45 v.H. (2007 Kürzung der tarifli-
chen Einkommensteuer um 3 v.H. für die 
anteiligen Gewinneinkünfte, die im Ein-
kommen enthalten sind. 

Anmerkung: Zu diesem Vorhaben einer 
möglicherweise verfassungswidrigen 
„Reichensteuer“ sei daran erinnert, dass 
das oberste Zehntel der Steuerzahler (mit 
einem € 67.309 übersteigendem Ein-
kommen) mehr als die Hälfte (54,1%) des 
gesamten Einkommen- und Lohnsteuer-
aufkommens bestreitet. 

6 Haushaltsbegleitgesetz 2006 

Das Gesetz sieht u. a. folgende Änderungen 
vor: 

- Erhöhung des Regelsteuersatzes der USt 
von 16 auf 19% ab 01.01.2007; 
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- Anhebung der Vorsteuerpauschale der 
Land- und Forstwirtschaft (§ 24 UStG) 
für die Landwirtschaft auf 5,5% (bisher 
5%); 

- Erhöhung des Versicherungsteuersatzes 
ab 01.01.2007 auf 19% (Feuerversiche-
rung 14%, Gebäudeversicherung 17,75%, 
Hausratversicherung 18%, Unfallversi-
cherung mit Prämienrückgewähr 3,8%); 

- Erhöhung der Pauschalabgaben für ge-
ringfügig Beschäftigte im gewerbli-
chen/freiberuflichen Bereich auf 30 v.H. 
ab 01.07.2006; 

- Begrenzung der Sozialversicherungsfrei-
heit von Sonntags-, Feiertags- und Nach-
zuschlägen auf € 25 je Stunde Grundlohn 
ab 01.07.2006; 

- Rentenversicherungsfreiheit von Gesell-
schafter- Geschäftsführern durch Abstel-
len auf die Verhältnisse der Gesellschaft; 
Rentenversicherungspflicht bleibt für 
selbständige Personen, die regelmäßig 
keinen versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer mit Entgelt über € 400 beschäfti-
gen und im Wesentlichen und auf Dauer 
nur für einen Auftraggeber tätig sind. 

7 Weitere Gesetzesvorhaben 

Nach dem Entwurf eines Ersten Gesetzes 
zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbe-
sondere in der mittelständischen Wirtschaft soll 
neben außersteuerlichen Regelungen zum Büro-
kratieabbau eine Anhebung der steuerlichen 
Buchführungspflichtgrenze von € 350.000 auf 
€ 500.000 und eine Erhöhung des für Kleinbe-
tragsrechnungen geltenden Gesamtbetrags (von 
€ 100 auf € 150) erfolgen. 

Nach dem Entwurf eines Investitionszula-
gengesetzes 2007 sollen Erstinvestitionen in Be-
trieben des verarbeitenden Gewerbes, der pro-
duktionsnahen Dienstleistungen und des Beher-
bergungsgewerbes gefördert werden (nur ab-
nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter und neue 
Gebäude). 

Nach einem Gesetzesentwurf sollen GmbH’s 
einfacher und leichter gegründet werden können 
(u.a. Absenkung des Stammkapitals auf € 10.000, 
Beschleunigung der Eintragung; Erleichterung 
konzerninterner Liquiditätsströme (Cashpools). 

 

AUS DER RECHTSPRECHUNG 

1 Verfassungsmäßigkeit 

1.1 Halbteilungsgrundsatz bei Ein-
kommen- und Gewerbesteuer? 

Mit Beschluss vom 18.01.2006 - 2 BvR 
2194/99 - hat das BVerfG entschieden, dass die 
Gesamtbelastung eines Steuerpflichtigen mit Ein-
kommensteuer und Gewerbesteuer, bezogen auf 
den Gesamtbetrag der Einkünfte von 57,58 v.H., 
keinen Verstoß gegen die Verfassung darstellt. 
Aus dem Beschluss des 2. Senats des BVerfG vom 
22.06.1995 ergebe sich keine verbindliche verfas-
sungsrechtliche Obergrenze für die Gesamtbelas-
tung mit Einkommen- und Gewerbesteuer. Sei-
nerzeit ging es um die verfassungsrechtliche   
Obergrenze für die Gesamtbelastung mit der Ein-
kommen- und Vermögensteuer, deren Belas-
tungswirkung nicht mit jener der Einkommen- 
und Gewerbesteuer vergleichbar sei, jedoch fällt 
die Steuerbelastung in den Schutzbereich der 
Eigentumsgarantie. Auch begrenzt Art. 14 GG die 
Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers durch die 
allgemeinen Grundsätze der Verhältnismäßigkeit. 
Auch wenn dem Übermaßverbot keine zahlen-
mäßig zu konkretisierende allgemeine  Obergren-
ze der Besteuerung entnommen werden kann, 
darf die steuerliche Belastung auch höherer Ein-
kommen für den Regelfall nicht soweit gehen, 
dass der wirtschaftliche Erfolg grundlegend be-
einträchtigt wird und damit nicht mehr angemes-
sen zum Ausdruck kommt, also kein hohes, frei 
verfügbares Einkommen verbleibt. 

1.2 Grundsteuer als Sondervermögen-
steuer für Grundbesitzer? 

Die Verfassungsbeschwerde (1 BvR 311/06 - 
Grundsteuer als Sondervermögensteuer der 
Grundbesitzer) hat das BVerfG nicht zur Ent-
scheidung angenommen. Weiter anhängig ist 
jedoch die Verfassungsbeschwerde (1 BvR 
1644/05), die sich gegen die Grundsteuer auf 
selbst genutztes Wohneigentum richtet, da über 
ihre Annahme noch nicht entschieden ist. 

1.3 Spekulationsgewinne im Veranla-
gungszeitraum 1995 

Nach einem im Vorverfahren ergangenen Be-
schluss des BFH vom 29.11.2005 – IX B 80/05 
bleibt im Jahr 1995 § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. b EStG (Spekulationsgewinne bei Wert-
papieren) anwendbar.  
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2 Europarecht 

2.1 Finanzierungsaufwendungen in 
wirtschaftlichem Zusammenhang 
mit steuerfreien Dividenden 

Die Art. 52 EGV (nach Änderung jetzt Art. 43 
EG) und Art. 31 des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum vom 02.05.1992 sind 
dahin auszulegen, dass sie einer Regelung eines 
Mitgliedstaats entgegenstehen, nach der Finanzie-
rungsaufwendungen einer in diesem Mitglied-
staat unbeschränkt steuerpflichtigen Mutterge-
sellschaft für den Erwerb von Beteiligungen an 
einer Tochtergesellschaft steuerlich nicht abzugs-
fähig sind, soweit diese Aufwendungen auf Divi-
denden entfallen, die von der Steuer befreit sind, 
weil sie von einer in einem anderen Mitgliedstaat 
oder Vertragsstaat des genannten Abkommens 
ansässigen mittelbaren Tochtergesellschaft stam-
men, obwohl solche Aufwendungen dann ab-
zugsfähig sind, wenn sei auf Dividenden entfal-
len, die von einer mittelbaren Tochtergesellschaft, 
die in demselben Mitgliedstaat wie dem Staat des 
Geschäftssitzes der Muttergesellschaft ansässig 
ist, ausgeschüttet werden und die faktisch eben-
falls von der Steuer entlastet sind.  

EuGH-Urteil vom 23.02.2006 – C – 471/04, 
FA Offenbach am Main-Land/Keller Holding 
GmbH 

Anmerkung: Die Entscheidung wirkt sich 
auf die deutsche Rechtslage bis einschließlich 
Veranlagungszeitraum 1998 unmittelbar aus.  

Für die Veranlagungszeiträume 1999 bis ein-
schließlich 2001 (2002 bei abweichendem Wirt-
schaftsjahr) hat der BFH (Az. I R 78/04) über die 
Revision gegen das Urteil des FG Hamburg vom 
29.04.2004 – VI 53/02 zu entscheiden, also über 
die Frage, ob die Regelung des § 8 b Abs. 7 KStG 
(pauschaler Ansatz von 5 v.H. der Dividenden als 
Betriebsausgaben) gilt oder gegen Art. 43 EG ver-
stößt. Mit Urteil vom 29.04.2005 – III 58/04 hat 
das FG Hamburg auch nach dem Systemwechsel 
zum Halbeinkünfteverfahren diese Fiktion pau-
schalierter Betriebsausgaben abgelehnt. Beim BFH 
ist das Verfahren unter dem Az. I R 50/05 anhän-
gig. Nachdem ab dem Veranlagungszeitraum 
2004 die Regelung des § 8 b Satz 5 KStG auch auf 
Inlandsbeziehungen ausgedehnt wurde, entfällt 
wohl eine weitere Auswirkung auf das deutsche 
Steuerrecht. 

 

 

2.2 Berücksichtigung von Verlusten 
aus Vermietung ausländischen 
Grundbesitzes unbeschränkt Steu-
erpflichtiger im Rahmen des nega-
tiven Progressionsvorbehalts 

Art. 48 EWG-Vertrag (später Art. 48 EG-
Vertrag, nach Änderung jetzt Art. 39 EG) ist dahin 
auszulegen, dass er einer nationalen Regelung wie 
der im Ausgangsverfahren betroffenen entgegen-
steht, wonach natürliche Personen, die Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit in einem Mitglied-
staat beziehen und dort unbeschränkt steuer-
pflichtig sind, keinen Anspruch darauf haben, 
dass bei der Festsetzung des Steuersatzes für die-
se Einkünfte in diesem Staat Verluste aus Vermie-
tung und Verpachtung berücksichtigt werden, die 
sich auf ein von ihnen selbst zu Wohnzwecken 
genutztes Wohnhaus in einem anderen Mitglied-
staat beziehen, während positive Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung bezüglich eines 
solchen Hauses berücksichtigt würden. 

EuGH-Urteil vom 21.02.2006 – Rs. C-152/03; 
Ritter-Coulais 

Anmerkung: Das Ehepaar Ritter-Coulais war 
1987 in der Bundesrepublik unbeschränkt steuer-
pflichtig, erzielte jedoch in Frankreich Verluste 
aus Vermietung und Verpachtung. Aus der Ent-
scheidung des EuGH ergibt, dass bei ausländi-
schen Einkünften nicht nur ein positiver, sondern 
auch ein negativer Progressionsvorbehalt zu be-
rücksichtigen ist.  

2.3 Besteuerung der Gewinne von 
Zweigniederlassungen 

Art. 52 EGV (nach Änderung jetzt Art. 43 EG) 
und Art. 58 EGV (jetzt Art. 48 EG) stehen einer 
nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfah-
ren fraglichen entgegen, wonach die Gewinne 
einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die 
ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat, mit 
einem höheren Steuersatz belastet werden als die 
Gewinne einer Tochtergesellschaft einer solchen 
Gesellschaft, die ihre Gewinne voll an die Mutter-
gesellschaft ausschüttet.  

Es ist Sache des nationalen Gerichts, den 
Steuersatz, der auf die Gewinne einer Zweignie-
derlassung wie der im Ausgangsverfahren in 
Rede stehenden anzuwenden ist, nach Maßgabe 
des Steuersatzes zu ermitteln, der im Fall der 
Ausschüttung der Gewinne einer Tochtergesell-
schaft an die Muttergesellschaft insgesamt anzu-
wenden gewesen wäre.  
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EuGH-Urteil vom 23.02.2006 – C-253/03, 
CLT-UFA SA/Finanzamt Köln-West 

2.4 Umsatzsteuerliche Begriffe der 
6. EG-Richtlinie unabhängig vom 
Unternehmenszweck – keine be-
trügerische oder missbräuchliche 
Berufung auf das Gemeinschafts-
recht 

Umsätze wie die im Ausgangsverfahren frag-
lichen sind, selbst wenn sie ausschließlich in der 
Absicht getätigt werden, einen Steuervorteil zu 
erlangen, und sonst keinen wirtschaftlichen 
Zweck verfolgen, Lieferungen von Gegenständen 
oder Dienstleistungen und eine wirtschaftliche 
Tätigkeit i.S. der Art. 2 Nr. 1, Art. 4 Abs. 1 und 2, 
Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 oder 6. EG-RL in 
ihrer durch die RL 95/7/EG des Rates vom 
10.04.1995 geänderten Fassung, wenn sie die ob-
jektiven Kriterien erfüllen, auf denen diese Begrif-
fe beruhen.  

Die 6. EG-RL ist dahin auszulegen, dass sie 
dem Recht des Steuerpflichtigen auf Vorsteuerab-
zug entgegensteht, wenn die Umsätze, die dieses 
Recht begründen, eine missbräuchliche Praxis 
darstellen.  

Die Feststellung einer missbräuchlichen Pra-
xis erfordert zum einen, dass die fraglichen Um-
sätze trotz formaler Anwendung der Bedingun-
gen der einschlägigen Bestimmungen der 6. EG-
RL und des zu ihrer Umsetzung erlassenen natio-
nalen Rechts einen Steuervorteil zum Ergebnis 
haben, dessen Gewährung dem mit diesen Be-
stimmungen verfolgten Ziel zuwiderlaufen wür-
de. Zum anderen muss auch aus einer Reihe ob-
jektiver Anhaltspunkte ersichtlich sein, dass mit 
den fraglichen Umsätzen im wesentlichen ein 
Steuervorteil bezweckt wird.  

Ist eine missbräuchliche Praxis festgestellt 
worden, so sind die diese Praxis bildenden Um-
sätze in der Weise neu zu definieren, dass auf die 
Lage abgestellt wird, die ohne die diese miss-
bräuchliche Praxis begründenden Umsätze be-
standen hätte.  

(EuGH-Urteil vom 21.02.2006 – Rs. C-255/02, 
Halifax) 

Anmerkung: In dem Rechtsstreit in Großbri-
tannien ging es darum, ob durch Einschaltung 
von Zwischenunternehmen zwecks Erlangung 
des Vorsteuerabzugs ein Rechtsmissbrauch vor-
liegt und deswegen der Vorsteuerabzug zu versa-
gen ist.  

2.5 Ermäßigter Mehrwertsteuersatz bei 
Versteigerungen von Kunstgegen-
ständen aus Drittstaaten in London 

Das Vereinigte Königreich Großbritannien 
und Nordirland hat gegen seine Verpflichtungen 
aus den Art. 2 Nr. 1, Art. 5 Abs. 4 Buchst. C, 
Art. 12 Abs. 3 und Art. 16 Abs. 1 der 6.  RL 
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 i.d.F. der RL 
1999/49/EG des Rates vom 25.05.1999 verstoßen, 
indem es einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz 
auf die bei der Versteigerung von Kunstgegen-
ständen, Sammlungsstücken und Antiquitäten, 
die im Rahmen der Regelung zur vorübergehen-
den Verwendung eingeführt wurden, an die Auk-
tionatoren gezahlte Provision angewandt hat.  

EuGH-Urteil vom 09.02.2006 – C-305/03, Eu-
ropäische Kommission/Vereinigtes Königreich 
(Vertragsverletzungsklage nach Art. 226 EG) 

2.6 Veräußerung einer Auslandsbetei-
ligung nach § 17 EStG in 2001 

Es bestehen ernstliche Zweifel, ob die An-
wendungsvorschriften zu § 17 EStG i.d.F. des 
StSenkG 2001/2002 vom 23.10.2000 in § 52 Abs. 1 
EStG i.d.F. des StSenkG 2001/2002 vom 23.10.2000 
und in § 52 Abs. 34 a  i.d.F. des StEuglG vom 
19.12.2000 mit der Kapitalverkehrsfreiheit nach 
Art. 56 EGV vereinbar sind.  

BFH-Beschluss vom 14.02.2006 – VIII B 
107/04 

Anmerkung: In der Aussetzungssache geht 
es um die Frage, ob für die Veräußerung von An-
teilen an ausländischen Kapitalgesellschaften im 
Jahr 2001 die Herabsetzung der Beteiligungsgren-
ze auf 1 v.H. zulässig war, während sie für Antei-
le an inländischen Gesellschaften noch 10 v.H. 
betragen hat. Im Streitfall handelt es sich um eine 
Beteiligung von ca. 1,6 v.H. an einer italienischen 
SpA. 

2.7 Unterschiedliche Behandlung von 
verbundenen Unternehmen nach 
DBA bei der Vereinbarung von 
Verrechnungspreisen 

Es verstößt nicht gegen Art. 52 EGV (= Art. 
43) sowie Art. 59 EGV (= Art. 49 EG), wenn inlän-
dische Unternehmen, die mit einem Unternehmen 
verbunden sind, das in einem anderen Mitglied-
staat ansässig ist, und die mit diesem Unterneh-
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men in kaufmännischen oder finanziellen Bezie-
hungen stehe, steuerlich unterschiedlich behan-
delt werden, je nachdem, ob das verbundene Un-
ternehmen in einem Mitgliedstaat ansässig ist, mit 
dem eine Art. 9 Abs. 1 OECD-MA entsprechende 
Abkommensregelung vereinbart worden ist, oder 
aber in einem Mitgliedstaat, bei dem dies (wie in 
Art. 3 DBA-Italien 1925) nicht der Fall ist (An-
schluss an EuGH vom 05.07.2005, C-376/03 D., 
ABlEU 2005, Nr. C 271/4). 

BFH-Urteil vom 09.11.2005 – I R 27/03 

Anmerkung: Der Streitfall betraf Lizenzzah-
lungen einer deutschen Tochter-Gesellschaft an 
ihre italienische Obergesellschaft, die von der 
deutschen Finanzverwaltung teilweise als ver-
deckte Gewinnausschüttungen qualifiziert wur-
den, was der BFH bestätigte, da das DBA mit 
Italien (von 1925) keine mit Art. 9 Abs. 1 OECD-
MA vergleichbare Regelung enthält. 

2.8 Anbindung des Wasservertei-
lungsnetzes an den Abnehmer als 
„Lieferung von Wasser“? 

Dem EuGH wird folgende Frage zur Vor-
abentscheidung vorgelegt: 

Fällt die Verbindung des Wasser-
Verteilungsnetzes mit der Anlage des Grund-
stückseigentümers (sog. Hausanschluss) durch 
ein Wasserversorgungsunternehmen gegen ge-
sondert berechnetes Entgelt unter den Begriff 
„Lieferungen von Wasser“ i.S. der RL 
77/388/EWG (Anhang D Nr. 2 und Anhang H 
Kategorie 2)? 

BFH-Beschluss vom 03.11.2005 – V R 61/03 

Anmerkung: Es geht um die Frage, ob die 
Kosten für den Hausanschluss dem regelmäßigen 
oder dem ermäßigten Steuersatz zu unterwerfen 
sind. 

3 Gewinnermittlung/Bilanzrecht 

3.1 Rückstellungen bei Altersteilzeit 

Verpflichtet sich ein Arbeitgeber in einer 
Vereinbarung über Altersteilzeit, dem jeweiligen 
Arbeitnehmer in der Freistellungsphase einen 
bestimmten Prozentsatz des bisherigen Arbeits-
entgelts zu zahlen, so ist für diese Verpflichtung 
bereits während der vorangehenden Beschäfti-
gungsphase eine ratierlich aufzubauende Rück-
stellung zu bilden. Denn Verbindlichkeiten, die 
nach Beendigung eines schwebenden Geschäfts 

zu erfüllen sind, sind bereits während dessen 
Laufzeit zu passivieren. 

Verpflichtungen zu Geldleistungen sind 
(auch vor Geltung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e 
EStG 1997 i.d.F. des StEntlG 1999/2000/2002) 
grundsätzlich abzuzinsen; dies gilt  nicht, wenn 
sie tatsächlich keinen Zinsanteil enthalten. 

BFH-Urteil vom 30.11.2005 – I R 110/04 

3.2 Teilwertabschreibung/Verbot der 
Rückstellung für drohende Verlus-
te 

Das Verbot der Rückstellungen für drohende 
Verluste (§ 5 Abs. 4a EStG) begrenzt eine mögli-
che Teilwertabschreibung nicht. Die Teilwertab-
schreibung auf teilfertige Bauten auf fremdem 
Grund und Boden ist nicht nur hinsichtlich des 
dem jeweiligen Stand der Fertigstellung entspre-
chenden, auf die Bauten entfallenden Anteils der 
vereinbarten Vergütung, sondern hinsichtlich des 
gesamten Verlustes aus dem noch nicht abgewi-
ckelten Bauauftrag zulässig. 

BFH-Urteil vom 07.09.2005 – VIII R 1/03 

3.3 Geschwisterdarlehen 

Werden bei einem betrieblichen Geschwis-
terdarlehen die jeweils fälligen Zinsen nicht aus-
bezahlt, sondern in der Bilanz einem Konto „sons-
tige Verbindlichkeiten“ zugerechnet mit der Be-
hauptung, die Zinsverbindlichkeit sei durch 
Schuldumwandlung in ein neues Darlehen der 
Geschwister erfüllt worden, ohne dass der Nach-
weis erbracht wird, dass die Geschwister entspre-
chende Forderungsrechte erworben haben, so 
fehlt es am Nachweis des tatsächlichen Vollzugs 
des Vertrags, welcher auch bei Darlehensverträ-
gen zwischen von einander unabhängigen Ange-
hörigen zum Nachweis des Fremdvergleichs not-
wendig ist. 

FG München, Beschluss vom 27.01.2006 – 9 V 
2986/05 

Anmerkung: Im Streitfall lag keine Vereinba-
rung über die Modalitäten der Zinsleistung vor. 
Die bloße Verbuchung von Zinsen als sonstige 
Verbindlichkeit verschaffte den Darlehensgebern 
keine erhöhte Darlehensforderung durch Schuld-
umwandlung (Novation). 

3.4 Darlehen unter nahen Angehörigen 

Vereinbaren nahe Angehörige, dass die Zin-
sen für ein Darlehen zur Herstellung oder An-
schaffung eines Vermietungsobjekts nicht laufend 
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gezahlt, sondern dem Darlehensbetrag hinzuge-
rechnet werden, und wird auch keine Tilgung 
und Endfälligkeit des Darlehens vereinbart, ist 
eine Abgrenzung zu einer verschleierten Schen-
kung i.d.R. nicht möglich. 

FG München, rkr. Urteil vom 28.09.2005 – 10 
K 4994/02 

3.5 Rentenverpflichtungen an Dritte 
bei Betriebsübertragung 

Wird im Rahmen einer Übertragung auf den 
Todesfall das wesentliche Vermögen (hier: Wohn- 
und Geschäftsgrundstück mit Einzelhandelsge-
schäft) übertragen und werden dem Empfänger 
dabei Rentenverpflichtungen gegenüber Dritten 
(hier: Haushälterin bzw. Patenkind des Übertra-
genden) auferlegt, die sich nicht am Wert des 
übertragenen Vermögens orientieren, so sind 
diese Rentenverpflichtungen weder als Veräuße-
rungsrenten noch als Versorgungsrenten, sondern 
als private Unterhaltsrenten (ähnlich einem Ren-
tenvermächtnis) zu beurteilen. 

Weder die Rentenverpflichtung noch deren 
Ablösung führt zu (nachträglichen) AK. 

FG Düsseldorf, nrkr. Urteil vom 28.10.2005 – 
18 K 4366/03 E (Az. des BFH: X R 2/06) 

3.6 Rückstellung wegen Verletzung 
fremder Patente 

Die Bildung einer Rückstellung wegen Ver-
letzung fremder Patente nach § 5 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 EStG setzt nicht voraus, dass der Patentin-
haber von der Rechtsverletzung Kenntnis erlangt 
hat. 

Wird ein und dasselbe Schutzrecht in mehre-
ren Jahren verletzt, bestimmt sich der Ablauf der 
dreijährigen Auflösungsfrist i.S. des § 5 Abs. 3 
Satz 2 EStG nach der erstmaligen Rechtsverlet-
zung. 

BFH-Urteil vom 09.02.2006 – IV R 33/05 

4 Betriebsausgaben/Werbungskosten 

4.1 Berücksichtigung von Unfallschä-
den 

Unfallschäden teilen steuerrechtlich das 
Schicksal der Fahrt, auf der sie entstanden sind. 
Unfallbedingte Schadensersatzleistungen sind 
daher betrieblich veranlasste Aufwendungen, 
soweit sich der Unfall auf einer betrieblichen Rei-
se ereignet hat. 

Beruht die Reise als solche auf einer doppel-
ten Veranlassung, so kann die private Veranlas-
sung der Aufwendungen von untergeordneter 
Bedeutung sein. Werden aber aufgrund der priva-
ten Mitveranlassung einer Reise erhebliche Un-
fallkosten ausgelöst, die nicht mehr von unterge-
ordneter Bedeutung sind, so führt dies zu einem 
Abzugsverbot für diese privat veranlassten Auf-
wendungen, das die betriebliche Veranlassung 
der übrigen Aufwendungen unberührt lässt. 

BFH-Urteil vom 01.12.2005 – IV R 26/04 

4.2 Ordnungsmäßigkeit eines Fahrten-
buches 

Der Chi-Quadrat-Test ist als mathematisch 
empirische Methode geeignet, die Ordnungsmä-
ßigkeit eines Fahrtenbuches zu überprüfen. 

FG Münster, rkr. Urteil vom 07.12.2005 – 1 K 
6384/03 E 

Anmerkung: Der Chi-Quadrat-Test ist eine 
mathematische Methode, bei der empirisch be-
obachtete mit theoretisch erwarteten Häufigkeiten 
verglichen werden. Im vorliegenden Fall beruht 
der Test auf der Annahme, dass die erste Stelle 
vor dem Komma bei den im Fahrtenbuch einge-
tragenen Betriebs- und Privatfahrten bei einer 
relativ großen Menge von Erfassungen (eingetra-
gene Fahrten insoweit 434) gleich verteilt sind. 
Die gebildeten Messwert-Klassen (Ziffern 0-9) 
werden mit den im Fahrtenbuch vorgefundenen 
Werten verglichen, die Summe der Differenz 
quadriert und durch die Zahl der erwarteten Häu-
figkeit dividiert. Die gefundene Testgröße ist ab-
hängig von der sog. Anzahl der Freiheitsgrade 
(das sind Anzahl der Klassen ./. 1) und der ange-
nommenen Fehlertoleranz (Signifikanzniveau). 
Nimmt man ein Signifikanzniveau von der 95 
v.H. an (zu 95 v.H. wahrscheinliches Ergebnis) 
und einen Freiheitsgrad von 9, so beträgt der kri-
tische Wert von Chi-Quadrat 21,666 (vgl. 
Steuch/Wiebe, Lehrbuch der Mathematik, Band 
III, Mannheim, 1993, S. 755 Tafel 6). Weicht der 
ermittelte Wert von dem Signifikanzwert wesent-
lich ab, so ist dies ein starkes Indiz für Manipula-
tionen. 

4.3 Erforderliche Angaben in einem 
ordnungsgemäßen Fahrtenbuch 

Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss 
grundsätzlich zu den beruflichen Reisen Angaben 
zum Datum, zum Reiseziel, zum aufgesuchten 
Kunden oder Geschäftspartner bzw. zum Gegen-
stand der dienstlichen Verrichtung und zu dem 
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bei Abschluss der Fahrt erreichten Gesamtkilome-
terstand des Fahrzeugs enthalten. 

Mehrere Teilabschnitte können zu einer ein-
heitlichen beruflichen Reise können miteinander 
zu einer zusammenfassenden Eintragung ver-
bunden werden, wenn die einzelnen aufgesuchten 
Kunden oder Geschäftspartner im Fahrtenbuch in 
der zeitlichen Reihenfolge aufgeführt werden. 

Der Übergang von der beruflichen Nutzung 
zur privaten Nutzung des Fahrzeugs ist im Fahr-
tenbuch durch Angabe des bei Abschluss der 
beruflichen Fahrt erreichten Gesamtkilometer-
stands zu dokumentieren. 

Die erforderlichen Angaben müssen sich 
dem Fahrtenbuch selbst entnehmen lassen. Ein 
Verweis auf ergänzende Unterlagen ist nur zuläs-
sig, wenn der geschlossene Charakter der Fahr-
tenbuchaufzeichnungen dadurch nicht beein-
trächtigt wird. 

BFH-Urteil vom 16.03.2006 – VI R 87/04 

5 Personengesellschaften 

5.1 Erwerb aller Anteile 

Erwirbt eine Person gleichzeitig sämtliche 
Anteile an einer Personengesellschaft, ist der Vor-
gang als Anschaffung der Wirtschaftsgüter des 
Gesellschaftsvermögens zu beurteilen. 

BFH-Urteil vom 08.09.2005 – IV R 52/03 

5.2 Bildung einer Rücklage nach § 6b 
EStG in der Sonderbilanz eines 
Mitunternehmers 

Rücklagen i.S. des § 6b Abs. 3 EStG für Ge-
winne aus der Veräußerung von Sonderbetriebs-
vermögen sind in der durch die Mitunternehmer-
schaft aufzustellenden Sonderbilanz zu passivie-
ren. Das gilt auch bei ausgeschiedenen Gesell-
schaftern. 

Das Wahlrecht zur Bildung der Rücklage 
nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EStG ist von dem Mitun-
ternehmer persönlich auszuüben. Grundsätzlich 
wird vermutet, dass die Sonderbilanz mit dem 
Mitunternehmer abgestimmt ist. Diese Vermu-
tung gilt nicht bei einem ausgeschiedenen Gesell-
schafter. 

Hat ein Mitunternehmer die Vermutung sei-
nes Mitwirkens an der Aufstellung der Sonderbi-
lanz erschüttert oder greift die Vermutung gar 
nicht ein, ist die von der Mitunternehmerschaft 
aufgestellte Sonderbilanz keine Bilanz, die das 

Änderungsverbot des § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG i.d.F. 
des StBereinG 1999 auslöst. 

BFH-Beschluss vom 25.01.2006 – IV R 14/04 

5.3 Anschaffungskosten eines Miter-
ben 

Die von einem Miterben im Rahmen einer 
Erbauseinandersetzung übernommenen Schulden 
der Erbengemeinschaft bilden insoweit Anschaf-
fungskosten der von ihm übernommenen Nach-
lassgegenstände, als sie seinen Anteil am Nach-
lass übersteigen. 

BFH-Urteil vom 14.12.2004 – IX R 23/02 

Anmerkung: Nach dem BMF-Schreiben vom 
30.03.2006 ist das Urteil über den entschiedenen 
Fall hinaus nicht anzuwenden, da die vom BFH in 
dem Urteil aufgestellten Grundsätze nicht mit der 
bisherigen BFH-Rechtsprechung zur Erbausei-
nandersetzung vereinbar sind. Nach dem Be-
schluss des Großen Senats des BFH vom 
09.07.1990 (BStBl II S. 837) führt die Erfüllung 
eines erbrechtlichen Auseinandersetzungsanspru-
ches auch dann zu einem Erwerb ohne Gegenleis-
tung, wenn die wertmäßige Angleichung des 
zugewiesenen Vermögens durch eine überquotale 
Übernahme von Verbindlichkeiten der Erbenge-
meinschaft bewirkt wird. Nur soweit der (Saldo-) 
Wert des Erlangten den Wert des Erbanteils über-
steigt und hierfür Abfindungen zu zahlen sind, 
liegt ein entgeltlicher Vorgang vor. 

6 Gewerblicher Grundstückshandel 

Nachhaltigkeit bei Errichtung und 
Veräußerung eines einzigen Groß-
objekts 

Die Errichtung und Veräußerung eines einzi-
gen Objekts kann jedenfalls dann nachhaltig sein, 
wenn es sich um ein besonders umfangreiches 
Objekt (hier: Seniorenzentrum) handelt. 

Die Errichtung und Veräußerung eines einzi-
gen Großobjekts führt nicht notwendig dazu, dass 
der Stpfl. seinen Gewinn durch Bestandsvergleich 
ermitteln muss. 

FG Rheinland-Pfalz, rkr. Urteil vom 
23.11.2005 – 3 K 2148/00 
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7 Einkünfte aus Kapitalvermögen 

Ausgabe von Freiaktien als Ersatz 
für eine Bardividende 

Ersetzen Freiaktien einer niederländischen 
AG entsprechend einem vereinbarten Wahlrecht 
die Bardividende, unterliegen sie als Einnahmen 
aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer nach 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG; die Voraussetzungen der 
§§ 1, 7 KapErhStG für einen steuerfreien Erwerb 
der Anteile liegen insoweit nicht vor. 

Eine tatsächliche Vermutung spricht dafür, 
dass der Wert der Freiaktien zumindest dem Be-
trag der „ersetzten“ Bardividende entspricht. 

BFH-Urteil vom 14.02.2006 – VIII R 49/03 

Anmerkung: Dies gilt für die Besteuerung 
des deutschen Aktionärs auch für den Fall, dass 
der Vorgang in den Niederlanden steuerfrei 
bleibt. 

8 Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung 

8.1 Einkunftsprognose bei kurzfristi-
ger Vermietung 

Ein gegen die Einkünfteerzielungsabsicht 
sprechendes Indiz liegt vor, wenn der Steuer-
pflichtige das bebaute Grundstück innerhalb eines 
engen zeitlichen Zusammenhangs - von in der 
Regel bis zu fünf Jahren - seit der Anschaffung 
oder Herstellung wieder veräußert und innerhalb 
dieser Zeit insgesamt nur einen Werbungskosten-
überschuss erzielt. Je kürzer der Abstand zwi-
schen der Anschaffung oder Errichtung des Ob-
jekts und der nachfolgenden Veräußerung ist, 
umso mehr spricht dies gegen eine auf Dauer 
angelegte Vermietungstätigkeit und für eine von 
Anfang an bestehende Veräußerungsabsicht. 

BFH-Beschluss vom 30.11.2005 – IX B 172/04 

8.2 Vorfälligkeitsentschädigungen 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 

8.3 Herstellungskosten eines Neubaus 
nach Ablösung eines Erbbaurechts 

Aufwendungen eines erbbauverpflichteten 
Grundstückseigentümers zur Ablösung des Erb-
baurechts zählen zu den Herstellungskosten des 
anschließend auf dem Grundstück nach dem Ab-
riss der vorhandenen Bebauung neu errichteten 
Gebäudes. 

BFH-Urteil vom 13.12.2005 – IX R 24/03 

9 Verlustabzug ausländischer Verlus-
te 

Negative ausländische Einkünfte (hier: Ver-
luste aus Land- und Forstwirtschaft), die in den 
Veranlagungszeiträumen 1985 bis 1991 entstan-
den und bis zum Veranlagungszeitraum 1991 
einschließlich nicht ausgeglichen worden sind, 
dürfen nach § 2a EStG i.d.F. des StÄndG 1992 
vom 25.02.1992 (BGBl I 1992, 297, BStBl I 1992, 
146) zeitlich unbegrenzt vorgetragen werden. 

BFH-Urteil vom 30.06.2005 – IV R 31/04 

Anmerkung: Über die Höhe des abzugsfähi-
gen Verlustes wird erst im Abzugsjahr entschie-
den. 

10 Sonderausgaben 

10.1 Dauernde Last wegen Versorgungs-
leistungen 

Bei der Vermögensübergabe gegen Versor-
gungsleistungen ist die Höhe der als dauernde 
Last gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG abziehba-
ren Versorgungsleistungen durch die nach der 
Prognose im Zeitpunkt der Übergabe erzielbaren 
Nettoerträge begrenzt. Einigen sich die Vertrags-
beteiligten auf ein in Anbetracht des gestiegenen 
Versorgungsbedürfnisses – hier: wegen Umzugs 
des Versorgungsberechtigten in ein Pflegeheim – 
neues Versorgungskonzept, sind Zahlungen, die 
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aus dem Ertrag 
des übergebenen Vermögens erbracht werden 
können, freiwillige Leistungen i.S. des § 12 Nr. 2 
EStG. 

Die Abänderbarkeit einer dauernden Last ist 
in zivilrechtlicher Hinsicht bezogen auf die Ver-
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sorgungsbedürftigkeit des Empfängers und die 
sich aus dem übertragenen Wirtschaftsgut erge-
bende Leistungsfähigkeit des Verpflichteten. Die-
se bestimmen den Korridor, innerhalb dessen die 
Beteiligten mit steuerlicher Wirkung auf eine Än-
derung des Bedarfs des Berechtigten und/oder 
der Leistungsfähigkeit des Verpflichteten reagie-
ren können. 

BFH-Urteil vom 31.12.2005 – X R 61/01 

10.2 Kein Abzug der dauernden Last 
nach unentgeltlicher Weiterüber-
tragung des Grundstücks 

Eine dauernde Last im Zusammenhang mit 
der Übertragung eines Grundstücks kann der 
Übernehmer nicht mehr geltend machen, wenn er 
das Grundstück unentgeltlich weiter überträgt. 

Der Abschluss eines Mietvertrages unter An-
gehörigen unter gleichzeitiger Vereinbarung einer 
entgeltlichen Aufgabe eines Wohnungsrechts des 
Mieters – gegen dauernde Last in Höhe der ver-
einbarten Miete – stellt einen Gestaltungsmiss-
brauch i.S. des § 42 AO 1977 dar. 

BFH-Beschluss vom 15.12.2005 – IX B 176/05 

11 Private Veräußerungsgeschäfte 
(§ 23 EStG) 

11.1 Keine gesonderte Feststellung ver-
rechenbarer Verluste 

Über die Verrechenbarkeit von Verlusten aus 
privaten Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 
EStG, die im Entstehungsjahr nicht ausgeglichen 
werden können, ist im Jahr der Verrechnung zu 
entscheiden; ein gesondertes Feststellungsverfah-
ren sieht die Vorschrift nicht vor (entgegen BMF 
vom 05.10.2000, IV C 3 – S 2256 – 263/00, BStBl I 
2000, 1383, Tz. 42). 

BFH-Urteil vom 22.09.2005 – IX R 21/04 

Anmerkung: Die Verrechnung nicht aus-
gleichsfähiger Verluste mit positiven Einkünften 
aus privaten Veräußerungsgeschäften hat somit 
nicht die gesonderte Feststellung der Verluste in 
früheren Veranlagungszeiträumen zur Vorausset-
zung, so dass eine Verrechnung dieser Verluste 
mit späteren positiven Einkünften auch dann 
erfolgen kann, wenn für die Vorjahre bereits be-
standskräftige Einkommensteuerbescheide vor-
liegen. 

11.2 Entnahme eines Grundstücks als 
Anschaffungsvorgang i.S. von § 23 
EStG 

Die Anschaffungsfiktion des § 23 Abs. 1 
Satz 2 EStG i.d.F. des StEntlG 1999/2000/2002 
findet auf Entnahmen vor dem 01.01.1999 keine 
Anwendung. 

FG München, nrkr. Urteil vom 06.12.2005 – 2 
K 3452/05 (Az. des BFH: IX R 5/06) 

Anmerkung: Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 EStG 
gilt erstmals für den Veranlagungszeitraum 1999, 
dass eine Anschaffung auch bei Überführung 
eines Wirtschaftsguts in das Privatvermögen eines 
Stpfl. durch Entnahme oder Betriebsaufgabe vor-
liegt. Diese Anschaffungsfiktion ist auf vor dem 
01.01.1999 erfolgte Entnahmen nicht anzuwenden. 
Im Streitfall hatten die Eltern des Klägers ein aus 
dem landwirtschaftlichen Betrieb im Veranla-
gungszeitraum 1993 entnommenes Grundstück 
im Veranlagungszeitraum 2001 veräußert. Da im 
Veranlagungszeitraum 1993 kein Anschaffungs-
geschäft vorlag, führte der Veräußerungsvorgang 
innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums nicht zu ei-
nem steuerpflichtigen privaten Veräußerungsge-
schäft. Die Entscheidung des BFH bleibt abzuwar-
ten. 

11.3 Berücksichtigung von Vorverträgen 
innerhalb der Spekulationsfrist 

Ein Spekulationsgeschäft i.S. des § 23 EStG 
liegt nicht vor, wenn der Stpfl. innerhalb der Spe-
kulationsfrist einen Vertrag schließt, in dem er 
sich verpflichtet, zu einem späteren Zeitpunkt 
einen Veräußerungsvertrag über ein angeschafftes 
WG (im Streitfall einen GmbH-Geschäftsanteil) 
abzuschließen mit der ausdrücklichen Vereinba-
rung, dass der Veräußerungsvertrag nur zu 
schließen ist, wenn einer der jetzt Vertragsbetei-
ligten dies in der Zukunft verlangt. In diesem Fall 
liegt zivilrechtlich eine aufschiebende sog. Po-
testativbedingung nach § 158 Abs. 1 BGB vor mit 
der Folge, dass eine Pflicht zum Abschluss des 
Veräußerungsvertrages innerhalb der Spekulati-
onsfrist nicht entstanden ist und deshalb die von 
der BFH-Rspr. (BFH-Urteil vom 13.12.21983 – VIII 
R 16/83, BFHE 140, 238, BStBl II 1984, 311) entwi-
ckelte erweiternde Auslegung des § 23 EStG auf 
Vorverträge nicht herangezogen werden kann. 

FG Köln, rkr. Urteil vom 26.10.2005 – 7 K 
3331/02 
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11.4 Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 

Der Steuerpflichtige nutzt eine von ihm an-
geschaffte und hinreichend ausgestattete Woh-
nung bereits dann zu eigenen Wohnzwecken im 
Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG, 
wenn er damit beginnt, sie zu beziehen. 

BFH-Urteil vom 18.01.2006 – IX R 18/03 

Anmerkung: Im Streitfall hatten die Kläger 
im Jahr 1999 zwei verbundene Eigentumswoh-
nungen erworben, instandgesetzt und moderni-
siert. Zu einem Umzug kam es wegen einer 
schweren Erkrankung nicht mehr, sondern die 
Wohnung wurde noch im selben Jahr wieder ver-
äußert. Entgegen der Auffassung des Finanzamts 
und des Finanzgerichts entschied der BFH jedoch, 
dass sich um die Veräußerung einer eigenen Woh-
nung handelt und deswegen das Veräußerungs-
geschäft steuerfrei bleiben musste. 

12 Kein Splittingverfahren für einge-
tragene Lebenspartnerschaft 

Partner einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft haben keinen Anspruch auf Durchführung 
einer Zusammenveranlagung zur Einkommens-
teuer unter Anwendung des Splittingtarifs. 

BFH-Urteil vom 26.01.2006 – III R 51/05 

13 Gewerbesteuer 

13.1 Keine Minderung des Kürzungsbe-
trags nach § 9 Nr. 2 a GewStG um 
Beteiligungsaufwand 

Die Gewinne aus Anteilen, um die der Ge-
winn aus Gewerbebetrieb gem. § 9 Nr. 2a GewStG 
1984 zu kürzen ist, sind nicht um Beteiligungs-
aufwendungen zu mindern, die mit dem Erwerb 
der Beteiligungen in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen (Abweichung von Abschn. 61 Abs. 1 
Satz 12 GewStR 1998). 

BFH-Urteil vom 25.01.2006 – I R 104/04 

13.2 Unentgeltliche Bestellung von Si-
cherheiten kein Dienen i.S. des § 9 
Nr. 1 Satz 5 GewStG 

Die auf Grundstücke bezogene unentgeltli-
che Bestellung von Sicherheiten wahrt die Gren-
zen der grundstücksbezogenen Vermögensver-
waltung i.S. von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. 

Die Grundschuldbestellung zur Kreditsiche-
rung erfüllt nicht die Voraussetzungen eines 
„Dienens“ i.S. von § 9 Nr. 1 Satz 5 GewStG. 

BFH-Urteil vom 17.01.2006 – VIII R 60/02 

Anmerkung: Im Streitfall hatte die Klägerin 
einer Schwesterpersonengesellschaft unentgeltlich 
Sicherheiten durch Bürgschaften, Grundschulden 
und Schuldübernahmen gestellt. Sie selbst betrieb 
die Errichtung und Verwaltung von Haus- und 
Grundbesitz. 

14 Bedarfsbewertung/Bodenrichtwerte 

Die Regelung in § 138 Abs. 4 und § 145 Abs. 3 
Satz 2 BewG, wonach bei der Ermittlung des 
Mindestwerts gemäß § 146 Abs. 6 i.V. mit § 145 
Abs. 3 BewG zur Feststellung des Grundstücks-
werts bebauter Grundstücke Bodenrichtwerte zu 
Grunde zu legen sind, die auf den 01.01.1996 er-
mittelt sind, ist (streitgegenständlich für Erwerbs-
zeitpunkte vor dem 01.01.2002) verfassungsge-
mäß. 

Der Steuerpflichtige wird nicht durch die 
von den Gutachterausschüssen gemäß § 196 
BauGB ermittelten Bodenrichtwerte, sondern 
durch die festgestellten Grundstückswerte be-
lastet. Diese müssen nach Art. 19 Abs. 4 GG einer 
wirksamen gerichtlichen Kontrolle zugänglich 
sein. 

BFH-Beschluss vom 21.10.2005 – II B 123/04 

Anmerkung: Mit diesem Beschluss betont 
der BFH, dass der Stpfl. nicht durch die typisie-
renden Bodenrichtwerte belastet ist, sondern 
durch die festgestellten Grundstückswerte, da er 
die Möglichkeit hat, einen niedrigeren gemeinen 
Wert des Grundstücks nachzuweisen und somit 
nicht gezwungen ist, die typisierten Bodenricht-
werte als Steuerbemessungsgrundlage zu akzep-
tieren. 

15 Einheitsbewertung/Grundsteuer 

Die Grundsteuer und ihre Bemessung nach 
EW nach den Wertmaßstäben des 01.01.1964 sind 
verfassungsgemäß. 

Der Umstand, dass ein Gebäude unter 
Denkmalschutz steht, rechtfertigt keinen über 5 
v.H. hinausgehenden Abschlag bei der Ermittlung 
des EW, sofern der Stpfl. nicht substantiiert dar-
legt, dass der Denkmalschutz zu einer höheren 
Minderung des Verkehrswerts führt. 
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FG Berlin, Urteil vom 30.11.2005 – 2 K 
2418/03 – Nichtzulassungsbeschw. eingelegt (Az. 
des BFH: II B 9/06) 

Anmerkung: Nach Ansicht des FG verletzt 
die Grundsteuer aufgrund ihrer relativ geringen 
Höhe die Eigentumsgarantie i.S. des Artikel 14 
GG nicht. Das Finanzgericht erkennt den für Bau-
denkmäler durch Erlass der obersten Finanzbe-
hörden der Länder vom 21.10.1985 (BStBl I 1998, 
648) vorgesehenen Wertabschlag von 5 v.H. an, 
betont jedoch, dass eine Erhöhung des Wertab-
schlags auf 10 v.H. nur in Betracht kommt, wenn 
die denkmalschutzrechtlichen Beschränkungen 
den Verkaufspreis in ungewöhnlichem Maße 
mindern. 

16 Grunderwerbsteuer 

Erwerb eines Erbbaurechts durch 
den Erbbauverpflichteten 

Erwirbt der erbbauverpflichtete Grund-
stückseigentümer das Erbbaurecht, so ist der ka-
pitalisierte Wert des Anspruchs auf den Erbbau-
zins auch als Gegenleistung in die grunder-
werbsteuerrechtliche Bemessungsgrundlage ein-
zubeziehen. 

FG München, rkr. Urteil vom 19.10.2005 – 4 K 
5148/03 

17 Umsatzsteuer 

17.1 Steuerfreiheit der Kreditvermitt-
lung 

Für das Vorliegen einer steuerfreien Kredit-
vermittlung kommt es nicht darauf an, an welche 
der Vertragsparteien die Vermittlungsleistung 
ausgeführt wird. 

Die Steuerbefreiung einer Kreditvermittlung 
setzt nicht voraus, dass es tatsächlich zur Kredit-
vergabe gekommen ist, wohl aber muss ein Kon-
takt zu beiden Vertragspartnern bestanden haben. 

BFH-Urteil vom 03.11.2005 – V R 21/05 

17.2 Bescheinigung der Kultusbehörde 
zur Umsatzsteuerbefreiung 

Die Erteilung einer Bescheinigung nach § 4 
Nr. 20 Buchst. a Satz 2 UStG setzt nicht einen An-
trag des Stpfl. voraus. Die Kultusbehörde kann 
vielmehr auf Ersuchen des zuständigen Finanz-
amts eine Bescheinigung erteilen, da die Befrei-

ung von der Umsatzsteuer zwingend ist, wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. 

BVerwG Urteil vom 03.05.2006 – 10 C 10/05 

Anmerkung: Die Entscheidung deckt sich 
mit der Auffassung des BFH. 

18 Spontanauskunft über die Grenze 
gegenüber einem EU-Mitgliedstaat 

Eine Spontanauskunft an die Steuerverwal-
tung eines anderen Mitgliedstaats der EU setzt 
tatsächliche Anhaltspunkte für die Vermutung 
voraus, dass Steuern gerade dieses Mitgliedstaats 
verkürzt worden sind oder werden könnten. 

Wenn im Rahmen eines Antrags auf Erlass 
einer einstweiligen Anordnung als Anordnungs-
anspruch glaubhaft gemacht wurde, dass die Tat-
bestandsvoraussetzungen für eine Spontanaus-
kunft (§ 2 Abs. 2 EGAHiG) nicht erfüllt sind, ist 
wegen der Gefahr einer nicht mehr rückgängig zu 
machenden Verletzung des subjektiven Rechts auf 
Wahrung des Steuergeheimnisses auch ein An-
ordnungsgrund glaubhaft gemacht. 

BFH-Beschluss vom 15.02.2006 – I B 87/05 
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AUS VERWALTUNGSANWEISUNGEN 

1 Ertragsteuerliche Behandlung der 
Erbengemeinschaft und ihrer Aus-
einandersetzung 

Das ausführliche BMF-Schreiben vom 
14.03.2006 – IV B 2 – S 2242-7/06 tritt an die Stelle 
der BMF-Schreiben vom 11.01.1993 und vom 
05.12.2002. Soweit die Erbauseinandersetzung vor 
dem 01.01.2001 durchgeführt worden ist, gelten 
weiterhin die in den BMF-Schreiben vom 
11.01.1993 und 11.08.1994 genannten Grundsätze 
(einschließlich Übergangsregelungen) unter Be-
rücksichtigung der Gesetzesänderungen in § 6 
Abs. 5 Satz 3 und § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG i.d. Fas-
sung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/ 
2002 für Vorgänge in der Zeit vom 01.01.1999 bis 
31.12.2000. 

2 Realteilung; Anwendung von § 16 
Abs. 3 Satz 2 bis 4 EStG 

Nach dem BMF-Schreiben vom 28.02.2006 – 
IV B 2 – S 2242 – 6/06 erfordert die Realteilung 
eine Betriebsaufgabe der Personengesellschaft. 
Nach Auffassung der Finanzverwaltung liegt 
keine Realteilung vor, wenn ein Gesellschafter aus 
einer Personengesellschaft gegen Sachwertabfin-
dung ausscheidet und die Wirtschaftsgüter in 
einen anderen Betrieb überführt. Außerdem soll 
eine Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern 
aus dem Gesamthandsvermögen einer Personen-
gesellschaft in das Gesamthandsvermögen einer 
Schwestergesellschaft nicht steuerneutral erfolgen 
können. Das Schreiben ist auf alle offene Fälle von 
Übertragungen ab dem 01.01.2001 anwendbar. 

3 Ertragsteuerliche Behandlung von 
Aufwendungen für VIP-Logen in 
Sportstätten; Hospitality-Leistun-
gen im Rahmen der Fußballwelt-
meisterschaft 2006 

Dazu erging das BMF-Schreiben vom 
30.03.2006 – IV B 2 – S 2144 - 26/06. Ein weiteres 
BMF-Schreiben vom 23.03.2006 – IV B 2 – S 2144 – 
15/06 bringt weitere Klarstellungen zu VIP-
Karten für die Fußballweltmeisterschaft, für die 
Anwendung der Vereinfachungsregelung und für 
die Abgabe der zusammenfassenden Meldung 
über den Formularserver der Bundesfinanzver-
waltung. 

4 Ertragsteuerliche Erfassung der 
Nutzung betrieblicher Kraftfahr-
zeuge zu Privatfahrten, zu Fahrten 
zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte sowie zu Familienheimfahr-
ten; Kostendeckelung und Entfer-
nungspauschale 

Zur Handhabung der §§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr.  6 
und § 6 Abs. 1 Nr. 4 Sätze 2 und 3 EStG erging 
eine Verfügung des Bayerischen Landesamts für 
Steuern unter dem 24.04.2006 – S 2145 – 2 St 32/St 
33. 

5 Kürzung der Reisekosten um künf-
tig zu erwartende steuerfreie Erstat-
tungen 

Nach der Verfügung der OFD Hannover 
vom 07.01.2006 – S 2338 – 139 – StO 217 sind Rei-
sekosten um künftig zu erwartende steuerfreie 
Erstattungen nach § 3 Nr. 13 bzw. Nr. 16 EStG zu 
kürzen. 

6 Keine Anwendung des Fifo-
Verfahrens bei Anteilsveräußerung 
nach § 17 EStG 

Nach dem Erlass des FinSen Berlin vom 
31.01.2006 – III A – S 2244 – 3/2005 sind Einkünfte 
nach § 17 EStG auch in Fällen der Girosammel-
verwahrung nach den Durchschnittswerten, d.h. 
den durchschnittlichen Anschaffungskosten der 
Wertpapiere zu ermitteln. 

7 Schuldzinsen zur Finanzierung von 
Werbungskosten als nachträgliche 
Werbungskosten nach Aufgabe der 
Vermietungstätigkeit 

Das BFH-Urteil vom 16.09.1999 (BStBl II 
2001, 528), welches den Abzug zulässt, ist allge-
mein anzuwenden. 

BMF-Schreiben vom 03.05.2006 – IV C 3 – S 
2211 – 11/06 

8 Vereinfachter Zuwendungsnach-
weis bei Spenden bis € 100 bei On-
line-Banking 

Zur Handhabung des vereinfachten Zuwen-
dungsnachweises bei Spenden erging die Verfü-
gung der OFD Frankfurt vom 08.02.2006 – S 2223 
A – 109 – St II 2.06. 
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9 Abgrenzung zwischen der Förde-
rung kultureller Zwecke und kultu-
reller Betätigungen im Zusammen-
hang mit dem Abzug von Mit-
gliedsbeiträgen 

Dazu erging das BMF-Schreiben vom 
19.01.2006 – IV C – S 2223 – 2/06. 

10 Angabe des vollständigen Namens 
und der vollständigen Anschrift 
des Leistungsempfängers in der 
Rechnung bei deren Empfang 
durch einen beauftragten Dritten 

Dazu erging das BMF-Schreiben vom 
28.03.2006 – IV A 5 – S 7280 a – 14/06 bezüglich 
der Handhabung des § 14 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 
UStG. 

11 Ausschluss des Vorsteuerabzugs 
bei Eingangsleistungen im Zu-
sammenhang mit unentgeltlichen 
Lieferungen und sonstigen Leis-
tungen, die steuerfrei wären, wenn 
sie gegen Entgelt ausgeführt wür-
den 

Zu der Handhabung des § 15 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 UStG erging das BMF-Schreiben vom 
28.03.2006 – IV A 5 – S 7304 – 11/06. 

12 Feststellung von Bodenrichtwerten 
durch die Gutachterausschüsse der 
Gemeinden 

Da der BFH mit Urteil vom 18.08.2005 – II R 
62/03 im Falle der Angabe einer Preisspanne in 
einer Richtwertzone bestimmt hat, dass nur der 
unterste Wert der angegebenen Wertspanne für 
die steuerliche Bemessungsgrundlage übernom-
men werden kann, ersucht die OFD Karlsruhe mit 
Verfügung vom 13.02.2006 – S 3300.0/5/4 – St 435 
die in den Gutachterausschüssen vertretenen An-
gehörigen der Finanzverwaltung darauf hinzu-
wirken, dass die Ausschüsse künftig möglichst 
keine Preisspannen angeben oder die Richtwert-
zonen so klein schneiden, dass die Preisspannen 
möglichst gering ausfallen. 

13 Abgrenzung des Grundvermögens 
von den Betriebsvorrichtungen 

Dazu ergingen gleichlautende Erlasse der 
Länder am 15.03.2006 (BStBl I 2006, 314). 

14 Novellierung der Wertermittlungs-
richtlinien (WertR 2006) 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung hat am 01.03.2006 die 
Wertermittlungsrichtlinien 2006 bekannt gemacht. 
Es handelt sich um eine grundlegende Überarbei-
tung des 4. Kapitels der WertR 2002 sowie um 
redaktionelle Anpassungen im 1. Teil der Richtli-
nien. 
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BESONDERE HINWEISE 

1 Erhöhung des Steuersatzes bei der 
Umsatzsteuer auf 19 % 

Das Haushaltsbegleitgesetz 2006 sieht zum 
dem 01. Januar 2007 für die Umsatzsteuer eine 
Erhöhung des allgemeinen Steuersatzes um 3 
Prozentpunkte auf 19 % vor. Der ermäßigte Steu-
ersatz bleibt bei 7 %.  

Wegen der Umsatzsteuererhöhung ist – in 
Anlehnung an die Auffassungen der Finanzver-
waltung für die letzte Steuersatzerhöhung zum 
01. April 1998 – auf folgende Gesichtspunkte hin-
zuweisen: 

1.1 Anwendungszeitpunkt des neuen 
Steuersatzes 

Der Steuersatz von 19 % greift für alle Liefe-
rungen und Leistungen ein, die nach dem 
01.01.2007 ausgeführt werden.  

Lieferungen sind mit der Verschaffung der 
Verfügungsmacht am gelieferten Gegenstand 
ausgeführt, sonstige Leistungen im Zeitpunkt 
ihrer Beendigung oder Vollendung.  

Auf den Zeitpunkt der Rechnungserteilung 
oder der Zahlung kommt es nicht an. Entschei-
dend für den Steuersatz ist der Umsatz selbst.  

Daher muss bei vor dem 01. Januar 2007 ge-
leisteten Voraus- oder Abschlagszahlungen die 
Differenz zwischen dem alten und dem neuen 
Steuersatz nachgezahlt werden, wenn der Umsatz 
erst nach dem 01. Januar 2007 vollendet wird. Das 
gilt auch bei einer Versteuerung nach verein-
nahmten Entgelten.  

Durch Vorverlegung von Lieferungen und 
Leistungen kann gegebenenfalls noch der Steuer-
satz von 16 % genutzt werden. 

1.2 Anwendung bei Dauerleistungen 

Dauerleistungen (z.B. Vermietungen, Lea-
sing, Wartungen) sind ausgeführt, sobald der 
Leistungszeitpunkt endet. Wird eine Dauerleis-
tung monatlich abgerechnet, so liegen insoweit 
Teilleistungen vor. Die bis zum 31. Dezember 
2006 erbrachten Teilleistungen werden noch mit 
16 % abgerechnet, später abgeschlossene Leistun-
gen mit dem neuen Steuersatz.  

Die laufende Abrechnung über Teilleistun-
gen sollte an den Steuersatz von 19 % angepasst 
werden.  

1.3 Zivilrechtliche Vereinbarungen zur 
Umsatzsteuer/Steuerklauseln 

Verträge über Dauerleistungen und Verträge 
über Leistungen, die nach dem 01.01.2007 ausge-
führt werden, sollten darauf überprüft werden, ob 
sie eine Regelung zur Umsatzsteuer enthalten und 
ob ein Steuersatz vereinbart ist. Gegebenenfalls 
sollte der Preis angepasst oder der Steuersatz – 
soweit nicht die Zahlung des Nettopreises „zu-
züglich der gesetzlichen Umsatzsteuer“ verein-
bart ist – an die neue Rechtslage angepasst wer-
den. Dabei sollte auch bedacht werden, dass die 
Verträge über Dauerleistungen (Mietverträge u.ä.) 
häufig auch die Funktion einer Rechnung im Sin-
ne des § 14 UStG haben. In diesen Fällen sollten 
die formalen Voraussetzungen der Rechnungen 
überprüft und falls nötig noch erfüllt werden. 

Preisangaben ohne Hinweis auf die – zusätz-
liche zu zahlende – Umsatz- oder Mehrwertsteuer 
werden üblicherweise als Bruttovereinbarungen 
qualifiziert (so auch die Preisangabenverord-
nung). Der leistende Unternehmer erhält grund-
sätzlich einen Bruttopreis (Festpreis), wenn nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, 
und rechnet die Umsatzsteuer aus dem Preis her-
aus. Die Aufnahme von Umsatzsteuerklauseln in 
Verträge ist daher je nach Einzelfall zu empfehlen.  

§ 29 UStG enthält einen Ausgleichsanspruch 
für Verträge, die vor dem 01. September 2006 
geschlossen sind. Die Anpassung ist danach aber 
nur möglich, wenn kein Festpreis vereinbart wur-
de. 

1.4 Allgemeine Vorbereitungsmaß-
nahmen der Unternehmer 

Zur Vorbereitung auf die Steuererhöhung 
müssen Preise neu kalkuliert, Listen und Kataloge 
überarbeitet und neu aufgelegt und Datenverar-
beitungsprogramme geändert werden. 

1.5 Reverse-charge-Verfahren 

Auch für Empfänger von Bauleistungen und 
für Unternehmer, die nicht oder nur teilweise 
zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, erhöht sich 
ab dem 01. Januar 2007 die Steuer, die nach § 13b 
UStG der Leistungsempfänger schuldet und an 
das Finanzamt abführt. Kann der Leistungsemp-
fänger diese Vorsteuer nicht oder nur teilweise als 
Vorsteuer abziehen, ist er finanziell belastet. 
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1.6 Gestaltungsmöglichkeiten 

Generell kann eine geplante Lieferung oder 
sonstige Leistung in das Jahr 2006 vorgezogen 
werden. Der derzeitige Steuersatz von 16 % gilt,  

- wenn der Gefahrenübergang noch in 
2006 stattfindet; 

- wenn bei vereinbarter Abholung von 
Waren diese Waren in 2006 an den Abho-
ler übergeben werden; 

- wenn bei vereinbarter Versendung von 
Waren die Beförderung oder Versendung 
in 2006 beginnt; 

- wenn in Montagefällen die Ware noch 
2006 funktionsfähig montiert wird; 

- wenn sonstige Leistungen in 2006 been-
det werden. 

Beispielsweise bei Bauvorhaben können – 
auch durch nachträgliche Vertragsänderung – 
Teilleistungen vereinbart werden, die noch in 
2006 fertiggestellt und abgenommen werden. Die 
Anwendung des derzeitigen Steuersatzes setzt 
dabei voraus, dass 

- es sich bei den vereinbarten und 2006 
vollendeten Leistungen um wirtschaftli-
che abgrenzbare Teile handelt, 

- die vor dem 01. Januar 2007 vertraglich 
vereinbart und 

- abgenommen werden. 

- Teilentgelte müssen vereinbart und tat-
sächlich abgerechnet und gezahlt wer-
den.  

Die zivilrechtlichen Folgen (Beginn der Ge-
währleistungsfristen) sind allerdings zu beden-
ken. Es muss damit gerechnet werden, dass die 
Finanzverwaltung die Abrechnung von Teilleis-
tungen genau überprüft, so dass beispielsweise 
die Werkverträge, Leistungsverzeichnisse, Bauak-
ten, Stundenlohnzettel der Arbeitnehmer oder 
Besprechungsprotokolle vorzulegen sein werden. 

2 Ausschlussfrist: Vorsteuervergü-
tungsanträge für 2005 

Unternehmer können sich Vorsteuerbeträge 
aus Leistungen vergüten lassen, die ihnen in an-
deren EU-Ländern und bestimmten weiteren 
Staaten für ihr Unternehmen in Rechnung gestellt 
wurden.  

Rechtsgrundlage ist innerhalb der EU die 8. 
Mehrwertsteuer-Richtlinie, die durch § 18 Abs. 9 

UStG und §§ 59 ff. UStDV in das deutsche Recht 
umgesetzt ist. Die vergütungsfähigen Vorsteuer-
beträge unterscheiden sich in den einzelnen Län-
dern. Die Vergütung muss für Vorsteuerbeträge 
des Jahres 2005 (d.h. Leistung erbracht und Rech-
nung in 2005 erteilt) bis spätestens 30. Juni 2006 
beantragt sein. Diese Frist ist eine Ausschlussfrist, 
so dass der Vergütungsanspruch verfällt, wenn 
der Antrag verspätet oder formell fehlerhaft bei 
der zuständigen Stelle eingeht.  

Vergütet wird die Umsatzsteuer unter der 
weiteren Voraussetzung, dass der Unternehmer 
im jeweiligen Staat selbst keine steuerpflichtigen 
oder nur ganz bestimmte Umsätze ausgeführt hat. 
Die Vergütung muss bei der im Ausland zustän-
digen Stelle durch ein vorgeschriebenes, eigen-
händig unterschriebenes Formular beantragt 
werden. Dem Antrag sind im Original die Rech-
nungen und eine Bescheinigung des eigenen Fi-
nanzamts über die Erfassung als umsatzsteuer-
pflichtiger Unternehmer beizufügen. 

3 Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Erbschaftsteuer 

Über den Vorlagebeschluss des BFH vom 
22.05.2002 – II R 61/99 soll das BVerfG angeblich 
bis zum Jahresende 2006 entscheiden. Die lt. Koa-
litionsvertrag geplante Freistellung von Betriebs-
vermögen bei einer zehnjährigen Betriebsfortfüh-
rung kann wohl nur dann vom Gesetzgeber ver-
wirklicht werden, wenn das BVerfG die derzeitige 
Regelung des § 13 a ErbStG für verfassungskon-
form hält. 

4 Doppelbesteuerungsabkommen 

Das neue Doppelbesteuerungsabkommen 
mit Aserbaidschan ist am 28.12.2005 in Kraft ge-
treten.  

Mit dem französischen Wirtschafts- und Fi-
nanzministerium wurde am 16.02.2006 eine Ver-
ständigungsvereinbarung zur 183-Tage-Regelung 
und zur Anwendung der Grenzgängerregelung 
getroffen.  

(BMF-Schreiben vom 03.04.2006 – IV B 6 – S 
1301 FRA – 26/06) 

5 Risiken bei Cash-Pool-Systemen 

Im Bereich der Konzernfinanzierung hat die 
Bankenpraxis in den letzten Jahren unter anderem 
das Cash-Pooling oder Cash-Management entwi-
ckelt, das einer Optimierung der Liquiditätssteue-
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rung dient. Dabei werden alle Geldbewegungen 
der einbezogenen Gesellschaften buchungstäglich 
über ein Zentralkonto zusammengeführt. Durch 
die hieraus resultierende Verrechnung der Einzel-
salden können Zinsbelastungen reduziert oder 
vermieden werden und eventuell auch bessere 
Zinskonditionen erreicht werden. Welche gesell-
schaftsrechtlichen Risiken diese wirtschaftlich 
sinnvolle Gestaltung aufweisen kann, wenn das 
Zentralkonto für die Muttergesellschaft geführt 
wird, zeigt eine Entscheidung des II. Zivilsenats 
des BGH vom 16.01.2006 ( II ZR 75/04 und 
76/04): Bei einer an einem Cash-Pool beteiligten 
Gesellschaft wurde eine Barkapitalerhöhung be-
schlossen. Die Einlagen wurden zunächst auf ein 
separates Konto überwiesen, von diesem jedoch 
unmittelbar nach Eintragung der Kapitalerhö-
hung im Handelsregister auf das in den Cash Pool 
einbezogene Konto der GmbH transferiert, von 
wo sie entsprechend der Cash-Pool-Abrede am 
gleichen Tag abgebucht und dem Zentralkonto 
gutgeschrieben wurden. Hierdurch verringerte 
sich ein bestehender Schuldsaldo der GmbH ge-
genüber dem Cash Pool. Der BGH gab der Klage 
des Insolvenzverwalters auf erneute Leistung der 
Einlagen statt. Wegen des engen zeitlichen Zu-
sammenhangs sah das Gericht sowohl den Tatbe-
stand des verbotenen Hin- und Herzahlens als 
auch den einer verdeckten Sacheinlage als gege-
ben an, da die vorgeblich erbrachte Bareinlage in 
Wirklichkeit zur Tilgung einer Altverbindlichkeit 
gegenüber dem Gesellschafter verwendet worden 
sei. Ein "Sonderrecht" für Cash-Pool-Systeme 
lehnt der BGH in der Entscheidung ausdrücklich 
ab. Da anzunehmen ist, dass Insolvenzverwalter 
in Zukunft vermehrt Sachverhalten dieser Art 
nachgehen werden, sollte in Fällen, in denen die-
ser Gesichtspunkt in der Vergangenheit nicht 
gesehen wurde, geprüft werden, ob im Einzelfall 
noch die Möglichkeit einer Heilung nach den von 
der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen 
zur verdeckten Sacheinlage besteht. 

Während das vorgenannte Urteil die Frage 
der Kapitalaufbringung betrifft, kann ein Cash 
Pool auch im Zusammenhang mit den Kapitaler-
haltungsgrundsätzen (§§ 30, 31 GmbHG - Stich-
wort "Auszahlungsverbot") Bedeutung erlangen. 
In einem weiteren anhängigen Verfahren (II ZR 
5/06; Vorinstanz OLG München, Urteil vom 
24.11.2005 – 23 U 3480/05) wird der Zweite Senat 
des BGH Gelegenheit haben, seine hierzu in einer 
Entscheidung vom 24.11.2003 (II ZR 171/01) 
erstmals getroffenen Aussagen zu präzisieren. Es 
wird mit einer Klarstellung dahingehend gerech-
net, dass das Cash Pooling nicht grundsätzlich, 
sondern nur in Fällen der Unterbilanz als verbo-
tene Auszahlung anzusehen ist. In praktischer 

Hinsicht bleibt dann aber immer noch das Prob-
lem, wie ein Zugriff der jeweiligen Gesellschaft 
auf die entnommenen Mittel auch gegen den Wil-
len der Muttergesellschaft sichergestellt werden 
kann, wenn ein Rückzahlungsanspruch gefährdet 
erscheint. Eine Lösung könnte eventuell darin 
liegen, dass an einem Cash Pool im Konzern nur 
Schwestergesellschaften, nicht aber die Mutterge-
sellschaft beteiligt wird. 

 

 Mit freundlichen Empfehlungen 

 

 

 Dr. Rudolf Kleeberg 


