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BMF legt Entwurf der neuen Körperschaftsteuer-Richtlinien den Spitzen-

verbänden zur Stellungnahme vor 

Mit Schreiben vom 18.05.2015 legte das BMF den Entwurf neuer Körperschaft-
steuer-Richtlinien den Spitzenverbänden vor. Diese haben nun bis zum 

30.06.2015 Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Die neuen Körperschaftsteuer-Richtlinien werden nun auch – angelehnt an die 

Nummerierung der Einkommensteuer-Richtlinien – „paragraphenbezogen“ num-

meriert. Dadurch wird die Zuordnung der Richtlinien zu den einzelnen Vorschrif-

ten vereinfacht. Dem Entwurf der Körperschaftsteuer-Richtlinien ist eine Überlei-

tungstabelle beigefügt, die die Überleitung der bisherigen Textziffern in die neue 

Nummerierung dokumentiert. 

Inhaltlich berücksichtigen die neuen Richtlinien zwischenzeitliche Gesetzesände-

rungen und die aktuelle BFH-Rechtsprechung. Insbesondere die Regelungen zur 

sog. kleinen Organschaftsreform wurden in den neuen Richtlinien umgesetzt. 

Besonders hervorzuheben ist, dass die Richtlinien in Bezug auf den wichtigen 

Grund zur Beendigung von Gewinnabführungsverträgen – abgesehen von der 

Streichung des R 60 Abs. 6 S. 4 KStR – keine Änderungen enthalten. Die Ent-

wurfsfassung des R 14.5 Abs. 6 S. 2 KStR-E ist wortlautidentisch mit der bisheri-

gen Fassung des R 60 Abs. 6 S. 2 KStR. Damit ist die teilweise vertretene Auf-

fassung, dass diese Richtlinienregelung für Konzernfälle durch Veröffentlichung 

des BFH-Urteils vom 13.11.2013 (I R 45/12) überschrieben worden sei bzw. 

überschrieben werden sollte, unseres Erachtens widerlegt. 

OECD: Überarbeiteter Entwurf zu Aktionspunkt 7 (Betriebsstätten) 

Die OECD hat am 15.05.2015 einen überarbeiteten Entwurf zu Aktionspunkt 7 

(Betriebsstätten) veröffentlicht und zur Stellungnahme eingeladen. Bereits im Ok-

tober 2014 hatte die OECD im Rahmen ihres BEPS-Aktionsplans (Base Erosion 

& Profit Shifting) einen ersten Diskussionsentwurf veröffentlicht, in dem eine Rei-

he von Strategien zur Vermeidung von Betriebsstätten untersucht wurden. Der 

Entwurf enthielt verschiedene – optionale – Maßnahmen zur Verhinderung dieser 

Strategien. 

Zu den verschiedenen Optionen haben Verbände und Unternehmen Stellung ge-

nommen. Darauf basierend hat die OECD nun den überarbeiteten Entwurf er-

stellt, in dem die bevorzugte Option zur jeweiligen Vermeidungsstrategie aufge-

führt wird. 

Zu dem überarbeiteten Entwurf kann bis 12.06.2015 Stellung genommen werden. 

Eine öffentliche Anhörung ist nicht vorgesehen. Die OECD betont, dass die Stel-

lungnahmen so kurz wie möglich sein sollten. Insbesondere sollen Wiederholun-

gen zu den bisher abgegebenen Stellungnahmen vermieden werden. 

Bundesregierung: Reaktion auf die Länderforderungen zum ProtErklG 

Die Bundesregierung hat am 13.05.2015 ihre Gegenäußerung zur Stellungnahme 

des Bundesrats zum Regierungsentwurf des Protokollerklärungsgesetzes 
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(ProtErklG) im Kabinett beschlossen. Darin verspricht sie dem Bundesrat, einige 

seiner Vorschläge im weiteren parlamentarischen Verfahren eingehend zu prü-

fen. Von dieser Zusage sind insbesondere die gewerbesteuerliche Regelung zu 

Schachteldividenden einer Organgesellschaft, die Regelung zur Steuerschuld-

nerschaft bei Bauleistungen in der Umsatzsteuer und der Vorschlag im Hinblick 

auf die Regelung zur Zuordnung der bewegten Lieferung bei Reihengeschäften 

betroffen. 

BMF: Bewertung des Vorratsvermögens gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG – 

Lifo-Methode 

Das BMF hat mit Schreiben vom 12.05.2015 zur Bewertung des Vorratsvermö-

gens nach der Lifo-Methode Stellung genommen. Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG 

können Steuerpflichtige, die den Gewinn nach § 5 EStG ermitteln, abweichend 

vom Einzelbewertungsgrundsatz für den Wertansatz gleichartiger Wirtschaftsgü-

ter des Vorratsvermögens unterstellen, dass die zuletzt angeschafften oder her-

gestellten Wirtschaftsgüter zuerst verbraucht oder veräußert worden sind, soweit 

dies den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ent-

spricht ("last in – first out"). Durch die steuerliche Anerkennung der Lifo-Methode 

mit dem Steuerreformgesetz 1990 sollte neben der Bewertungsvereinfachung 

auch die Verhinderung der Besteuerung von Scheingewinnen erreicht werden.  

Nach dem BMF-Schreiben vom 12.05.2015 kommt die Anwendung der Lifo-

Methode für Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens gemäß § 266 Abs. 2 lit. B I. 

HGB in Betracht, also für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse, 

fertige Erzeugnisse und Waren (Tz. 1). Dabei könnten gleichartige Wirtschaftsgü-

ter zu einer Gruppe zusammengefasst werden, wobei sich die Gleichartigkeit da-

raus ergebe, dass es sich bei diesen Wirtschaftsgütern um eine gleichartige Wa-

rengattung handele oder sie funktionsgleich seien (Tz. 4). Das Bewertungswahl-

recht könne für verschiedene Bewertungsgruppen unterschiedlich ausgeübt wer-

den. Sämtliche Wirtschaftsgüter einer Bewertungsgruppe seien nach einheitli-

chen Grundsätzen zu bewerten. 

In dem BMF-Schreiben wird in Tz. 5 klargestellt, dass im Grundsatz die tatsächli-

che Verbrauchs- oder Veräußerungsreihenfolge nicht mit der Lifo-Methode über-

einstimmen müsse. Allerdings werden im Folgenden zwei Einschränkungen ge-

troffen. Könnten bei Handelswaren durch den Einsatz von EDV-Systemen die in-

dividuellen Anschaffungskosten der einzelnen Wirtschaftsgüter ohne weiteres 

(z.B. durch Codierung) ermittelt werden, sei die Anwendung der Lifo-Methode 

unzulässig. Dies gelte jedoch nicht, wenn eine solche Ermittlung weiteren Auf-

wand oder weitere Rechenschritte wie z.B. die Zuordnung weiterer Anschaf-

fungsnebenkosten erforderlich mache (Tz. 6). Auch für die Bewertung verderbli-

cher Vorräte (Wirtschaftsgüter, die wie z.B. Lebensmittel eine Haltbarkeit von un-

ter einem Jahr aufweisen) könne die Lifo-Methode nicht angewendet werden, da 

eine solche Verbrauchs- oder Veräußerungsfolge dem betrieblichen Gesche-

hensablauf völlig widersprechen würde (Tz. 9).  

Da es sich bei der Bewertung nach der Lifo-Methode gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2a 

EStG um ein eigenständiges steuerliches Wahlrecht handele, könne es unab-

hängig von einer entsprechenden Ausübung in der Handelsbilanz in Anspruch 
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genommen werden (Tz.10). Es müsse lediglich gewährleistet sein, dass dem 

Grunde nach auch handelsrechtlich die Anwendung der Lifo-Methode zulässig 

sei (GoB-Vorbehalt).  

Das für alle offenen Fälle anzuwendende BMF-Schreiben vom 12.05.2015 ist 

insgesamt zu begrüßen, weil es für eine Reihe von bislang noch nicht geklärten 

Zweifelsfragen die Auffassung der Finanzverwaltung verdeutlicht. Kritisch anzu-

merken ist jedoch die eher restriktive Anwendung der Lifo-Methode für Handels-

waren sowie der an zahlreichen Stellen aufgeführte Verweis auf den GoB-

Vorbehalt, der den Anwendungsbereich der Lifo-Methode einzuengen droht.  

BFH: Einbeziehung von Baukosten bei Kauf eines unbebauten Grundstücks 

in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 

Der BFH hatte mit Urteil vom 03.03.2015 (II R 9/14) darüber zu entscheiden, wel-

che Kosten beim Kauf eines unbebauten Grundstücks in die grunderwerbsteuer-

liche Bemessungsgrundlage einzubeziehen sind, wenn sich der Grundstücksver-

käufer auch zur Errichtung des Rohbaus auf dem Grundstück verpflichtet und 

weitere Baukosten für Ausbauarbeiten anfallen, die vom Grundstückskäufer bei 

Dritten beauftragt wurden. 

Ausgangspunkt für die Bestimmung der grunderwerbsteuerlichen Bemessungs-

grundlage  beim Kauf eines unbebauten Grundstücks (§§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1 

GrEStG) sei das zivilrechtliche Verpflichtungsgeschäft, das die Steuerpflicht nach 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 auslöst. Ergibt sich  aus weiteren Vereinbarungen, die mit die-

sem Rechtsgeschäft in einem rechtlichen oder zumindest objektiv sachlichen Zu-

sammenhang stehen, dass der Käufer das Grundstück letztlich in bebautem Zu-

stand erhalten soll, werden auch diese weiteren (Bau-)Leistungen nach den Re-

geln vom einheitlichen Leistungsgegenstand in die grunderwerbsteuerliche Be-

messungsgrundlage einbezogen.  

Ob ein derartiger rechtlicher oder zumindest objektiv sachlicher Zusammenhang 

vorliegt, beurteilt sich nach den Umständen des Einzelfalls. Die Feststellungslast 

liegt beim Finanzamt. 

Im Urteilsfall bejahte der BFH die Einbeziehung des Werklohns für die Errichtung 

des Rohbaus in die Bemessungsgrundlage. Der Verkäufer des Grundstücks hatte 

sich hierzu im Kaufvertrag unter Bezugnahme auf eine beigefügte Baubeschrei-

bung verpflichtet. Der Käufer sei deshalb  hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ der 

Baumaßnahme bei Abschluss des Kaufvertrages bereits gebunden gewesen. 

Hinsichtlich der Einbeziehung des Werklohns für die Ausbaukosten verwies der 

BFH das Verfahren jedoch zur weiteren Tatsachenfeststellung an das FG zurück. 

Maßgebend sei, ob im Zeitpunkt des Abschlusses des Grundstückskaufvertrages 

die mit den Ausbauarbeiten beauftragten Unternehmen der Veräußererseite im 

Sinne der BFH-Rechtsprechung zugerechnet werden müssten (personell, wirt-

schaftlich oder gesellschaftsrechtlich mit dem Veräußerer eng verbunden, Zu-

sammenarbeit mit diesem aufgrund von Absprachen und/oder durch abgestimm-

tes Verhalten gemeinsames Hinwirken auf den Abschluss auch der Verträge über 

die Ausbauarbeiten). Kann das bejaht werden, ist weiter zu fragen, ob die zu er-

bringenden Arbeiten unter Angabe des hierfür aufzubringenden Entgelts der Klä-
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gerin bereits vor Abschluss des Grundstückskaufvertrages konkret angeboten 

worden waren und ob etwaige spätere Abweichungen (gemessen an dem ge-

samten angebotenen Bauvorhaben) erheblich sind.  

Als nicht ausreichend sah der BFH bloße Vorplanungen der Veräußererseite, so-

lange diese nicht zur Bebauung des Grundstücks verpflichtet ist, bloße Dienst-

leistungen im Zusammenhang mit dem vom Erwerber selbst herzustellenden Ge-

bäude, die Lieferung beweglicher Gegenstände (z.B. Baumaterialien) sowie die 

Bereitstellung von Planungsunterlagen an. 

BMF: Klarstellung zur Kürzung der Verpflegungspauschalen bei Verpfle-

gung im Flugzeug 

Die Wirtschaftsverbände hatten sich im April an das BMF gewandt und um einige 

Klarstellungen beim neuen Reisekostenrecht gebeten. Das Antwortschreiben 

wurde nun auf der Homepage des BMF veröffentlicht. 

U. a. stellt das BMF klar, dass die auf innerdeutschen und Kurzstrecken-Flügen 

angebotenen Chipstüten/Salzgebäck/Schokowaffeln/Müsliriegel oder vergleich-

bare Knabbereien im Flugzeug, Zug oder Schiff nicht zu einer Kürzung der Ver-

pflegungspauschale führen. 

Seit 01.01.2014 kann eine steuerfreie Verpflegungspauschale nur noch bean-

sprucht werden, wenn dem Mitarbeiter tatsächlich Mehraufwand für die jeweilige 

Mahlzeit entstanden ist. Wird dem Mitarbeiter vom Arbeitgeber oder auf dessen 

Veranlassung von einem Dritten bei einer Dienstreise unentgeltlich eine übliche 

Mahlzeit (d.h. Preis von bis zu 60 € inkl. Getränke und Umsatzsteuer) zur Verfü-

gung gestellt, muss die Verpflegungspauschale gekürzt werden. Im Gegenzug 

entfällt die Versteuerung eines geldwerten Vorteils. Seit 01.01.2015 gilt diese 

Kürzung auch für Mahlzeiten, die dem Mitarbeiter im Flugzeug/Zug oder auf ei-

nem Schiff unentgeltlich angeboten werden.  

Auch Imbisse und Snacks werden aus steuerlicher Sicht als „Mahlzeit“ angese-

hen. Hierzu zählen alle Speisen und Lebensmittel, die üblicherweise der Ernäh-

rung dienen und die zum Verzehr während der Arbeitszeit oder im unmittelbaren 

Anschluss daran geeignet sind. Die Kürzung der Verpflegungspauschale muss 

aber nur erfolgen, wenn es sich bei der gestellten Mahlzeit tatsächlich um ein 

Frühstück, Mittag- oder Abendessen handelt. Zwischenmahlzeiten, wie z.B. Ku-

chen anlässlich einer Kaffeepause am Nachmittag, sind weder Frühstück, noch 

Mittag- oder Abendessen, so dass hierfür keine Kürzung der Verpflegungspau-

schale vorzunehmen ist.  

BMF: Lohnsteuerliche Behandlung von Arbeitgeberdarlehen 

Das BMF hat am 19.05.2015 ein Schreiben zur lohnsteuerlichen Behandlung von 

Arbeitgeberdarlehen veröffentlicht.  

Ein Arbeitgeberdarlehen liegt vor, wenn der Arbeitgeber oder aufgrund des 

Dienstverhältnisses ein Dritter dem Mitarbeiter Geld überlässt und diese Geld-

überlassung auf einem Darlehensvertrag beruht. Zinsvorteile aufgrund eines sol-

chen Arbeitgeberdarlehens sind als geldwerter Vorteil zu versteuern, wenn die 
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Summe der noch nicht getilgten Darlehen am Ende des Lohnzahlungszeitraums 

2.600 € übersteigt. Die monatliche 44 €-Sachbezugsfreigrenze des § 8 Abs. 2 

S. 11 EStG ist anwendbar. Auch die Pauschalversteuerung nach § 37b EStG ist 

möglich.  

Zuflusszeitpunkt für den geldwerten Vorteil ist der Fälligkeitstermin der Zinsen, 

bei der Überlassung eines zinslosen Darlehens der Zeitpunkt, in dem das Entgelt 

üblicherweise fällig wäre. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass das 

Entgelt üblicherweise zusammen mit der Tilgungsrate fällig wäre.  

Kann die Lohnsteuer vom Arbeitslohn des Mitarbeiters nicht einbehalten werden, 

weil der Mitarbeiter im Monat des Zuflusses des geldwerten Vorteils keinen ande-

ren Arbeitslohn erhält (z.B. bei Beurlaubung, Elternzeit), ist der im Kalenderjahr 

erhaltene Zinsvorteil bei Wiederaufnahme der Arbeitslohnzahlung zu versteuern. 

Ist dies im laufenden Kalenderjahr nicht möglich, muss der Arbeitgeber dem Be-

triebsstättenfinanzamt eine Anzeige über den nicht durchgeführten Lohnsteuer-

abzug übersenden. Gleiches gilt, wenn der Mitarbeiter aus dem Dienstverhältnis 

ausgeschieden ist und das vergünstigte Arbeitgeberdarlehen weiterbesteht.  

Der geldwerte Vorteil ist grundsätzlich nach dem üblichen Endpreis am Abgabe-

ort für vergleichbare Darlehen zu ermitteln. Setzt der Zinssatz des vergleichbaren 

Darlehens eine Sicherheitenbestellung voraus (z.B. Bestellung einer Grund-

schuld) und verzichtet der Arbeitgeber auf eine solche Bestellung, führt dies zu 

einem steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. Ein geldwerter Vorteil für die ersparte 

Löschung einer Sicherheitenbestellung ist aber aus Vereinfachungsgründen nicht 

anzusetzen. 

Für Kreditinstitute kann das Betriebsstättenfinanzamt unter bestimmten Voraus-

setzungen Ausnahmen von der Aufzeichnung von geldwerten Vorteilen aus ver-

billigten Bankdienstleistungen (Kontenführung, Depotführung, usw.) zulassen.  

BMF: Schreiben zur Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwen-

dungen nach § 37b EStG aktualisiert 

Nach § 37b EStG kann der Zuwendende die Einkommensteuer für Sachzuwen-

dungen an Dritte und an seine Mitarbeiter mit einem Steuersatz von 30 % pau-

schalieren und so die Einkommensteuer beim Empfänger abgelten. Das BMF hat 

das bisherige Anwendungsschreiben zu § 37b EStG mit Schreiben vom 

19.05.2015 aktualisiert und hat dort auch die BFH-Urteile, die zu dieser Vorschrift 

bislang ergangen sind, eingearbeitet.  

Zu den pauschalierungsfähigen Sachzuwendungen an Dritte gehören Sachge-

schenke i.S.d. § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 EStG und Sachzuwendungen, die zusätzlich 

zur vereinbarten Leistung oder Gegenleistung gegeben werden (z.B. bei Ver-

kaufs- oder Außendienstwettbewerben). Bonusprogramme gehören nicht dazu, 

da weder in der Gutschrift der Punkte noch in der Hingabe der Prämie eine zu-

sätzliche Leistung vorliegt. Gleiches gilt für Gewinne aus Verlosungen, Preisaus-

schreiben und sonstigen Gewinnspielen, Prämien aus (Neu-) Kundenwerbungs-

programmen und Vertragsneuabschlüssen. 

Nur Zuwendungen, die beim Empfänger zu dem Grunde nach steuerpflichtigen 

Einkünften führen, unterliegen dem § 37b EStG. Daher müssen Sachzuwendun-
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gen, die an in Deutschland weder beschränkt noch unbeschränkt einkommen-

steuerpflichtige Empfänger fließen oder die wegen eines DBA oder des ATE nicht 

der inländischen Besteuerung unterliegen, nicht pauschaliert werden. Gleiches 

gilt für Sachzuwendungen, die dem Empfänger nicht im Rahmen einer Einkunfts-

art zufließen (z.B. Geschenke an Privatkunden). Versteuert der Zuwendende sol-

che Sachzuwendungen nicht, muss er darlegen, dass diese Zuwendungen beim 

Empfänger nicht steuerpflichtig sind. Im Zweifel müssen die Empfänger der Zu-

wendungen genau benannt werden können (§ 160 AO). Alternativ kann der Zu-

wendende nur einen bestimmten Prozentsatz aller gewährten Zuwendungen an 

Dritte nach § 37b Abs. 1 EStG pauschal versteuern. Der Prozentsatz der nicht zu 

versteuernden Sachzuwendungen richtet sich nach den unternehmensspezifi-

schen Gegebenheiten und ist vom Unternehmen anhand geeigneter Unterlagen 

oder Aufzeichnungen über einen repräsentativen Zeitraum (von mindestens drei 

Monaten) glaubhaft zu machen. Der so ermittelte Prozentsatz kann so lange an-

gewandt werden, wie sich die Verhältnisse nicht wesentlich ändern.  

Wie bisher brauchen sog. Streuwerbeartikel (d.h. Sachzuwendungen, deren An-

schaffungs- oder Herstellungskosten 10 € nicht übersteigen) nicht nach § 37b 

EStG pauschal versteuert werden. Auch Aufwendungen für geschäftlich veran-

lasste Bewirtungen i. S. d. § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 EStG unterliegen nicht dem § 37b 

EStG. Die Finanzverwaltung will dies aber für Bewirtungen, die Teil einer Ge-

samtleistung sind, nicht gelten lassen. Dies gilt z.B. bei Bewirtungen im Rahmen 

von Incentive-Reisen oder von Repräsentationsveranstaltungen i. S. d. § 4 Abs. 5 

S. 1 Nr. 4 EStG (Golfturnier, Segeltörn, Jagdveranstaltung, etc). Eine Incentive-

Reise liegt nach der Definition der Finanzverwaltung vor, wenn die Veranstaltung 

mindestens eine Übernachtung umfasst. Bei Incentive-Maßnahmen (d.h. Veran-

staltungen ohne Übernachtung) lässt es die Finanzverwaltung weiterhin zu, den 

Bewirtungsanteil aus der Bemessungsgrundlage für den § 37b EStG herauszu-

rechnen. Dies gilt z.B. für den Besuch einer Sportveranstaltung in einer VIP-

Loge.  

BMF: Startschreiben für zweijährigen Freibetrag beim Lohnsteuerabzug 

Nach dem aktuellen Schreiben des BMF vom 21.05.2015 können erstmals im 

Rahmen des Steuerermäßigungsverfahrens für 2016 Arbeitnehmer Freibeträge 

(z.B. für Werbungskosten) mit einer Gültigkeit von zwei Kalenderjahren als Steu-

erabzugsmerkmal beim Finanzamt beantragen. Die Anträge hierfür können erst-

mals ab dem 01.10.2015 gestellt werden. Dies ist auch im Rahmen des verein-

fachten Antrags auf Lohnsteuer-Ermäßigung möglich. Der Mitarbeiter kann eine 

Änderung des Freibetrags zu seinen Gunsten innerhalb des zweijährigen Gültig-

keitszeitraums beantragen, bei Veränderungen zu seinen Ungunsten muss er die 

Höhe des Freibetrags ändern lassen. Wurde ein Freibetrag als Steuerabzugs-

merkmal berücksichtigt, ist der Mitarbeiter verpflichtet, eine Einkommensteuerer-

klärung beim Finanzamt abzugeben. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 15.05.2015 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑674/13 06.05.2015 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Mit dem Binnenmarkt unvereinbare 
staatliche Beihilfen – Markt für Paketdienste – Beschluss der Kommission – 
Verpflichtung zur vollständigen Rückforderung der Beihilfe und zur Umgestal-
tung der Beihilferegelung für die Zukunft – Zu ergreifende Maßnahmen – 
Art. 108 Abs. 2 AEUV – Verordnung (EG) Nr. 659/1999 – Art. 14 Abs. 3 

Alle am 13.05.2015 / 20.05.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 30/12 16.12.2014 
Folgeänderungen nach § 32a KStG bei festsetzungsverjährten Einkommen-
steuerbescheiden - Aufhebung und Zurückverweisung - Keine Vorlage an 
BVerfG 

V R 28/14 12.02.2015 Zur Beteiligung eines Dritten i.S. von § 174 Abs. 5 AO 

II R 51/13 04.03.2015 Steuerschuldner in den Fällen des § 7 Abs. 7 Sätze 1 und 2 ErbStG 

II R 1/14 04.03.2015 
Keine Klagebefugnis eines zum Einspruchsverfahren einer GmbH hinzugezo-
genen Gesellschafters gegen Schenkungsteuerbescheid 

II R 9/14 03.03.2015 
Einheitlicher Erwerbsgegenstand im Grunderwerbsteuerrecht 
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 35/15 vom 20.5.2015 

X R 7/13 18.12.2014 
Beschäftigungslosigkeit eines selbständig tätigen Kindes 
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 34/15 vom 13.5.2015 

Alle am 13.05.2015 / 20.05.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI R 12/14 21.01.2015 
Beendigung des Einspruchsverfahrens durch Zustimmung des Finanzamts zu 
einer Steueranmeldung - Zurückverweisung an das FG 

II B 79/14 30.03.2015 
Zur Abgrenzung einer Versicherung von einer Bürgschaft bei Verträgen zwi-
schen Konzerngesellschaften 

I B 103/13 24.03.2015 
Sperrwirkung von Art. 9 DBA-Russland 1996 gegenüber Einkünftekorrektur 
nach § 1 Abs. 1 AStG (a.F.) bei Teilwertabschreibung infolge unbesichert be-
gebenen Darlehens 

V R 42/14 12.02.2015 Zur Hinzuziehung bei Festsetzungsverjährung 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164121&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=215137
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31596&pos=0&anz=61
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31597&pos=1&anz=61
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31598&pos=2&anz=61
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31599&pos=3&anz=61
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31600&pos=4&anz=61
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31594&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31563&pos=0&anz=79
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31577&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31601&pos=5&anz=61
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31602&pos=6&anz=61
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31603&pos=7&anz=61
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31604&pos=8&anz=61
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X B 92/14 26.03.2015 
Basisgesellschaft - Darlegungsanforderungen im Nichtzulassungsbeschwerde-
Verfahren - fehlende Anerkennung einer Treuhandvereinbarung durch die eid-
genössische Steuerverwaltung - Gehörsrüge - Sachverständigenbeweis 

VII B 30/14 30.03.2015 
Kein Anspruch des Tabakwarenhändlers auf Entlastung von der Tabaksteuer 
bei Diebstahl von Tabakwaren oder bei Zahlungsunfähigkeit des Abnehmers 

X B 4/15 24.03.2015 
Keine sachliche Unbilligkeit bei fehlender einkommensteuerlicher Auswirkung 
von Sonderausgaben; Anforderungen an die Rüge der Voreingenommenheit 
eines Richters 

II B 85/14 12.03.2015 
Zur Ableitung des gemeinen Werts einer Minderheitsbeteiligung aus vorherge-
henden zeitnahen Verkäufen der gesamten Beteiligungen aller Gesellschafter 

VII B 167/14 23.03.2015 
Vertagung wegen plötzlicher und unerwarteter Erkrankung - Zurückverweisung 
an einen anderen Senat des FG 

VII R 26/13 10.03.2015 Tilgungsbestimmung bei Vollstreckung gegen einen Ehegatten 

V B 163/14 25.03.2015 Bekanntgabe unter Einschaltung eines Postserviceunternehmens 

V B 121/14 01.04.2015 
Aussetzung des Verfahrens - vorgreifliches Rechtsverhältnis - Beschwerdege-
genstand 

Alle bis zum 22.05.2015 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

IV C 5 -S 
2365/15/1000
1 

21.05.2015 
Zweijährige Gültigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren 
nach § 39a Einkommensteuergesetz (EStG); Startschreiben zur erstmaligen 
Anwendung ab dem Kalenderjahr 2016 

IV A 3 - S 
0550/10/1002
0-05 

20.05.2015 Insolvenzordnung; Anwendungsfragen zu § 55 Abs. 4 InsO 

IV C 4 - S 
2223/07/0015 
:013 

19.05.2015 Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer des Erdbebens in Nepal 

IV C 5 - S 
2334/07/0009 

19.05.2015 Steuerliche Behandlung von Arbeitgeberdarlehen 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31586&pos=1&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31587&pos=2&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31588&pos=3&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31589&pos=4&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31590&pos=5&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31591&pos=6&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31592&pos=7&anz=71
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31593&pos=8&anz=71
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-05-21-zweijaehrige-gueltigkeit-von-freibetraegen-im-lohnsteuer-ermaessigungsverfahren-startschreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-05-21-zweijaehrige-gueltigkeit-von-freibetraegen-im-lohnsteuer-ermaessigungsverfahren-startschreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-05-21-zweijaehrige-gueltigkeit-von-freibetraegen-im-lohnsteuer-ermaessigungsverfahren-startschreiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-05-20-insolvenzordnung-anwendungsfragen-zu-paragraf-55-absatz-4-InsO.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-05-20-insolvenzordnung-anwendungsfragen-zu-paragraf-55-absatz-4-InsO.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-05-20-insolvenzordnung-anwendungsfragen-zu-paragraf-55-absatz-4-InsO.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-05-19-Steuerliche-Massnahmen-zur-Unterstuetzung-der-Opfer-des-Erdbebens-in-Nepal.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-05-19-Steuerliche-Massnahmen-zur-Unterstuetzung-der-Opfer-des-Erdbebens-in-Nepal.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-05-19-Steuerliche-Massnahmen-zur-Unterstuetzung-der-Opfer-des-Erdbebens-in-Nepal.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-05-19-steuerliche-behandlung-von-arbeitgeberdarlehen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2015-05-19-steuerliche-behandlung-von-arbeitgeberdarlehen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktenzeichen Datum Stichwort 

IV C 6 - S 
2297-
b/14/10001 

19.05.2015 
Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b 
EStG

IV C 2 - S 
2930/08/1000
6 :004 

18.05.2015 
Entwurf einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Neufassung der 
Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 (KStR 2015) 

2015/0243850 18.05.2015 
Vorläufige Einheitswertfeststellungen und vorläufige Festsetzungen des 
Grundsteuermessbetrags 

IV A 3 - S 
0338/07/1001
0 

13.05.2015 

Vorläufige Steuerfestsetzung (§ 165 Absatz 1 AO) im Hinblick auf anhängige 
Musterverfahren; Anrechnung der gesamten steuerfreien Zuschüsse zu einer 
Kranken- oder Pflegeversicherung auf Beiträge zu einer privaten Basiskran-
kenversicherung oder Pflege-Pflichtversicherung (§ 10 Absatz 2 Nr. 1 zweiter 
Halbsatz EStG) 

IV C 6 - S 
2174/07/1000
1 :002 

12.05.2015 
Bewertung des Vorratsvermögens gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 2a EStG - 
Lifo-Methode 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-05-19-pauschalierung-der-einkommensteuer-bei-sachzuwendungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-05-19-pauschalierung-der-einkommensteuer-bei-sachzuwendungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-05-19-pauschalierung-der-einkommensteuer-bei-sachzuwendungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2015-05-18-entwurf-kstr-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2015-05-18-entwurf-kstr-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2015-05-18-entwurf-kstr-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-05-18-Vorlaeufige-Einheitswertfeststellungen-vorlaeufige-Festsetzungen-Grundsteuermessbetrags.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-05-13-Vorlaeufige-Steuerfestsetzung-Zuschuss-zu-Krankenversicherung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-05-13-Vorlaeufige-Steuerfestsetzung-Zuschuss-zu-Krankenversicherung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-05-13-Vorlaeufige-Steuerfestsetzung-Zuschuss-zu-Krankenversicherung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-05-12-Bewertung-Vorratsvermoegen-Lifo-Methode.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-05-12-Bewertung-Vorratsvermoegen-Lifo-Methode.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-05-12-Bewertung-Vorratsvermoegen-Lifo-Methode.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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BETREFF Bewertung des Vorratsvermögens gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 2a EStG - Lifo-


Methode


GZ IV C 6 - S 2174/07/10001 :002 
DOK 2015/0348300


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)


Gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 2a EStG können Steuerpflichtige, die den Gewinn nach § 5 


EStG ermitteln, für den Wertansatz gleichartiger Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens un-


terstellen, dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter zuerst verbraucht 


oder veräußert worden sind, soweit dies den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßi-


ger Buchführung entspricht („last in - first out“). Durch die steuerliche Anerkennung der Lifo-


Methode mit dem Steuerreformgesetz 1990 sollte neben der Bewertungsvereinfachung auch 


die Verhinderung der Besteuerung von Scheingewinnen erreicht werden (BT-Drs. 11/2157 


S. 140 und BT-Drs. 11/2536 S. 47). Zur Zulässigkeit der Anwendung dieses Bewertungsver-


einfachungsverfahrens nehme ich im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der 


Länder wie folgt Stellung: 


1. Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens 


1 Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens, für die eine Anwendung der Lifo-Methode in Be-


tracht kommt, sind gemäß § 266 Absatz 2 Buchstabe B I. HGB Roh-, Hilfs- und Betriebs-


stoffe, unfertige Erzeugnisse, fertige Erzeugnisse und Waren. 
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2 Die Bewertung des Vorratsvermögens unter Anwendung der Lifo-Methode setzt voraus, dass 


sie den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. Diese Vor- 


aussetzung ist erfüllt, wenn die am Schluss des Wirtschaftsjahres vorhandenen Wirtschafts-


güter mengenmäßig vollständig erfasst sind und die Anwendung der Lifo-Methode nach den 


betriebsindividuellen Verhältnissen zu einer Vereinfachung bei der Bewertung des Vorrats-


vermögens führt. 


3 § 6 Absatz 1 Nummer 2a EStG enthält eine Ausnahme vom Einzelbewertungsgrundsatz. Zu 


diesem Zweck wird für den Wertansatz des Vorratsvermögens unterstellt, dass die zuletzt an-


geschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter zuerst verbraucht oder veräußert werden. Ei-


ner weiteren Prüfung, ob eine Durchbrechung dieses Einzelbewertungsgrundsatzes zulässig 


ist, bedarf es daher nicht. Die weitere Voraussetzung der Entsprechung mit den handelsrecht-


lichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung verlangt nur, dass die Bewertung des Vor-


ratsvermögens nach dem Wirtschaftlichkeits- und Wesentlichkeitsgrundsatz zu einer Bewer-


tungsvereinfachung führt.


3. Anwendbarkeit der Lifo-Methode 


4 Für die Anwendung der Lifo-Methode können gleichartige Wirtschaftsgüter zu einer Gruppe 


zusammengefasst werden. Wirtschaftsgüter sind gleichartig, wenn es sich bei diesen um eine 


gleichartige Warengattung handelt oder sie funktionsgleich sind (siehe auch R 6.9 Absatz 3 


EStR). Das Bewertungswahlrecht kann für verschiedene Bewertungsgruppen unterschiedlich 


ausgeübt werden. Sämtliche Wirtschaftsgüter einer Bewertungsgruppe sind nach einheitlichen 


Grundsätzen zu bewerten. Der Steuerpflichtige darf die Lifo-Methode auch bei der Bewertung 


der Materialbestandteile unfertiger oder fertiger Erzeugnisse anwenden (zu den weiteren Vor- 


aussetzungen siehe R 6.9 Absatz 2 Satz 4 EStR). Zum Wechsel der Bewertungsmethoden vgl. 


R 6.9 Absatz 5 EStR. 


5 Die Lifo-Methode muss nicht mit der tatsächlichen Verbrauchs- oder Veräußerungsfolge 


übereinstimmen. Sie ist somit unabhängig vom Vorhandensein besonderer ordnungsrechtli-


cher Vorschriften (z. B. Lebensmittelrecht) zulässig. Auch Zertifizierungs-Verfahren, die eine 


bestimmte tatsächliche Verbrauchsfolge vorschreiben, schließen die Anwendung der Lifo-


Methode nicht aus. 


a) Handelsware 


6 Ist es bei zum Verkauf und nicht zur weiteren Ver- oder Bearbeitung bestimmten Vorräten 


(Handelsware) z. B. durch im Betrieb eingesetzte moderne EDV-Systeme technisch möglich, 


die individuellen Anschaffungskosten der einzelnen Wirtschaftsgüter ohne weiteres zu ermit-


teln (z. B. durch Codierung), so ist die Anwendung der Lifo-Methode unzulässig. Zur Bewer-


tungsvereinfachung ist die Lifo-Methode für Handelsware jedoch zulässig, wenn durch den 
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dies aber weiteren Aufwand oder weitere Rechen- oder Ermittlungsschritte erfordern würde 


(z. B. Zuordnung weiterer anteiliger Anschaffungsnebenkosten, aber auch weitere Program-


mierungs- oder Implementierungsschritte oder Kosten für den zusätzlichen manuellen Erfas-


sungsaufwand in der Buchhaltung). Der Umfang dieser weiteren Ermittlungsschritte ist dabei 


unbeachtlich. 


b) Ver- oder bearbeitete Erzeugnisse 


7 Handelt es sich bei den Vorräten um Erzeugnisse, die im Betrieb erst nach einer weiteren Ver- 


oder Bearbeitung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hergestellt wurden (z. B. durch Ver-


bindung oder Trennung/Teilung, Ver- oder Entmischung, Verformung), sind zur Ermittlung 


der individuellen Anschaffungs- oder Herstellungskosten weitere Kosten aus dem Fertigungs-


prozess in die Einzelkosten einzubeziehen. Für diese Fertig- oder Teilfertigerzeugnisse ist 


auch bei Einsatz eines elektronischen Warenwirtschaftssystems die Anwendung der Lifo-Met- 


hode zulässig. Dies gilt für die zugehörigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie unfertigen 


Erzeugnisse entsprechend.


8 Eine Codierung der Ausgangs-, Zwischen- oder Endprodukte ist für die Anwendung der Lifo-


Methode unschädlich. 


c) Verderbliche Vorräte  


9 Sind Vorräte dauerhaft haltbar oder werden sie dies durch Be- und Verarbeitung, darf die 


Lifo-Methode angewandt werden. Als dauerhaft gilt eine Haltbarkeit von mindestens einem 


Jahr. Haben Vorräte eine geringere Haltbarkeit, so ist die Lifo-Methode nicht zulässig, weil 


eine Verbrauchs- oder Veräußerungsfolge, wonach die zuletzt gekauften Waren als erstes ver-


arbeitet und verkauft werden, dem betrieblichen Geschehensablauf völlig widerspricht. 


4. Einzelbewertung im HGB- oder IFRS-Abschluss 


10 Bei der Bewertung nach § 6 Absatz 1 Nummer 2a EStG handelt es sich um ein eigenständiges 


steuerliches Wahlrecht, das unabhängig davon ausgeübt werden kann, ob in der Handelsbilanz 


das entsprechende Wahlrecht gemäß § 256 Satz 1 HGB ausgeübt wird; jedoch muss dem 


Grunde nach auch handelsrechtlich die Anwendung des Bewertungsvereinfachungsverfahrens 


Lifo zulässig sein. Auch eine Einzelbewertung im IFRS-Abschluss steht der Anwendung der 


Lifo-Methode in der Steuerbilanz nicht entgegen. 


5. Anwendung 


11 Die Regelungen sind in allen offenen Fällen anwendbar. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 


Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 
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rium.de) zur Ansicht und zum Abruf bereit. 


Im Auftrag 








Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin


www.bundesfinanzministerium.de


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin


Nur per E-Mail


Kommunale Spitzenverbände
Fach-, Berufs- und Wirtschafts-
Verbände und Organisationen


HAUSANSCHRIFT


TEL


FAX


E-MAIL


DATUM 18. Mai 2015


BETREFF Entwurf einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Neufassung der Körper-


schaftsteuer-Richtlinien 2015 (KStR 2015)


ANLAGEN 2


GZ IV C 2 - S 2930/08/10006 :004
DOK 2015/0343992


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)


Sehr geehrte Damen und Herren,


mit der Anlage 1 übersende ich ausschließlich in elektronischer Form den Entwurf der 


Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 mit der Bitte um Kenntnisnahme.


Sie erhalten hiermit Gelegenheit, zu dem Entwurf bis zum


30. Juni 2015


schriftlich Stellung zu nehmen.


Die Stellungnahmen werden in die abschließende Erörterung des Entwurfs der Körperschaft-


steuer-Richtlinien 2015 mit den obersten Finanzbehörden der Länder einbezogen. Ich bitte 


daher um Verständnis, dass nach Ablauf der Einlassungsfrist eingehende Stellungnahmen 


nicht mehr berücksichtigt werden können.







Seite 2 Ihre Stellungnahme senden Sie bitte nur per E-Mail an KStR2015@bmf.bund.de. Bitte 


beachten Sie, dass das E-Mail-Postfach zeitlich begrenzt ist und ausschließlich für Zwecke 


der Anhörung zur Verfügung steht.


Im Rahmen einer Neufassung der Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 wurde eine umfassen-


de Neustrukturierung mit neuer Nummerierung durchgeführt, die sich an dem für den Anwen-


der bereits bekannten Stil der amtlichen Einkommensteuer-Richtlinien orientiert. In Anlage 2 


übersende ich zur Arbeitserleichterung eine tabellarische Aufstellung über die geänderte 


Nummerierung der Körperschaftsteuer-Richtlinien.


Die Neufassung der Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 berücksichtigt die zwischenzeit-


lichen gesetzlichen Änderungen, insbesondere des Körperschaftsteuergesetzes, sowie die 


aktuelle BFH-Rechtsprechung. 


Hervorzuheben sind insbesondere die durch das Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der 


Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.2.2013 (BGBl. I


S. 285, BStBl I S. 188) geänderten Regelungen zur ertragsteuerlichen Organschaft (R 14.1 bis 


R 19 KStR). Darüber hinaus wurden zahlreiche klarstellende Formulierungen aufgenommen 


(R 4.1, R 4.3, R 4.5, R 5.4, R 5.7, R 12 KStR) und Anpassungen an die geänderte Rechtslage 


vorgenommen (R 1.1, R 5.18., R 8.6, R 8.7, R 8.9, R 31.2 KStR). Weitere Verwaltungsrege-


lungen zu gesetzlichen Neuregelungen wurden nicht in die Richtlinien aufgenommen. Sie 


sollen, soweit erforderlich, durch BMF-Schreiben erfolgen. 


Die Entwürfe zu den Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 können ab sofort für eine Über-


gangszeit auch auf der Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen 


(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten -


Körperschaftsteuer eingesehen werden.


Im Auftrag
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[Nach Artikel 108 Absatz 7 des Grundgesetzes erlässt die Bundesregierung folgende Allgemeine 
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Einführung


(1) 1Die Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 (KStR 2015) behandeln Zweifelsfragen und Auslegungsfragen 
von allgemeiner Bedeutung, um eine einheitliche Anwendung des Körperschaftsteuerrechts durch die 
Behörden der Finanzverwaltung sicherzustellen. 2Sie geben außerdem zur Vermeidung unbilliger Härten und 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung Anweisungen an die Finanzämter, wie in bestimmten Fällen 
verfahren werden soll.


(2) Die Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 gelten, soweit sich aus ihnen nichts anderes ergibt, vom VZ 2015 
an.


(3) Anordnungen, die mit den nachstehenden Richtlinien im Widerspruch stehen, sind nicht mehr anzuwenden


R 1.1 Unbeschränkte Steuerpflicht


(1) 1Die Aufzählung der Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen in § 1 Abs. 1 KStG 
ist abschließend. 2Sie kann nicht im Wege der Auslegung erweitert werden.


(2) 1Zu den sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG gehören 
eingetragene Vereine (§ 21 BGB), wirtschaftliche Vereine (§ 22 BGB) und rechtsfähige privatrechtliche 
Stiftungen (§ 80 BGB). 2Rechtsfähige Stiftungen des öffentlichen Rechts (§ 89 BGB) fallen nicht unter § 1
Abs. 1 Nr. 4 KStG; insoweit ist ggf. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG zu prüfen.


(3) 1§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG bezieht sich ausschließlich auf inländische jPöR. 2Die Steuerpflicht ausländischer 
jPöR richtet sich nach § 2 Nr. 1 KStG.


(4) 1Die Steuerpflicht beginnt bei Genossenschaften (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG) nicht erst mit der Erlangung der 
Rechtsfähigkeit durch die Eintragung in das Genossenschaftsregister (§ 13 GenG), sondern erstreckt sich 
auch auf die mit Abschluss des Statuts (§ 5 GenG) errichtete Vorgenossenschaft, d.h. die Genossenschaft im 
Gründungsstadium. 2Für rechtsfähige Vereine sind die vorgenannten Grundsätze sinngemäß anzuwenden. 
3Genossenschaften i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG sind sowohl eingetragene als auch nichtrechtsfähige 
Genossenschaften. 4Bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KStG) beginnt die 
Steuerpflicht mit der aufsichtsbehördlichen Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb, bei den anderen juristischen 
Personen des privaten Rechts (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG) durch staatliche Genehmigung, Anerkennung oder 
Verleihung. 5Nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, Stiftungen oder andere Zweckvermögen des privaten 
Rechts (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG) entstehen durch Errichtung, Feststellung der Satzung oder Aufnahme einer 
geschäftlichen Tätigkeit. 6JPöR werden mit ihren BgA (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG) mit der Aufnahme der 
wirtschaftlichen Tätigkeit unbeschränkt steuerpflichtig.


(5) 1Ein Zweckvermögen des Privatrechts i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG liegt vor, wenn ein selbständiges 
Sondervermögen gebildet wird, das durch Widmung einem bestimmten Zweck dient. 2Dazu gehören u.a.
Sammelvermögen i.S.d. § 1914 BGB, inländische Investmentfonds in der Rechtsform eines 
Sondervermögens (§ 11 Abs. 1 Satz 1 InvStG) und inländische Kapital-Investitionsgesellschaften in der 
Rechtsform eines Sondervermögens (§ 19 Abs. 1 Satz 2 InvStG).


R 1.2 Familienstiftungen


1Die Verordnung über die Steuerbegünstigung von Stiftungen, die an die Stelle von Familienfideikommissen 
getreten sind, vom 13.2.1926 (RGBl. I S. 101) ist noch anzuwenden. 2Da die Verordnung sich auf einen 
Sondertatbestand bezieht, kann sie auf andere als die in ihr bezeichneten Stiftungen nicht entsprechend 
angewendet werden.


R 2 Beschränkte Steuerpflicht


(1) 1Die beschränkte Körperschaftsteuerpflicht beginnt bei Personen i.S.d. § 2 Nr. 1 KStG, sobald inländische 
Einkünfte i.S.d. § 49 EStG vorliegen; bei Personen i.S.d. § 2 Nr. 2 KStG, sobald inländische Einkünfte i.S.d. 
§ 43 Abs. 3 EStG vorliegen, von denen ein Steuerabzug vorzunehmen ist. 2Sie endet, wenn keine 
inländischen Einkünfte mehr erzielt werden. 
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(2) § 2 Nr. 2 KStG gilt aufgrund der Vorschrift des § 3 Abs. 2 KStG nicht für Hauberg-, Wald-, Forst- und 
Laubgenossenschaften und ähnliche Realgemeinden.


R 4.1 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts


Betrieb gewerblicher Art


(1) 1JPöR sind insbesondere die Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände), 
Zweckverbände, die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, die Innungen, Handwerkskammern, 
Industrie- und Handelskammern und sonstige Gebilde, die aufgrund öffentlichen Rechts eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzen. 2Dazu gehören neben Körperschaften auch Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, z. B. Rundfunkanstalten des öffentlichen Rechts. 


(2) 1Der Begriff >Einrichtung setzt nicht voraus, dass die Tätigkeit im Rahmen einer im Verhältnis zur 
sonstigen Betätigung verselbständigten Abteilung ausgeübt wird; sie kann auch innerhalb des allgemeinen 
Betriebs miterledigt werden. 2Beteiligt sich eine jPöR an einer Personengesellschaft, ist die Frage, ob 
hierdurch ein oder mehrere BgA entstehen, allein nach Maßgabe des § 4 KStG zu beurteilen. 3Jede von der 
Personengesellschaft ausgeübte Tätigkeit ist gesondert zu beurteilen. 4Die Einordnung der 
Personengesellschaft selbst als Mitunternehmerschaft i.S.d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG oder als 
Personengesellschaft i.S.d. § 15 Abs. 3 EStG ist für die Beurteilung der Beteiligung unmaßgeblich. 5Die 
Beteiligung einer jPöR an einer Kapitalgesellschaft begründet grundsätzlich keinen eigenständigen BgA. 6Die 
Beteiligung einer jPöR an einer Kapitalgesellschaft stellt einen BgA dar, wenn mit ihr tatsächlich ein 
entscheidender Einfluss auf die laufende Geschäftsführung des Unternehmens ausgeübt wird. 7Eine 
geringfügige Beteiligung stellt einen BgA dar, wenn die jPöR zusammen mit anderen jPöR die 
Kapitalgesellschaft beherrscht und im Zusammenwirken mit diesen jPöR tatsächlich einen entscheidenden 
Einfluss auf die Geschäftsführung der Gesellschaft ausübt. 8Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die 
ausschließlich vermögensverwaltend tätig ist, ist kein BgA.


(3) 1Die verschiedenen Tätigkeiten der jPöR sind für sich zu beurteilen. 2Lässt sich eine Tätigkeit nicht klar 
dem hoheitlichen oder dem wirtschaftlichen Bereich zuordnen, ist nach § 4 Abs. 5 KStG auf die 
>überwiegende Zweckbestimmung der Tätigkeit abzustellen. 3Verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten sind 
als Einheit zu behandeln, wenn dies der Verkehrsauffassung entspricht.


(4) 1Eine Einrichtung kann auch dann angenommen werden, wenn Betriebsmittel, z. B. Maschinen oder 
Personal sowohl im hoheitlichen als auch im wirtschaftlichen Bereich eingesetzt werden, sofern eine zeitliche 
Abgrenzung (zeitlich abgegrenzter Einsatz für den einen oder anderen Bereich) möglich ist. 2Ein wichtiges 
Merkmal für die wirtschaftliche Selbständigkeit der ausgeübten Tätigkeit und damit für die Annahme einer 
Einrichtung ist darin zu sehen, dass der Jahresumsatz i.S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG aus der wirtschaftlichen 
Tätigkeit den Betrag von 130.000 Euro übersteigt. 3Für die wirtschaftliche Selbständigkeit der Einrichtung ist 
es unerheblich, wenn die Bücher bei einer anderen Verwaltung geführt werden. 


(5) 1In der Tatsache, dass der Jahresumsatz i.S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 35.000 Euro nachhaltig übersteigt, 
ist ein wichtiger Anhaltspunkt dafür zu sehen, dass die Tätigkeit von einigem >wirtschaftlichen Gewicht ist. 
2I. d. R. kann deshalb bei diesem Jahresumsatz davon ausgegangen werden, dass die Tätigkeit sich 
innerhalb der Gesamtbetätigung der jPöR wirtschaftlich heraushebt. 3Dagegen kommt es für das Gewicht der 
ausgeübten Tätigkeit weder auf das im BFH-Urteil vom 11.1.1979 (V R 26/74, BStBl II S. 746) angesprochene 
Verhältnis der Einnahmen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit zum Gesamthaushalt der jPöR noch auf das im 
BFH-Urteil vom 14.4.1983 (V R 3/79, BStBl II S. 491) angesprochene Verhältnis der Einnahmen aus der 
wirtschaftlichen Tätigkeit zu einem bestimmten Teil des Gesamthaushalts der jPöR an. 4Wird ein nachhaltiger
Jahresumsatz von über 35.000 Euro im Einzelfall nicht erreicht, ist ein BgA nur anzunehmen, wenn hierfür 
besondere Gründe von der Körperschaft vorgetragen werden. 5Solche Gründe sind insbesondere gegeben, 
wenn die jPöR mit ihrer Tätigkeit zu anderen Unternehmen unmittelbar in Wettbewerb tritt. 6In den Fällen der 
Verpachtung eines BgA ist darauf abzustellen, ob die Einrichtung beim Verpächter einen BgA darstellen 
würde. 7Dabei kommt es für die Frage, ob die Tätigkeit von einigem Gewicht ist, auf die Umsätze des 
Pächters an. 


(6) 1Zu den BgA gehören nicht >land- und forstwirtschaftliche Betriebe von jPöR. 2Den land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben zuzurechnen sind auch die land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetriebe. 
3Auch die Verpachtung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs durch eine jPöR begründet keinen BgA. 
4Dagegen sind Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit, die in einem BgA anfallen, 
steuerpflichtig. 


Kapitalgesellschaften


(7) Kapitalgesellschaften, an denen die jPöR beteiligt ist, werden nach den für diese Rechtsform geltenden 
Vorschriften besteuert. 
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R 4.2 Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art


1Die Zusammenfassung mehrerer gleichartiger BgA ist unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 6 KStG 
zulässig. 2Das gilt auch für die Zusammenfassung von gleichartigen Einrichtungen, die mangels Gewicht 
keinen BgA darstellen, zu einem BgA, und die Zusammenfassung solcher Einrichtungen mit BgA. 2Ist ein 
BgA, der Dauerverlustgeschäfte i. S. d. § 8 Abs. 7 KStG ausübt, zulässigerweise Organträger, ist eine 
Zusammenfassung von Gewinn- und Verlustbetrieben mittels Organschaft nur zulässig, wenn diese als BgA 
nach § 4 Abs. 6 KStG hätten zusammengefasst werden können.


R 4.3 Verpachtungsbetriebe gewerblicher Art


Verpachtet die jPöR einen BgA gegen Entgelt und erhält der Pächter einen Zuschuss mindestens in Höhe der 
Pacht, liegt keine entgeltliche Verpachtung und damit kein Verpachtungs-BgA vor, wenn zwischen der Pacht 
und dem Zuschuss  eine rechtliche und tatsächliche Verknüpfung besteht.


R 4.4 Hoheitsbetriebe


(1) 1Eine Ausübung der öffentlichen Gewalt kann insbesondere anzunehmen sein, wenn es sich um 
Leistungen handelt, zu deren Annahme der Leistungsempfänger aufgrund gesetzlicher oder behördlicher 
Anordnung verpflichtet ist. 2Zu den Hoheitsbetrieben können z. B. gehören: Wetterwarten, Schlachthöfe in 
Gemeinden mit Schlachtzwang, Anstalten zur Lebensmitteluntersuchung, zur Desinfektion, zur 
Straßenreinigung und zur Abführung von Abwässern und Abfällen. 


(2) 1Die Verwertung bzw. Veräußerung von Material oder Gegenständen aus dem hoheitlichen Bereich einer 
jPöR (sog. Hilfsgeschäfte) ist dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen. 2Das gilt z. B. für den An- und Verkauf 
von Dienstkraftfahrzeugen auch dann, wenn die Veräußerung regelmäßig vor Ablauf der wirtschaftlichen 
Nutzungsdauer erfolgt. 3Die Anzahl der von der Beschaffungsstelle vorgenommenen An- und Verkäufe ist 
dabei unbeachtlich. 


R 4.5 Abgrenzung in Einzelfällen


(1) 1Die Behandlung der Mitglieder eines >Trägers der Sozialversicherung in seinen eigenen 
Rehabilitationseinrichtungen ist eine hoheitliche Tätigkeit. 2An dieser Zuordnung zum Hoheitsbereich ändert 
sich nichts, wenn die Tätigkeit von einem anderen Sozialversicherungsträger übernommen wird. 3Eine 
wirtschaftliche Tätigkeit, die unter den Voraussetzungen des R 4.1 Abs. 2 bis 5 ein BgA ist, liegt jedoch dann 
vor, wenn ein Sozialversicherungsträger in seinen Rehabilitationseinrichtungen gegen Entgelt auch Mitglieder 
privater Versicherungen oder Privatpersonen behandelt. 4Von der Prüfung dieser Frage kann abgesehen 
werden, wenn die Anzahl der Behandlungen von Mitgliedern privater Versicherungen oder von Privatpersonen 
5 % der insgesamt behandelten Fälle nicht übersteigt.


(2) Sind Schülerheime öffentlicher Schulen erforderlich, um den Unterrichts- oder Erziehungszweck zu 
erreichen, ist der Betrieb der Schülerheime als Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe anzusehen.


(3) Gemeindeeigene Schlachtviehmärkte sind im Gegensatz zu gemeindeeigenen (Nutz- und Zucht-)
>Viehmärkten Hoheitsbetriebe.


(4) 1Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt 
anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird. 2Die Bereitstellung von 
öffentlichen Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen oder zusammenhängenden Parkflächen außerhalb 
öffentlicher Straßen ist dagegen als wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen (Verkehrsbetrieb i. S. d. § 4 Abs. 3
KStG); dies gilt auch dann, wenn sich die jPöR aufgrund einer Benutzungssatzung oder einer Widmung zum 
öffentlichen Verkehr der Handlungsform des öffentlichen Rechts bedient. 3Die Parkraumüberlassung durch 
eine jPöR an ihre Bediensteten bzw. durch eine öffentlich-rechtliche Hochschule an ihre Studenten ist als 
Vermögensverwaltung anzusehen, soweit sie ohne weitere Leistungen erfolgt.


(5) 1Wird ein gemeindliches Schwimmbad sowohl für das Schulschwimmen als auch für den öffentlichen 
Badebetrieb genutzt, ist unabhängig davon, welche Nutzung überwiegt, die Nutzung für den öffentlichen 
Badebetrieb grundsätzlich als wirtschaftlich selbständige Tätigkeit i. S. d. R 4.1 Abs. 4 anzusehen. 2Unter den 
Voraussetzungen des R 4.1 Abs. 5 ist ein BgA anzunehmen.







- 4 -


(6) 1Die Entsorgung (= Verwertung und Beseitigung) von in ihrem Gebiet anfallenden und überlassenen 
Abfällen aus privaten Haushaltungen und von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen (sog. Gewerbemüll) durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger nach § 20 Abs. 1
Kreislaufwirtschaftsgesetz (Abfallentsorgung) ist eine hoheitliche Tätigkeit. 2Deshalb ist auch die entgeltliche 
Abgabe dieser Abfälle selbst oder der aus diesen Abfällen gewonnenen Stoffe oder Energie steuerlich dem 
hoheitlichen Bereich zuzuordnen und als hoheitliches Hilfsgeschäft (>R 4.4 Abs. 2) anzusehen. 3Eine 
wirtschaftliche Tätigkeit, die unter den Voraussetzungen des R 4.1 Abs. 2 bis 5 zur Annahme eines BgA führt, 
liegt allerdings dann vor, wenn die veräußerten Stoffe oder die veräußerte Energie nicht überwiegend aus 
Abfällen gewonnen werden. 4Bei der Abgrenzung ist vom Brennwert der eingesetzten Abfälle und sonstigen 
Brennstoffe auszugehen. 5Das getrennte Einsammeln wiederverwertbarer Abfälle und die entgeltliche 
Veräußerung dieser Abfälle oder der aus den Abfällen gewonnenen Stoffe oder Energie durch die 
entsorgungspflichtige Körperschaft ist steuerlich ebenfalls als hoheitliche Tätigkeit anzusehen. 6Dagegen sind 
die entsorgungspflichtigen Körperschaften wirtschaftlich tätig, wenn sie aufgrund von privatrechtlichen 
Vereinbarungen Aufgaben im Rahmen des in § 6 Abs. 3 Satz 1 Verpackungsverordnung vom 21.8.1998 
(BGBl. I S. 2379 - „Duales System“) bezeichneten Systems durchführen. 7Dies gilt auch für die folgenden 
Leistungen, die die entsorgungspflichtigen Körperschaften für das Duale System erbringen: Erfassung von 
Verkaufsverpackungen, Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung, Zurverfügungstellung und Reinigung von 
Containerstellplätzen. 8Soweit der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sich gegenüber dem 
Gewerbetreibenden vertraglich dazu verpflichtet, den bei diesem anfallenden Gewerbemüll zu verwerten, ist 
insoweit eine wirtschaftliche Tätigkeit anzunehmen.


(7) 1>Kurbetriebe einer Gemeinde stellen unter den Voraussetzungen der R 4.1 Abs. 2 bis 5 BgA dar. 2Das gilt 
unabhängig davon, ob eine Kurtaxe z. B. als öffentlich-rechtliche Abgabe erhoben wird. 


(8) 1Die entgeltliche Übertragung des Rechts, Werbung an Fahrzeugen des Fuhrparks einer jPöR
anzubringen, stellt grundsätzlich keine einen BgA begründende Tätigkeit dar. 2Das Entgelt erhöht jedoch die 
Einnahmen eines BgA, wenn die Fahrzeuge diesem zugeordnet sind. 3Ein eigenständiger BgA kann im 
Einzelfall vorliegen, wenn im Zusammenhang mit der Werbung Leistungen erbracht werden, die über die 
bloße Zurverfügungstellung der Werbeflächen hinausgehen. 


(9) Bei der Tätigkeit der Gutachterausschüsse i. S. d. §§ 192 ff. BauGB für Privatpersonen (z. B.
Wertermittlungstätigkeit) handelt es sich um eine wirtschaftliche Tätigkeit. 


R 5.1 Kapitalertragsteuer bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben


- unbesetzt -


R 5.2 Allgemeines zu Pensions-, Sterbe-, Kranken- und Unterstützungskassen


(1) 1Als Pensionskassen sind sowohl die in § 1b Abs. 3 Satz 1 BetrAVG als solche bezeichneten 
rechtsfähigen Versorgungseinrichtungen als auch rechtlich unselbständige Zusatzversorgungseinrichtungen 
des öffentlichen Dienstes i.S.d. § 18 BetrAVG anzusehen, die den Leistungsberechtigten (Arbeitnehmer und 
Personen i.S.d. § 17 Abs. 1 Satz 2 BetrAVG sowie deren Hinterbliebene) auf ihre Leistungen einen 
Rechtsanspruch gewähren. 2Bei Sterbekassen handelt es sich um Einrichtungen, welche die Versicherung auf 
den Todesfall unter Gewährung eines Rechtsanspruchs auf die Leistung betreiben. 3Krankenkassen fallen 
unter die Vorschrift, wenn sie das Versicherungsgeschäft betriebsbezogen wahrnehmen. 4Eine 
Unterstützungskasse ist eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die auf ihre Leistungen keinen 
Rechtsanspruch gewährt (§ 1b Abs. 4 BetrAVG).


(2) Für die Steuerbefreiung genügt es, wenn die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG und der §§ 1
bis 3 KStDV am Ende des VZ erfüllt sind.


(3) 1Die Art der Anlage oder Nutzung des Kassenvermögens darf nicht dazu führen, dass die Kasse sich 
durch die mit der Vermögensverwaltung verbundene Tätigkeit selbst einen weiteren satzungsgemäß nicht 
bestimmten Zweck gibt. 2Kassen, die als Bauherr auftreten, werden körperschaftsteuerpflichtig, wenn sie sich 
durch diese Tätigkeit einen neuen Zweck setzen.
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R 5.3 Leistungsempfänger bei Pensions-, Sterbe-, Kranken- und
Unterstützungskassen


(1) 1Steuerbefreite Kassen müssen sich auf Zugehörige oder frühere Zugehörige einzelner oder mehrerer 
wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe oder der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege einschließlich deren 
Untergliederungen, Einrichtungen und Anstalten und sonstiger gemeinnütziger Wohlfahrtsverbände oder auf 
Arbeitnehmer sonstiger Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen beschränken. 
2Unter dem Begriff der Zugehörigen sind einerseits Arbeitnehmer und die in einem arbeitnehmerähnlichen 
Verhältnis stehenden Personen zu verstehen, andererseits aber auch solche Personen, für die der Betrieb 
durch ihre soziale Abhängigkeit oder eine sonstige enge Bindung als Mittelpunkt der Berufstätigkeit 
anzusehen ist (z.B. Unternehmer und Gesellschafter). 3Frühere Zugehörige müssen die Zugehörigkeit zu der 
Kasse durch ihre Tätigkeit in den betreffenden Betrieben oder Verbänden erworben haben. 4Es ist nicht 
notwendig, dass die Kasse schon während der Zeit der Tätigkeit des Betriebsangehörigen bestanden hat. 5Als 
arbeitnehmerähnliches Verhältnis ist i. d. R. ein Verhältnis von einer gewissen Dauer bei gleichzeitiger 
sozialer Abhängigkeit, ohne dass Lohnsteuerpflicht besteht, anzusehen. 6Arbeitnehmer, die über den 
Zeitpunkt der Pensionierung hinaus im Betrieb beschäftigt werden, sind Zugehörige i.S.d. Gesetzes.


(2) Nach § 1 Nr. 1 KStDV darf die Mehrzahl der Personen, denen die Leistungen der Kasse zugutekommen 
sollen (Leistungsempfänger), sich nicht aus dem Unternehmer oder dessen Angehörigen und bei 
Gesellschaften nicht aus den Gesellschaftern oder deren Angehörigen zusammensetzen. 


(3) 1Der Pensions- oder Unterstützungskasse eines inländischen Unternehmens geht die Steuerfreiheit nicht 
dadurch verloren, dass zu ihren Leistungsempfängern Arbeitnehmer gehören, die das inländische 
Unternehmen zur Beschäftigung bei seinen ausländischen Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten 
abgeordnet hat. 2Auch die Mitgliedschaft anderer, auch ausländischer, Arbeitnehmer der ausländischen 
Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten des inländischen Unternehmens ist für die Kasse 
steuerunschädlich, wenn für diese Arbeitnehmer von der ausländischen Tochtergesellschaft oder 
Betriebsstätte entsprechende Beiträge (Zuwendungen) an die Kasse des inländischen Unternehmens 
abgeführt werden. 


(4) Bei Unterstützungskassen muss den Leistungsempfängern oder den Arbeitnehmervertretungen des 
Betriebs oder der Dienststelle satzungsgemäß und tatsächlich das Recht zustehen, an der Verwaltung 
sämtlicher Beträge, die der Kasse zufließen, beratend mitzuwirken.


R 5.4 Vermögensbindung bei Pensions-, Sterbe-, Kranken- und
Unterstützungskassen


(1) 1Bei Kassen, deren Vermögen bei ihrer Auflösung vorbehaltlich der Regelung in § 6 KStG satzungsgemäß 
für ausschließlich gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden ist, gilt § 61 Abs. 1 AO sinngemäß. 
2Bei einer Unterstützungskasse in der Rechtsform einer privatrechtlichen Stiftung ist es nicht zu beanstanden, 
wenn die Stiftung in ihre Verfassung die Bestimmung aufnimmt, dass das Stiftungskapital ungeschmälert zu 
erhalten ist, um dadurch zu verhindern, dass sie neben ihren Erträgen und den Zuwendungen vom 
Trägerunternehmen auch ihr Vermögen uneingeschränkt zur Erbringung ihrer laufenden Leistungen einsetzen 
muss. 3In einer solchen Bestimmung ist kein Verstoß gegen das Erfordernis der dauernden 
Vermögenssicherung für Zwecke der Kasse zu erblicken. 4Durch die satzungsgemäß abgesicherte 
Vermögensbindung ist nämlich gewährleistet, dass das Stiftungsvermögen im Falle der Auflösung der Stiftung 
nicht an den Stifter zurückfließt, sondern nur den Leistungsempfängern oder deren Angehörigen zugutekommt 
oder für ausschließlich gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden ist.


(2) 1Bei einer Darlehensgewährung der Unterstützungskasse an das Trägerunternehmen muss gewährleistet 
sein, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betriebs in ausreichendem Maße für die Sicherheit der 
Mittel bürgt. 2Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, müssen die Mittel der Kasse in angemessener Frist aus 
dem Betrieb ausgesondert und in anderer Weise angelegt werden. 


(3) 1Nach § 1b Abs. 4 BetrAVG wird ein aus dem Betrieb vor Eintritt des Versorgungsfalles ausscheidender 
Arbeitnehmer, der seine betriebliche Altersversorgung von der Unterstützungskasse des Betriebs erhalten 
sollte, bei Erfüllung der Voraussetzungen hinsichtlich der Leistungen so gestellt, wie wenn er weiterhin zum 
Kreis der Begünstigten der Unterstützungskasse des Betriebs gehören würde. 2Bei Eintritt des Versor-
gungsfalles hat die Unterstützungskasse dem früheren Arbeitnehmer und seinen Hinterbliebenen mindestens 
den nach § 2 Abs. 1 BetrAVG berechneten Teil der Versorgung zu gewähren (§ 2 Abs. 4 BetrAVG). 3Diese 
Verpflichtung zur Gewährung von Leistungen an den vorzeitig ausgeschiedenen Arbeitnehmer bei Eintritt des 
Versorgungsfalles (§ 2 Abs. 4 BetrAVG) kann von der Unterstützungskasse wie folgt abgelöst werden:
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1. Nach § 3 Abs. 2 bis 4 BetrAVG kann dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer eine einmalige Abfindung 
seiner gesetzlich oder vertraglich unverfallbaren Anwartschaft gewährt werden.


2. Unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 und 3 BetrAVG kann die Verpflichtung mit Zustimmung des 
ausgeschiedenen Arbeitnehmers von jedem Unternehmen, bei dem der ausgeschiedene Arbeitnehmer 
beschäftigt wird, von einem Pensionsfonds, von einer Pensionskasse, von einem Unternehmen der 
Lebensversicherung oder einem öffentlich-rechtlichen Versorgungsträger übernommen werden.


4Vermögensübertragungen im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen verstoßen nicht gegen die 
Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe c KStG.


(4) 1Der Grundsatz der ausschließlichen und unmittelbaren Verwendung des Vermögens und der Einkünfte 
der Unterstützungskasse für die Zwecke der Kasse gilt nach § 6 Abs. 6 KStG nicht für den Teil des 
Vermögens, der am Schluss des Wj. den in § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e KStG bezeichneten Betrag 
übersteigt. 2Auch für den Fall, dass ein Unternehmen den Arbeitnehmern, die bisher von der 
Unterstützungskasse versorgt werden sollten, eine Pensionszusage erteilt oder bisher von der 
Unterstützungskasse gewährte Leistungen von Fall zu Fall aufgrund einer entsprechenden 
Betriebsvereinbarung übernimmt, oder wenn eine Unterstützungskasse durch Änderung des Leistungsplans 
die Versorgungsleistungen einschränkt, gelten die Grundsätze des Satzes 1 nur für den überdotierten Teil des
Kassenvermögens. 3Insoweit ist eine Übertragung von Vermögen einer Unterstützungskasse auf das 
Trägerunternehmen zulässig. 4Werden Versorgungsleistungen einer Unterstützungskasse durch 
Satzungsbeschluss in vollem Umfang ersatzlos aufgehoben, d. h. liegt kein Fall des Satzes 2 vor, entfällt die 
Steuerfreiheit der Kasse auch mit Wirkung für die Vergangenheit, soweit Steuerbescheide nach den 
Vorschriften der AO noch änderbar sind.


R 5.5 Leistungsbegrenzung


(1) 1Bei der Prüfung, ob die erreichten Rechtsansprüche der Leistungsempfänger in nicht mehr als 12 % aller 
Fälle auf höhere als die in § 2 Abs. 1 KStDV bezeichneten Beträge gerichtet sind (§ 2 Abs. 2 KStDV), ist von 
den auf Grund der Satzung, des Geschäftsplans oder des Leistungsplans insgesamt bestehenden
Rechtsansprüchen, also von den laufenden tatsächlich gewährten Leistungen und den Anwartschaften 
auszugehen. 2Dabei ist jede in § 2 KStDV genannte einzelne Leistungsgruppe (Pensionen, Witwengelder, 
Waisengelder und Sterbegelder) für sich zu betrachten. 3Nur bei Beschränkung auf die Höchstbeträge kann 
die Kasse als Sozialeinrichtung anerkannt werden. 


(2) 1Unterstützungskassen sind als Kassen ohne Rechtsanspruch der Leistungsempfänger zur Aufstellung 
eines Geschäftsplans i.S.d. VAG nicht verpflichtet. 2Unterstützungskassen dürfen auch laufende Leistungen, 
z.B. zur Altersversorgung, gewähren, wenn die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b KStG und 
des § 3 Nr. 3 KStDV erfüllt sind. 3Dabei dürfen Altersrenten, Witwengeld, Waisengeld und Sterbegeld ohne 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Leistungsempfängers gewährt werden. 4Die laufenden 
Leistungen und das Sterbegeld dürfen die in § 2 KStDV bezeichneten Beträge nicht übersteigen. 5Dagegen 
hat eine Unterstützungskasse, die jedem Zugehörigen eines Betriebs ohne Rücksicht auf seine 
wirtschaftlichen Verhältnisse einmalige Zuwendungen macht, keinen Anspruch auf die Steuerbefreiung. 
6Leistungsempfänger i.S.d. Vorschrift sind nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG die Personen, denen die Leistungen
der Kasse zugutekommen oder zugutekommen sollen, also auch die Leistungsanwärter. 7Daher gilt die 
Begrenzung der laufenden Leistungen nach § 3 Nr. 3 KStDV für die tatsächlich gezahlten Renten und die sich 
aus dem Leistungsplan ergebenden tatsächlichen Rentenanwartschaften. 8Die Rentenanwartschaften sind mit 
den jeweils erreichten Beträgen anzusetzen. 


(3) 1Eine steuerbefreite Pensionskasse oder Unterstützungskasse kann anstelle einer laufenden Rente auch 
eine Kapitalabfindung zahlen. 2Voraussetzung ist, dass die zu kapitalisierende Rente sich in den Grenzen der 
Höchstbeträge der §§ 2 und 3 KStDV hält und der Leistungsempfänger durch die Kapitalisierung nicht mehr 
erhält, als er insgesamt erhalten würde, wenn die laufende Rente gezahlt würde. 3Der Berechnung der 
Kapitalabfindung darf daher nur ein Zinsfuß zugrunde gelegt werden, der auf die Dauer gesehen dem 
durchschnittlichen Zinsfuß entspricht. 4Bei der Prüfung, ob sich die kapitalisierte Rente in den Grenzen der 
vorgenannten Höchstbeträge hält, ist von einem Zinssatz von 5,5 % auszugehen. 5Im Übrigen ist die 
Kapitalabfindung nach den sonst steuerlich anerkannten Rechnungsgrundlagen zu berechnen.


R 5.6 Kleinere Versicherungsvereine


Hat ein Mitglied einer Sterbekasse mit der Kasse mehrere Versicherungsverträge für sich selbst 
abgeschlossen, sind die für das Mitglied aufgrund dieser Versicherungsverträge in Betracht kommenden 
Versicherungsleistungen bei der Ermittlung der Gesamtleistung i.S.d. § 4 Nr. 2 KStDV zusammenzurechnen. 
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R 5.7 Berufsverbände ohne öffentlich-rechtlichen Charakter


(1) 1Berufsverbände sind Vereinigungen von natürlichen Personen oder von Unternehmen, die allgemeine, 
aus der beruflichen oder unternehmerischen Tätigkeit erwachsende ideelle und wirtschaftliche Interessen des 
Berufsstandes oder Wirtschaftszweiges wahrnehmen. 2Es müssen die allgemeinen wirtschaftlichen Belange 
aller Angehörigen eines Berufes, nicht nur die besonderen wirtschaftlichen Belange einzelner Angehöriger 
eines bestimmten Geschäftszweiges wahrgenommen werden. 3Die Zusammenschlüsse derartiger 
Vereinigungen sind ebenfalls Berufsverbände. 4Ein Berufsverband ist auch dann gegeben, wenn er die sich 
aus der Summe der Einzelinteressen der Mitglieder ergebenden allgemeinen wirtschaftlichen Belange eines 
Berufsstandes oder Wirtschaftszweiges vertritt und die Ergebnisse der Interessenvertretung dem Berufsstand 
oder Wirtschaftszweig als solchem unabhängig von der Mitgliedschaft der Angehörigen des Berufsstandes 
oder Wirtschaftszweiges beim Verband zugutekommen. 5Die Unterhaltung eines wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs (z.B. Rechtsberatung) führt grundsätzlich nicht zum Verlust der Steuerbefreiung des 
Berufsverbands, auch wenn er in der Satzung des Verbands aufgeführt ist. 6Die Steuerbefreiung entfällt, wenn 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Geschäftsführung die nicht dem Verbandszweck dienende 
wirtschaftliche Tätigkeit dem Verband das Gepräge gibt. 


(2) Zu den Berufsverbänden ohne öffentlich-rechtlichen Charakter i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG können 
Berufsverbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, z.B. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, und 
andere Berufsverbände, z.B. Wirtschaftsverbände, Bauernvereine und Hauseigentümervereine, gehören. 


(3) 1Verwendet ein Berufsverband Mittel von mehr als 10 % seiner Einnahmen für die unmittelbare oder 
mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien, ist die Steuerbefreiung ausgeschlossen. 2Dabei 
ist es ohne Bedeutung, ob die Mittel aus Beitragseinnahmen oder aus anderen Quellen, z.B. aus 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, aus Vermögensanlagen oder aus Zuschüssen, stammen. 3Zu den Mitteln 
gehört bei Beteiligung an einer Personengesellschaft der Gewinnanteil an der Personengesellschaft, bei 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft die Gewinnausschüttung sowie Veräußerungsgewinne aus diesen 
Beteiligungen. 4Der Besteuerung unterliegt in diesem Fall neben dem Einkommen die Verwendung von 
Mitteln für die Unterstützung oder Förderung politischer Parteien nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 KStG. 5Eine 
Mittelüberlassung liegt auch bei verdeckten Zuwendungen vor, z.B. bei Leistungen ohne ausreichende 
Gegenleistung. 6Das gilt auch bei einer unentgeltlichen oder verbilligten Raumüberlassung und bei einer 
zinslosen oder zinsverbilligten Darlehensgewährung. 7Eine mittelbare Unterstützung oder Förderung 
politischer Parteien ist anzunehmen, wenn der Berufsverband z.B. den Wahlkampf eines Abgeordneten 
finanziert.


(4) 1Der Begriff des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ergibt sich aus § 14 AO. 2Danach ist Voraussetzung für 
die Annahme eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, dass durch die Tätigkeit Einnahmen oder andere 
wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. 3Das ist nicht der Fall, wenn für die Tätigkeit ausschließlich 
Mitgliederbeiträge erhoben werden. 4Zu den Mitgliederbeiträgen gehören auch Umlagen, die von allen 
Mitgliedern in gleicher Höhe oder nach einem bestimmten Maßstab, der von dem Maßstab der 
Mitgliederbeiträge abweichen kann, erhoben werden. 5Solche beitragsähnlichen Umlagen liegen z.B. bei der 
Gemeinschaftswerbung und bei der Durchführung von Betriebsvergleichen vor. 6Dagegen ist ein 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb anzunehmen, wenn mehr als 20 % der Mitglieder des Berufsverbandes oder 
der Mitglieder eines zu dem Berufsverband gehörenden Berufs- oder Wirtschaftszweiges, der an der 
Gemeinschaftswerbung oder an der Durchführung von Betriebsvergleichen beteiligt ist, nicht zu der Umlage 
herangezogen werden. 7Es kann im Einzelfall notwendig sein, zu prüfen, ob die von dem Berufsverband 
erhobenen Beiträge in vollem Umfang als Mitgliederbeiträge anzusehen oder ob darin Entgelte für die 
Gewährung besonderer wirtschaftlicher Vorteile enthalten sind. 8Die Gewährung derartiger Vorteile gegen 
Entgelt begründet einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. 9Vgl. z.B. >R 8.12 und 8.13. 10Zu den 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben gehören z.B. die Vorführung und der Verleih von Filmen, die Beratung 
der Angehörigen des Berufsstandes oder Wirtschaftszweiges einschließlich der Hilfe bei der Buchführung, bei 
der Ausfüllung von Steuererklärungen und sonstigen Vordrucken, die Unterhaltung einer Buchstelle, die 
Einrichtung eines Kreditschutzes, die Unterhaltung von Sterbekassen, der Abschluss oder die Vermittlung von 
Versicherungen, die Unterhaltung von Laboratorien und Untersuchungseinrichtungen, die Veranstaltung von 
Märkten, Leistungsschauen und Fachausstellungen, die Unterhaltung einer Kantine für die Arbeitskräfte der 
Verbandsgeschäftsstelle, die nachhaltige Vermietung von Räumen für regelmäßig kurze Zeit, z.B. für Stunden 
oder einzelne Tage, an wechselnde Benutzer. 11Die Herausgabe, das Verlegen oder der Vertrieb von 
Fachzeitschriften, Fachzeitungen und anderen fachlichen Druckerzeugnissen des Berufsstandes oder 
Wirtschaftszweiges, einschließlich der Aufnahme von Fachanzeigen, stellt ebenfalls einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb dar. 12Verbandszeitschriften, in denen die Mitglieder über die Verbandstätigkeit und über 
allgemeine Fragen des Berufsstandes unterrichtet werden, sind kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. 
13Betreibt ein Berufsverband in seiner Verbandszeitschrift jedoch Anzeigen- oder Annoncenwerbung, liegt 
insoweit ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor.


(5) 1Unter den Begriff des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs fällt nicht die Vermögensverwaltung. 2Wegen 
des Begriffs der Vermögensverwaltung vgl. § 14 AO. 3Die >Beteiligung eines Berufsverbandes an einer 
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Kapitalgesellschaft ist im Regelfall Vermögensverwaltung. 4Die Grundsätze von R 4.1 Abs. 2 Satz 6 bis 8
gelten entsprechend.


(6) 1Die Tätigkeit der Geschäftsstelle des Berufsverbandes stellt keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar. 
2Der Verkauf von Altmaterial, Einrichtungsgegenständen, Maschinen, Kraftfahrzeugen und dgl. bildet eine 
Einheit mit der Tätigkeit der Geschäftsstelle. 3Es fehlt insoweit an der für die Begründung eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erforderlichen Selbständigkeit. 4Das gilt auch für den Fall, dass Entgelte für 
die Mitbenutzung der Geschäftsstelle oder einzelner Räume oder Einrichtungsgegenstände der 
Geschäftsstelle durch einen anderen Berufsverband vereinnahmt werden. 5Entsprechendes gilt auch 
hinsichtlich der Vereinnahmung von Entgelten für die Zurverfügungstellung von Personal für einen anderen 
Berufsverband. 


(7) 1Steuerpflichtig ist nicht der einzelne wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, sondern der Berufsverband. 2Die 
Ergebnisse der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe werden für die Besteuerung zusammengefasst. 3Die 
Freibetragsregelung des § 24 KStG bezieht sich auf das Einkommen des Berufsverbandes. 4Sie ist nicht auf 
die Bemessungsgrundlage für die besondere Körperschaftsteuer i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 KStG 
anzuwenden.


R 5.8 Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Körperschaften


- unbesetzt -


R 5.9 Vermietungsgenossenschaften und -vereine


- unbesetzt -


R 5.10 Gemeinnützige Siedlungsunternehmen


1Gemeinnützige Siedlungsunternehmen sind insoweit von der Körperschaftsteuer befreit, als sie im ländlichen 
Raum Siedlungs-, Agrarstrukturverbesserungs- und Landentwicklungsmaßnahmen mit Ausnahme des 
Wohnungsbaus durchführen. 2Die Durchführung von Siedlungs-, Agrarstrukturverbesserungs- und 
Landentwicklungsmaßnahmen ist auch dann begünstigt, wenn sie nicht ausdrücklich durch Gesetz 
zugewiesen ist. 3Landentwicklungsmaßnahmen sind Maßnahmen im öffentlichen Interesse, die wegen des 
sich vollziehenden Strukturwandels zur Unterstützung und Ergänzung der Siedlungs- und 
Agrarstrukturverbesserung im ländlichen Raum erforderlich sind und vornehmlich zum Gegenstand haben


- die Planung und Durchführung von Maßnahmen der Ortssanierung, Ortsentwicklung, Bodenordnung und 
der Agrarstrukturverbesserung,


- die Durchführung von Umsiedlungen und Landtauschen, weil Land für öffentliche und städtebauliche 
Zwecke in Anspruch genommen wird.


4Die Durchführung umfasst alle Tätigkeiten gemeinnütziger Siedlungsunternehmen, die der Verwirklichung 
dieser Maßnahme dienen, insbesondere auch die erforderliche Landbeschaffung. 5Soweit die gemeinnützigen 
Siedlungsunternehmen als Bauträger oder Baubetreuer im Wohnungsbau tätig sind oder andere Tätigkeiten 
ausüben, z.B. das Betreiben von Land- und Forstwirtschaft, besteht partielle Steuerpflicht, wenn diese 
Tätigkeiten nicht überwiegen. 6Übersteigen die Einnahmen aus diesen Tätigkeiten die Einnahmen aus den in 
Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten, wird das Unternehmen in vollem Umfang steuerpflichtig.


R 5.11 Allgemeines über die Steuerbefreiung von Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften und Vereinen im Bereich der Land- und 


Forstwirtschaft


(1) 1Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Vereine sind nach § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG 
grundsätzlich von der Körperschaftsteuer befreit, soweit sich ihr Geschäftsbetrieb auf die dort genannten 
Tätigkeiten beschränkt und im Bereich der Land- und Forstwirtschaft liegt. 2Unter den Begriff „Vereine“ fallen 
sowohl rechtsfähige als auch nichtrechtsfähige Vereine i.S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KStG. 3Üben die
Genossenschaften und Vereine auch Tätigkeiten aus, die nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG begünstigt sind, 
und betragen die Einnahmen aus diesen Tätigkeiten nicht mehr als 10 % der gesamten Einnahmen, sind die 
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Genossenschaften und Vereine mit den Gewinnen aus den nicht begünstigten Tätigkeiten partiell 
steuerpflichtig. 4Die nicht begünstigten Tätigkeiten bilden einen einheitlichen steuerpflichtigen 
Gewerbebetrieb. 5Hinsichtlich der begünstigten Tätigkeiten bleibt die Steuerfreiheit erhalten. 6Übersteigen die
Einnahmen aus den nicht begünstigten Tätigkeiten in einem VZ 10 % der Gesamteinnahmen, entfällt die 
Steuerbefreiung für diesen VZ insgesamt.


(2) 1Der Begriff und die Höhe der Einnahmen (Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer) bestimmen sich nach 
den Grundsätzen über die steuerliche Gewinnermittlung. 2Der Zufluss i.S.d. § 11 EStG ist nicht maßgebend. 
3Wegen der Ermittlung der Einnahmen aus nicht begünstigten Tätigkeiten bei Verwertungsgenossenschaften 
vgl. Absatz 8.


(3) 1Eine Ausnahme von der 10 % Grenze enthält § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG für Genossenschaften und Vereine, 
deren Geschäftsbetrieb sich überwiegend auf die Durchführung von Milchqualitätsprüfungen und/oder 
Milchleistungsprüfungen oder auf die Tierbesamung beschränkt. 2Zur ersten Gruppe gehören danach 
grundsätzlich die nach Landesrecht zugelassenen Untersuchungsstellen i.S.d. § 2 Abs. 7 der Milch-
Güteverordnung, die insbesondere im öffentlichen Interesse Milchqualitätsprüfungen für Mitglieder und 
Nichtmitglieder sowie für Nichtlandwirte durchführen. 3Auch die Tierbesamungsstationen tätigen, 
insbesondere bei Ausbruch einer Seuche, neben Zweckgeschäften mit Mitgliedern in größerem Umfang auch 
solche mit Nichtmitgliedern und Nichtlandwirten. 4Die Einnahmen aus diesen Tätigkeiten bleiben bei der 
Berechnung der 10 % Grenze, d. h. sowohl bei der Berechnung der Einnahmen aus den steuerlich nicht 
begünstigten Tätigkeiten als auch bei der Berechnung der gesamten Einnahmen, außer Ansatz. 5Die Gewinne 
aus diesen Tätigkeiten unterliegen jedoch der Körperschaftsteuer.


(4) 1Die Ausübung mehrerer begünstigter Tätigkeiten nebeneinander ist für die Steuerbefreiung unschädlich. 
2Zu den begünstigten Tätigkeiten gehört auch die Vermittlung von Leistungen im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft, z.B. von Mietverträgen für Maschinenringe einschließlich der Gestellung von Personal. 3Der 
Begriff „Verwertung“ umfasst auch die Vermarktung und den Absatz, wenn die Tätigkeit im Bereich der Land-
und Forstwirtschaft liegt. 4Nicht unter die Steuerbefreiung fällt dagegen die Rechts- und Steuerberatung.


(5) 1Beteiligungen an anderen Unternehmen sind grundsätzlich zulässig. 2Die Einnahmen aus Beteiligungen 
an anderen Unternehmen sind jedoch als Einnahmen aus nicht begünstigten Tätigkeiten anzusehen. 
3Einnahmen aus der Beteiligung an einer Körperschaft, deren Leistungen bei den Empfängern zu den 
Einnahmen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 EStG gehören, sind in voller Höhe als Einnahmen aus nicht 
begünstigten Tätigkeiten anzusehen. 4Dies gilt nicht für Beteiligungen an Genossenschaften und Vereinen, 
die nach § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG befreit sind. 5Bei der Beteiligung an einer Personengesellschaft sind die 
anteiligen Einnahmen anzusetzen. 6Rückvergütungen i.S.d. § 22 KStG sind den Einnahmen aus den 
Geschäften zuzurechnen, für die die Rückvergütungen gewährt worden sind.


(6) Für die Besteuerung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sind die folgenden Arten von 
Geschäften zu unterscheiden:


1. Zweckgeschäfte;
1Zweckgeschäfte sind alle Geschäfte, die der Erfüllung des satzungsmäßigen Gegenstandes des 
Unternehmens der Genossenschaft dienen und die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der 
Mitglieder bezwecken (§ 1 GenG).
2Sie können sein


a) Mitgliedergeschäfte;
1Mitgliedergeschäfte sind Zweckgeschäfte, die mit den Mitgliedern der Genossenschaft als 
Vertragspartnern durchgeführt werden. 2Mitglieder sind die in die Mitgliederliste eingetragenen 
Personen. 3Es genügt, wenn der Genossenschaft zur Zeit des Geschäftsabschlusses die 
Beitrittserklärung vorliegt;


b) Nichtmitgliedergeschäfte;


Nichtmitgliedergeschäfte sind Zweckgeschäfte, die mit Nichtmitgliedern als Vertragspartnern der 
Genossenschaft durchgeführt werden;


2. Gegengeschäfte;


Gegengeschäfte sind Geschäfte, die zur Durchführung der Zweckgeschäfte erforderlich sind, z.B. bei
Bezugsgenossenschaften der Einkauf der Waren, bei Nutzungsgenossenschaften der Ankauf eines 
Mähdreschers, bei Absatzgenossenschaften der Verkauf der Waren;


3. Hilfsgeschäfte;
1>Hilfsgeschäfte sind Geschäfte, die zur Abwicklung der Zweckgeschäfte und Gegengeschäfte notwendig 
sind und die der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft mit sich bringt, z.B. Einkauf von Büromaterial, der 
Verkauf von überflüssig gewordenem Inventar oder Verpackungsmaterial, die Lieferung von 
Molkereibedarfsartikeln, z.B. Hofbehälter, Milchbehälter oder Milchkühlbehälter, durch eine 
Molkereigenossenschaft an ihre Mitglieder, die Vermietung von Wohnräumen an Betriebsangehörige, 
wenn die Vermietung aus betrieblichen Gründen (im eigenen betrieblichen Interesse der Genossenschaft) 
veranlasst ist. 2Die Führung von Mitgliederkonten für Anzahlungen und Guthaben, die als reine 
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Geldanlagekonten anzusehen sind, ist als Hilfsgeschäft anzusehen, wenn die Guthaben auf die 
Gesamthöhe des Warenbezugs des betreffenden Mitglieds im vorangegangenen Jahr begrenzt werden. 
3Auch die Veräußerung eines Betriebsgrundstücks oder des Teils eines Betriebsgrundstücks kann ein 
Hilfsgeschäft sein. 4Dagegen gehören Geschäfte aus der Veräußerung von Anlagevermögen im Zuge der 
Betriebseinstellung (wie z.B. die Veräußerung eines Betriebsgrundstücks, der Betriebsvorrichtungen oder 
anderer Wirtschaftsgüter) zu den Nebengeschäften;


4. Nebengeschäfte;


>Nebengeschäfte sind alle sonstigen Geschäfte. 


(7) Für die Besteuerung der Vereine gilt die in Absatz 6 vorgenommene Unterscheidung von Arten von 
Geschäften bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sinngemäß.


(8) 1Begünstigt sind nur >Zweckgeschäfte mit Mitgliedern, >Gegengeschäfte und >Hilfsgeschäfte, die sich auf 
den nach § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG steuerfreien Geschäftsbereich beziehen (begünstigte Tätigkeiten). 2Die 
Einnahmen (Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer) aus Zweckgeschäften mit Nichtmitgliedern und 
Nebengeschäften sind den Einnahmen aus nicht begünstigten Tätigkeiten zuzurechnen. 3Bei 
Verwertungsgenossenschaften sind die Einnahmen aus begünstigten und nicht begünstigten Tätigkeiten nach 
dem Verhältnis der Ausgaben für bezogene Waren von Mitgliedern und Nichtmitgliedern aus den 
Gesamteinnahmen zu ermitteln, soweit eine unmittelbare Zuordnung nicht möglich ist. 4Dabei ist von den 
Ausgaben im gleichen Wj. auszugehen. 5Die durch diese zeitliche Zuordnung mögliche Verschiebung im 
Einzelfall, soweit Ausgaben für bezogene Waren und Einnahmen aus dem Verkauf dieser Waren in 
verschiedenen Wj. anfallen, wird zugunsten einer einfachen Handhabung hingenommen. 6Wegen der 
Auswirkungen auf die partielle oder volle Steuerpflicht der Genossenschaften oder Vereine vgl. Absätze 1
und 2. 


(9) 1Die wechselseitigen Hilfen von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften aufgrund eines 
Beistandsvertrages sind begünstigte Zweckgeschäfte, wenn beide Genossenschaften die gleiche 
Zweckbestimmung haben und gegenseitig als Mitglied beteiligt sind. 2Das gilt sinngemäß für Vereine und für 
Leistungen von Beratungsringen an die an ihnen beteiligten Erzeugergemeinschaften, soweit deren Mitglieder 
gleichzeitig Mitglieder des Beratungsrings sind. 


(10) 1Es kommt vor, dass zwischen Erzeuger und Verwertungsgenossenschaft Anschlussgenossenschaften 
oder Lieferungsgenossenschaften eingeschaltet werden.


- 2Beispiel für Anschlussgenossenschaften


Landwirtschaftliche Erzeuger, deren finanzielle Leistungsfähigkeit schwach ist, werden oft in einer 
Anschlussgenossenschaft zusammengefasst, um ihre Erzeugnisse, z. B. Milch, Eier, zu verwerten. Die 
Anschlussgenossenschaft tritt einer Molkereigenossenschaft oder einer Eierverwertungsgenossenschaft 
als Mitglied bei. Der gesamte Geschäftsverkehr spielt sich unmittelbar zwischen der 
Molkereigenossenschaft oder der Eierverwertungsgenossenschaft und den Mitgliedern der 
Anschlussgenossenschaft ab.


- 3Beispiel für Lieferungsgenossenschaften


Genossenschaftliche Sammelstellen, z. B. für Milch und Eier, werden oft gebildet, um landwirtschaftliche 
Erzeugnisse örtlich zu erfassen. Diese Sammelstellen leiten die Erzeugnisse der Mitglieder an die 
Verwertungsgenossenschaft, z.B. Molkereigenossenschaft, Eierverwertungsgenossenschaft, weiter. Die 
Sammelstelle tritt in ihrer Eigenschaft als Lieferungsgenossenschaft der Verwertungsgenossenschaft als 
Mitglied bei. Die Abrechnung wird zwischen der Verwertungsgenossenschaft und der 
Lieferungsgenossenschaft oder unmittelbar zwischen der Verwertungsgenossenschaft und den 
Mitgliedern der Lieferungsgenossenschaften vorgenommen.


4Die Einschaltung von Anschlussgenossenschaften oder Lieferungsgenossenschaften zwischen Erzeuger und 
Verwertungsgenossenschaft rechnet bei der Verwertungsgenossenschaft zu den begünstigten Geschäften. 
5Die Verwertungsgenossenschaft wird jedoch im nicht begünstigten Bereich tätig, soweit sie von einer ihr 
angeschlossenen Anschluss- oder Lieferungsgenossenschaft Erzeugnisse bezieht, die nicht von den 
Mitgliedern der Anschluss- oder Lieferungsgenossenschaft selbst gewonnen sind. 6Das gilt sinngemäß für 
Vereine.


R 5.12 Molkereigenossenschaften


(1) 1Bei Molkereigenossenschaften fällt z.B. in den folgenden Fällen die Bearbeitung oder Verwertung in den 
Bereich der Landwirtschaft, auch wenn hierbei Zutaten, z.B. Salz oder Bindemittel, im gesetzlich festgelegten 
oder nachstehend enger begrenzten Umfang verwendet werden:


1. Standardisierung (Einstellung) der Milch auf einen gewünschten Fett- und ggf. Eiweißgehalt ohne 
Rücksicht auf seine Höhe, vgl. VO (EG) 1234/2007;
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2. Herstellung von ultrahocherhitzter Milch (H-Milch);


3. Herstellung von Konsummilch gem. VO (EG) 1234/2007 Anhang 8 Abschnitt III;


4. Vitaminieren von Milch, auch von Magermilch;


5. Herstellung von Milchmischerzeugnissen, wenn der Anteil aus Milch oder Milcherzeugnissen mindestens 
75 % des Fertigerzeugnisses beträgt;


6. Herstellung von Sauermilcherzeugnissen;


7. Herstellung von Joghurt, Joghurtpulver und Bioghurt, auch mit Fruchtzusätzen. Wird zugekauftes 
Milchpulver oder Magermilchpulver zugesetzt, darf dieser Zusatz 3 % der Joghurtmilch nicht übersteigen;


8. Herstellung von Butter;


9. Herstellung von Käse aller Art, auch mit beigegebenen Lebensmitteln, sowie geschäumt und 
Quarkmischungen für Backzwecke;


10. Herstellung von Schmelzkäse nur, wenn dies ausschließlich zur Verwertung der im eigenen Betrieb 
angefallenen Fehlproduktionen erfolgt;


11. Herstellung von Molkensirup (eingedickter Molke) und eingedickter Magermilch mittels 
Vakuumverdampfer;


12. Herstellung und Vitaminieren von Magermilchpulver, auch im Werklohnverfahren. Herstellung und 
Vitaminieren von aufgefetteter Magermilch oder aufgefettetem Magermilchpulver zu Fütterungszwecken 
und von Sauermilchquarkpulver, auch im Werklohnverfahren; Denaturierung von Magermilch und 
Magermilchpulver entsprechend Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2799/99 der Kommission vom 
17.12.1999 nach den dort festgelegten Verfahren durch Beifügung geringer Mengen von Fremdstoffen, 
Luzernegrünmehl, Stärke, durch Säuerung der Magermilch oder durch Beifügung von 30 % eingedickter 
Molke. Der Zukauf der zur Denaturierung vorgeschriebenen Zusatzmittel ist als ein steuerunschädliches 
Hilfsgeschäft anzusehen;


13. Herstellung von Speisemolke durch Erhitzen und Tiefkühlen der Molke und Ausfällen von Molkeneiweiß;


14. Herstellung von Trinkmolke mit Fruchtzusätzen, wenn der Anteil der Molke mindestens 75 % des 
Fertigerzeugnisses beträgt;


15. Verwertung der Molke zu Futterzwecken;


16. Herstellung von Molkepulver;


17. Lieferung von Molke an andere Betriebe;


18. Herstellung von Schlagsahne ohne Zusätze;


19. Herstellung von Industriesahne ohne Zusätze.
2Ein von einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG steuerbefreiten Molkereigenossenschaft erteilter Werklohnauftrag 
zur Herstellung von Milcherzeugnissen ist nicht steuerschädlich i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG, wenn die 
Bearbeitung bei eigener Durchführung in den Bereich der Landwirtschaft fallen würde und das Zukaufsverbot 
nicht verletzt wird.


(2) Nicht in den Bereich der Landwirtschaft fallen z.B.:


1. Herstellung von Laktrone, Lakreme, Milone, Germola und ähnlichen Erzeugnissen;


2. Herstellung kondensierter Milch;


3. Gewinnung von Eiweiß mit Zusätzen, Herstellung von Essigaustauschstoffen und Gewinnung von 
Milchpulver, Ausnahme vgl. Absatz 1 Satz 1 Nr. 12;


4. Verhefung von Molke zu Nährhefe und Kefirpulver;


5. Herstellung von Heilmitteln wie Milchzucker, Albumin- und Vitaminpräparaten, Molkenseren und 
Mineralpräparaten;


6. Herstellung von Speiseeis;


7. Herstellung von Kunsteis;


8. Herstellung von Saure-Sahne-Dressing.


(3) 1Sind Geschäfte, die eine Molkereigenossenschaft auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder behördlicher 
Anordnungen mit Nichtmitgliedern abschließen muss, Zweckgeschäfte, kann die Lieferung von 
Molkereibedarfsartikeln an diese Nichtmitglieder als Hilfsgeschäft angesehen werden. 2Gewährt eine 
Molkereigenossenschaft einem Milchversorgungsbetrieb ein Darlehen zur Finanzierung der 
Kapazitätserweiterung eines Trockenmilchwerkes und räumt der Milchversorgungsbetrieb der 
Molkereigenossenschaft dafür ein sog. Milchanlieferungsrecht ein, kann die Darlehensgewährung als ein 
Hilfsgeschäft angesehen werden.
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R 5.13 Winzergenossenschaften


(1) 1In den Bereich der Landwirtschaft fallen insbesondere die nachstehend bezeichneten Tätigkeiten. 
2Voraussetzung ist, dass die Tätigkeiten Erzeugnisse der Weinbaubetriebe der Genossen betreffen und die 
Tätigkeiten keine gewerblichen Formen annehmen:


1. Zucht und Unterhaltung der Weinreben;


2. Weinbereitung;


3. Weinbehandlung;


4. Absatz der Trauben, des Traubenmostes und des Weins. 2Der Zukauf fremder Weine oder Trauben zur 
Veredelung ist zulässig, soweit deren Einkaufswert 10 % des Gesamtumsatzes nicht übersteigt. 3Der 
Verkauf durch Ausschank liegt nicht im Bereich der Landwirtschaft, wenn er gewerbliche Formen annimmt;


5. Herstellung von Branntwein aus Wein oder aus Rückständen, die bei der Weinbereitung anfallen, z.B.
Trester, Hefe.


(2) 1Eine Winzergenossenschaft, die Winzersekt aus Grundwein herstellt, der ausschließlich aus dem Lesegut 
ihrer Mitglieder gewonnen wurde, betätigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb des Winzersekts noch im 
Bereich der Landwirtschaft, wenn der Sekt beim Vertrieb durch die Genossenschaft unter Angabe der ggfs.
verschiedenen Rebsorten, des Jahrgangs, der geographischen Herkunft und als Erzeugnis der 
Genossenschaft in sinngemäßer Anwendung der bezeichnungsrechtlichen Vorschriften für Wein bezeichnet 
ist. 2Dabei darf der Wein weder von den Mitgliedern noch von der Genossenschaft zugekauft sein. 3Lässt eine 
Winzergenossenschaft Winzersekt im Wege einer Werkleistung (sog. Lohnversektung) durch eine 
gewerbliche Sektkellerei herstellen und vermarktet sie ihn als eigenes Erzeugnis der Genossenschaft, gilt die 
Regelung entsprechend.


(3) Nicht in den Bereich der Landwirtschaft fallen z.B.:


1. Mitverkauf fremder Erzeugnisse;


2. Herstellung von Branntweinerzeugnissen und ihr Verkauf;


3. Betrieb oder Verpachtung eines Ausschanks oder einer Gastwirtschaft, wenn andere Getränke als Weine, 
die von der Genossenschaft hergestellt worden sind, kalte oder warme Speisen oder sonstige 
Genussmittel abgegeben werden.


R 5.14 Pfropfrebengenossenschaften


1Die Verpflanzung von Pfropfreben zur Gewinnung von Rebstecklingen durch Winzergenossenschaften und 
ihr Absatz an Mitglieder fallen in den Bereich der Landwirtschaft. 2Es bestehen deshalb keine Bedenken, auch 
reine Pfropfrebengenossenschaften als befreite Genossenschaften i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG zu 
behandeln, obwohl es sich nicht um reine Verwertungsgenossenschaften im Sinne dieser Vorschrift handelt.


R 5.15 Andere Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften


In den Bereich der Landwirtschaft fallen z.B. unter der Voraussetzung, dass es sich um die Bearbeitung von 
Erzeugnissen der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe der Mitglieder handelt:


1. Herstellung von Kartoffelflocken und Stärkemehl;


2. Herstellung von Branntwein;


3. Herstellung von Apfel- und Traubenmost;


4. Herstellung von Sirup aus Zuckerrüben;


5. Herstellung von Mehl aus Getreide, nicht dagegen Herstellung von Backwaren;


6. Herstellung von Brettern oder anderen Sägewerkserzeugnissen, nicht dagegen Herstellung von Möbeln.


R 5.16 Vereine im Bereich der Land- und Forstwirtschaft


Die R 5.12 bis 5.15 sind auf Vereine i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG entsprechend anzuwenden. 
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R 5.17 Wirtschaftsförderungsgesellschaften


- unbesetzt -


R 5.18 Steuerbefreiung außerhalb des Körperschaftsteuergesetzes


Von der Körperschaftsteuer sind aufgrund anderer Gesetze u. a. befreit:


1. Inländische Investmentfonds in der Rechtsform von Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften 
mit veränderlichem Kapital nach § 11 Abs. 1 Satz 2 InvStG (beachte hinsichtlich 
Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital jedoch § 11 Abs. 1 Satz 4 InvStG),


2. Ausgleichskassen und gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien nach § 12 Abs. 3 des 
Vorruhestandsgesetzes vom 13.4.1984 (BGBl. I S. 601, BStBl I S. 332) in der jeweils geltenden Fassung. 


R 6 Einschränkung der Befreiung von Pensions-, Sterbe-, Kranken- und
Unterstützungskassen


Allgemeines


(1) 1§ 6 KStG regelt die teilweise Steuerpflicht überdotierter Pensions-, Sterbe-, Kranken- und 
Unterstützungskassen. 2Steuerpflichtig ist der Teil des Einkommens, der auf das den zulässigen Betrag 
übersteigende Vermögen entfällt.


Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen


(2) 1Bei Pensions-, Sterbe- und Krankenkassen ist das zulässige Vermögen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3
Buchstabe d KStG zu errechnen. 2Es entspricht bei einer in der Rechtsform des VVaG betriebenen Kasse 
dem Betrag der Verlustrücklage nach § 37 VAG. 3Maßgebend ist der Soll-Betrag der Verlustrücklage. 4Soll-
Betrag der Verlustrücklage ist der in der Satzung bestimmte und von der Versicherungsaufsichtsbehörde 
genehmigte Mindestbetrag der Verlustrücklage i. S. d. § 37 VAG. 5Diese Rücklage dient zur Deckung eines
außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb. 6Zu anderen Zwecken, z. B. zu Zahlungen an das 
Trägerunternehmen, darf die Rücklage nicht verwendet werden. 7Wird die Kasse nicht in der Rechtsform 
eines VVaG betrieben, tritt an die Stelle der Verlustrücklage i. S. v. § 37 VAG der dieser Rücklage 
entsprechende Teil des Vermögens, der zur Deckung eines Verlustes dient. 8Ist die Ansammlung von 
Reserven nicht vorgeschrieben, wie z. B. bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen, ist i. d. R. darauf 
abzustellen, ob die Satzung eine der Verlustrücklage des § 37 VAG entsprechende Rücklagenbildung 
vorsieht.


(3) 1Nach dem Wortlaut des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d KStG ist bei der Prüfung der Überdotierung einer 
Pensionskasse das Vermögen zugrunde zu legen, das sich nach den handelsrechtlichen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung des Geschäftsplans sowie der allgemeinen 
Versicherungsbedingungen und der fachlichen Geschäftsunterlagen i. S. d. § 5 Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 VAG 
ergibt. 2Die Bindung an die handelsrechtlichen Grundsätze gilt aber nicht uneingeschränkt. 3Eine 
handelsrechtlich zulässigerweise gebildete Rückstellung für Beitragsrückerstattung darf nur insoweit 
berücksichtigt werden, als den Leistungsempfängern ein Anspruch auf die Überschussbeteiligung zusteht. 
4Der Rückstellung für Beitragsrückerstattung gleichzusetzen ist die Rückstellung für satzungsgemäße 
Überschussbeteiligung, wenn durch Satzung, geschäftsplanmäßige Erklärung oder Beschluss des 
zuständigen Organs festgelegt ist, dass die Überschüsse in vollem Umfang den Leistungsempfängern und 
Mitgliedern der Kasse zustehen. 5Dabei kommt es nicht darauf an, welche Form der Beitragsrückerstattung 
gewählt wird. 6Handelt es sich bei den Anspruchsberechtigten um die Leistungsempfänger der Kasse, gilt 
hinsichtlich der Verwendungsfrist der Rückstellung für Beitragsrückerstattung die für 
Lebensversicherungsunternehmen getroffene Regelung (§ 21 Abs. 2 KStG) entsprechend. 7Soweit jedoch das 
Trägerunternehmen anspruchsberechtigt ist, müssen die Mittel der Beitragsrückerstattung innerhalb der in § 6
Abs. 2 KStG genannten Frist verwendet werden.


(4) 1Über die Überdotierung einer Pensions-, Sterbe- und Krankenkasse i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG ist nach 
steuerlichen Gesichtspunkten zu entscheiden. 2Eine Bindung der Finanzbehörden an Entscheidungen der 
Versicherungsaufsichtsbehörde besteht nicht. 3Der Geschäftsplan sowie die allgemeinen 
Versicherungsbedingungen und die fachlichen Geschäftsunterlagen i. S. d. § 5 Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 VAG 
dienen lediglich als Grundlage für die Prüfung der Überdotierung. 4Die Prüfung, ob eine Pensions-, Sterbe-
und Krankenkasse wegen Überdotierung teilweise steuerpflichtig ist, hat zu den Bilanzstichtagen zu erfolgen, 
zu denen der Wert der Deckungsrückstellung versicherungsmathematisch zu berechnen ist oder freiwillig 
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berechnet wird. 5Die teilweise Steuerpflicht beginnt und endet vorbehaltlich des § 6 Abs. 2 KStG nur zu den 
Bilanzstichtagen, zu denen eine versicherungsmathematische Berechnung durchgeführt worden ist. 6Tritt die 
Steuerpflicht z. B. für einen Zeitraum von drei Jahren ein, bleibt während dieser Zeit der Aufteilungsschlüssel 
unverändert, d. h. das Einkommen ist zwar für jedes Jahr gesondert nach den allgemeinen Vorschriften unter 
Berücksichtigung des § 6 Abs. 4 KStG zu ermitteln, jedoch nach dem unveränderten Verhältnis in den 
steuerfreien und den steuerpflichtigen Anteil aufzuteilen.


Unterstützungskassen


(5) 1Bei Unterstützungskassen ist das Vermögen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e KStG zu errechnen. 2Im 
Gegensatz zu den Pensionskassen ist bei der Ermittlung nicht von handelsrechtlichen Bewertungsmaßstäben 
auszugehen. 3Im Einzelnen sind anzusetzen:


a) der Grundbesitz mit 200 % des Einheitswerts (§ 4d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG), der zu dem 
Feststellungszeitpunkt maßgebend ist, der auf den Schluss des Wj. folgt,


b) der noch nicht fällige Anspruch aus einer Versicherung mit dem Wert des geschäftsplanmäßigen 
Deckungskapitals zuzüglich des Guthabens aus Beitragsrückerstattung am Schluss des Wj.; soweit die 
Berechnung des Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan gehört, tritt an die Stelle des 
geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals der nach § 169 Abs. 3 des VVG berechnete Zeitwert,


c) das übrige Vermögen mit dem gemeinen Wert am Schluss des Wj. 


(6) 1Abweichend von der Regelung für Pensionskassen ist für Unterstützungskassen ein rückwirkender 
Wegfall der Steuerpflicht nicht vorgesehen. 2Die teilweise Steuerpflicht ist nach Ablauf jedes Jahres zu prüfen. 
3Sie besteht deshalb jeweils nur für ein Jahr. 4Die teilweise Steuerpflicht kann jedoch nach § 6 Abs. 6 Satz 2
KStG von vornherein z. B. durch entsprechende Rückübertragung von Deckungsmitteln auf das 
Trägerunternehmen vermieden werden.


R 7.1 Ermittlung des zu versteuernden Einkommens


(1) 1Bemessungsgrundlage für die tarifliche Körperschaftsteuer ist das zu versteuernde Einkommen. 2Bei 
Körperschaften, die nur gewerbliche Einkünfte haben können, ist das zu versteuernde Einkommen wie folgt zu 
ermitteln: 


1. Gewinn / Verlust lt. Steuerbilanz bzw. nach § 60 Abs. 2 EStDV korrigierter Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag lt. Handelsbilanz unter Berücksichtigung der besonderen Gewinnermittlung bei 
Handelsschiffen nach § 5a EStG 


2. + Hinzurechnung von >vGA (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG) und Ausschüttungen auf Genussrechte i. S. d. § 8
Abs. 3 Satz 2 KStG


3. - Abzug von Gewinnerhöhungen im Zusammenhang mit bereits in vorangegangenen VZ versteuerten 
>vGA 


4. + Berichtigungsbetrag nach § 1 AStG 


5. - verdeckte Einlagen (§ 8 Abs. 3 Satz 3 bis 6 KStG), Einlagen (§ 4 Abs. 1 Satz 8 EStG) 


6. + nichtabziehbare Aufwendungen (z. B. § 10 KStG, § 4 Abs. 5 bis 7 EStG, § 4h EStG i. V. m. § 8a KStG,
§ 160 AO) 


7. - Aufwendungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KStG


8. + Gesamtbetrag der Zuwendungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG 


9. +/- Hinzurechnungen und Kürzungen bei Umwandlung u. a. 


nach § 4 Abs. 6 und 7 bzw. § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG nicht zu berücksichtigender 
Übernahmeverlust oder -gewinn, 


Einnahmen nach § 7 Satz 1 UmwStG


10. +/- Kürzungen / Hinzurechnungen nach § 8b KStG und § 3c Abs. 1 EStG 


11. +/- Bildung und Auflösung von Investitionsabzugsbeträgen i. S. d. § 7g EStG


12. - sonstige inländische steuerfreie Einnahmen (z. B. Investitionszulagen) 


13. +/- Korrekturen bei Organschaft i. S. d. §§ 14 und 17 KStG (z. B. gebuchte Gewinnabführung, 
Verlustübernahme, Ausgleichszahlungen i. S. d. § 16 KStG) 


14. +/- Hinzurechnungen und Kürzungen bei ausländischen Einkünften u. a. 


Korrektur um nach DBA steuerfreie Einkünfte unter Berücksichtigung des § 3c Abs. 1 EStG, 


Abzug ausländischer Steuern nach § 26 KStG oder § 12 Abs. 3 AStG, 


Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG einschließlich Aufstockungsbetrag nach § 12 Abs. 1 AStG, 
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Hinzurechnungen und Kürzungen von nicht nach einem DBA steuerfreien negativen Einkünften 
nach § 2a Abs. 1 EStG 


15. +/- sonstige Hinzurechnungen und Kürzungen u. a. 


nicht ausgleichsfähige Verluste nach § 15 Abs. 4, § 15a Abs. 1, § 15b Abs. 1 Satz 1 EStG, 


§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG


Hinzurechnungen nach § 15a Abs. 3 EStG, Kürzungen nach § 15 Abs. 4 Satz 2, 3 und 6, § 15a 
Abs. 2, Abs. 3 Satz 4, § 15b Abs. 1 Satz 2 EStG, 


Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 und 8 EStG


16. = steuerlicher Gewinn (Summe der Einkünfte in den Fällen der R 7.1 Abs. 2 Satz 1 KStR; Einkommen 
i. S. d. § 9 Abs. 2 Satz 1 KStG)


17. - abzugsfähige Zuwendungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG


18. + nicht zu berücksichtigender Verlust des laufenden Veranlagungszeitraumes (§ 8c KStG)


19. +/- bei Organträgern: 


Zurechnung des Einkommens von Organgesellschaften (§§ 14 und 17 KStG), 


Kürzungen / Hinzurechnungen nach § 8b KStG, § 3c Abs. 1 EStG, § 4h EStG und § 4 Abs. 6
UmwStG bezogen auf das dem Organträger zugerechnete Einkommen von Organgesellschaften 
(§ 15 Satz 1 Nr. 2 KStG) 


bei Organgesellschaften: 


Abzug des dem Organträger zuzurechnenden Einkommens (§§ 14 und 17 KStG) 


20. + Sonstige Hinzurechnungen


Hinzurechnung nach § 52 Abs. 2 EStG i. V. m. § 2a Abs. 3 und 4 EStG 1997),


Hinzurechnung nach § 8 Abs. 5 Satz 2 AuslInvG


21. = Gesamtbetrag der Einkünfte i. S. d. § 10d EStG 


22. - Verlustabzug nach § 10d EStG


23. = Einkommen


24. - Freibetrag für bestimmte Körperschaften (§ 24 KStG)


25. - Freibetrag für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Vereine, die Land- und Forstwirtschaft 
betreiben (§ 25 KStG)


26. = zu versteuerndes Einkommen


(2) 1Für Körperschaften, die auch andere Einkünfte als gewerbliche haben können, gilt Absatz 1
entsprechend. 2Von der Summe der Einkünfte ist bei Vorliegen der Voraussetzungen der Abzug bei 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Abs. 3 EStG) vorzunehmen. 


R 7.2 Ermittlung der festzusetzenden und verbleibenden Körperschaftsteuer


1Die festzusetzende und die verbleibende Körperschaftsteuer sind wie folgt zu ermitteln: 


1. Steuerbetrag nach Regelsteuersatz (§ 23 Abs. 1 KStG) bzw. Sondersteuersätzen 


2. - anzurechnende ausländische Steuern nach § 26 Abs. 1 KStG, § 12 AStG 


3. = Tarifbelastung


+ Körperschaftsteuererhöhung nach § 38 Abs. 2 i. V. m. § 34 Abs. 13 KStG 


4. = festzusetzende Körperschaftsteuer 


5. - anzurechnende Kapitalertragsteuer 


6. = verbleibende Körperschaftsteuer 


2Bei Berufsverbänden unterliegen Mittel, die für die Unterstützung und Förderung von Parteien verwendet 
werden, einer besonderen Körperschaftsteuer von 50 % (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 KStG).
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R 7.3 Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr


(1) Auf kleine Betriebe, Stiftungen, Verbände und Vereine, die einer jPöR angeschlossen sind oder von ihr 
verwaltet werden, sowie auf technische Überwachungsvereine kann, soweit sie gezwungen sind, ihre 
Abschlüsse abweichend vom Kj. aufzustellen, § 7 Abs. 4 KStG entsprechend angewendet werden.


(2) Bei Körperschaften i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG mit einem vom Kj. abweichenden Wj., die ohne 
Verpflichtung nach den Vorschriften des HGB ordnungsmäßig Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse 
machen, kann in entsprechender Anwendung des § 7 Abs. 4 KStG auf Antrag das Wj. der Besteuerung des 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs zugrunde gelegt werden.


R 8.1 Anwendung einkommensteuerrechtlicher Vorschriften


(1) Bei Körperschaften sind nach § 8 Abs. 1 und § 26 und § 31 Abs. 1 KStG anzuwenden:


1. die folgenden Vorschriften des EStG i. d. F. der Bekanntmachung vom 8.10.2009 (BGBl. I S. 3366,
S. 3862, BStBl I S. 1346) unter Berücksichtigung der Änderungen bis einschließlich durch Artikel … des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …, BStBl I S. …): 


§ 2 Abs. 1 bis 4, 6 und 7 Satz 3. Auf R 7.1 wird hingewiesen;
§ 2a, 
§ 3 Nr. 7, 8 Satz 1, Nr. 11 Satz 1 und 3, Nr. 18, 40a, 41, 42, 44, 54 und 70,
§ 3c Abs. 1, § 3c Abs. 2 i.V.m. § 3 Nr. 40a, § 3c Abs. 3
§ 4 Abs. 1 bis 4, Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 7 bis 13, Satz 2, Abs. 5b bis 8,
§ 4a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 3, Abs. 2,
§ 4b,
§ 4c,
§ 4d,
§ 4e,
§ 4f,
§ 4g,
§ 4h,
§ 5, 
§ 5a,
§ 5b,
§ 6, 
§ 6a,
§ 6b,
§ 6c,
§ 6d,
§ 7, 
§ 7a,
§ 7g,
§ 7h,
§ 7i,
§ 8 Abs. 1 und 2,
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 3 und 7 und Abs. 5,
§ 9a Satz 1 Nr. 3 und Satz 2. 2Auf nachstehenden Absatz 2 wird hingewiesen;
§ 9b,
§ 10d,
§ 10g, 
§ 11,
§ 11a,
§ 11b,
§ 13 Abs. 1, 2 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 6 und 7,
§ 13a,
§ 14 Satz 1,
§ 15,
§ 15a,
§ 15b
§ 16 Abs. 1 bis 3b und 5
§ 17. 3Auf nachstehende Absätze 2 und 3 wird hingewiesen;
§ 18 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4, Abs. 2, 3, 4 Satz 2,
§ 20. 4Auf nachstehenden Absatz 2 wird hingewiesen;
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§ 21 Abs. 1 und 3,
§ 22 Nr. 1, 2 und 3,
§ 23,
§ 24,
§ 25 Abs. 1 und 3 Satz 1,
§ 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 und Nr. 3 Satz 1 und Satz 3 bis 6 (die Anwendung erfolgt i.V.m. § 8
Abs. 10 KStG),
§ 34b Abs. 1 Nr. 2 (die Anwendung erfolgt i.V.m. R 23 KStR),
§ 34c (die Anwendung erfolgt i.V.m. § 26 KStG)
§ 34d Nr. 1 bis 4 und 6 bis 8,
§ 36 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 bis 5,
§ 37 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 bis 3 sowie 8 bis 11, Abs. 4 und 5,
§ 37b,
§ 43,
§ 43a, 
§ 43b, 
§ 44,
§ 44a,
§ 44b,
§ 45,
§ 45a, 
§ 45d, 
§ 48, 
§ 48a, 
§ 48b, 
§ 48c, 
§ 48d, 
§ 49,
§ 50 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, 2, 7 und 8, Abs. 3 und 4,
§ 50a Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 bis 7,
§ 50b,
§ 50d Abs. 1 bis 6 und 9 bis 11,
§ 50e,
§ 50f,
§ 50g,
§ 50h
§ 50i,
§ 51,
§ 51a Abs. 1 und 3 bis 5,
§ 52
§ 55,
§ 56, 
§ 57, 
§ 58;


2. die folgenden Vorschriften der EStDV i. d. F. der Bekanntmachung vom 10.5.2000 (BGBl. I S. 717, BStBl I
S. 595), zuletzt geändert durch die Verordnung vom …(BGBl. I S. …, BStBl I…):


§ 6,
§ 8b,
§ 8c,
§ 9a,
§ 10,
§ 11c,
§ 11d,
§ 15,
§ 50,
§ 51,
§ 53, 
§ 54, 
§ 56 Satz 2, 
§ 60,
§ 68a, 
§ 68b, 
§ 73a Abs. 2 und 3,
§ 73c, 
§ 73d, 
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§ 73e, 
§ 73f, 
§ 73g,
§ 81,
§ 82a, 
§ 82f, 
§ 82g, 
§ 82i,
§ 84.


(2) 1Unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtige i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KStG können grundsätzlich 
Bezieher sämtlicher Einkünfte i.S.d. § 2 Abs. 1 EStG sein. 2Bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen ist die Vorschrift des § 20 Abs. 9 Satz 1 und 4 EStG (Sparer-Pauschbetrag) zu 
berücksichtigen. 3In den Fällen des § 8 Abs. 10 KStG ist § 20 Abs. 6 und 9 EStG nicht anzuwenden. 4Ferner 
ist die Freibetragsregelung des § 17 Abs. 3 EStG zu beachten.


(3) 1Bei Körperschaftsteuerpflichtigen, bei denen alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu 
behandeln sind (§ 8 Abs. 2 KStG), ist die Freibetragsregelung des § 17 Abs. 3 EStG nicht anzuwenden.


R 8.2 Einkommensermittlung bei Betrieben gewerblicher Art


(1) 1Für die Zwecke der Ermittlung des körperschaftsteuerpflichtigen Einkommens wird der BgA der jPöR
verselbständigt. 2Das schließt grundsätzlich die steuerrechtliche Anerkennung von Regelungen der jPöR in 
Bezug auf den BgA ein, z.B. über verzinsliche Darlehen oder Konzessionsabgaben. 3Diese Regelungen 
müssen jedoch klar und eindeutig sein und können nur für die Zukunft, nicht aber mit Wirkung für die 
Vergangenheit getroffen werden.


(2) 1Regelungen der jPöR in Bezug auf den BgA über verzinsliche Darlehen sind steuerrechtlich nur 
anzuerkennen, soweit der BgA mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet ist. 2Ein Anhaltspunkt ist 
die Kapitalstruktur gleichartiger Unternehmen in privatrechtlicher Form. 3Ein BgA ist grundsätzlich mit einem 
angemessenen Eigenkapital ausgestattet, wenn das Eigenkapital mindestens 30 % des Aktivvermögens 
beträgt. 4Für die Berechnung der Eigenkapitalquote ist von den Buchwerten in der steuerrechtlichen 
Gewinnermittlung am Anfang des Wj. auszugehen. 5Das Aktivvermögen ist um Baukostenzuschüsse und 
passive Wertberichtigungsposten zu kürzen. 6Von der jPöR gewährte unverzinsliche Darlehen sind als 
Eigenkapital zu behandeln. 7Pensionsrückstellungen rechnen als echte Verpflichtungen nicht zum 
Eigenkapital. 8Soweit der BgA nicht mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet ist, ist ein von der 
jPöR ihrem BgA gewährtes Darlehen als Eigenkapital zu behandeln mit der Folge, dass die insoweit 
angefallenen Zinsen als vGA anzusehen sind. 9Die Angemessenheit des Eigenkapitals ist für jeden VZ neu zu 
prüfen.


(3) 1Auch ohne besondere Regelung sind Aufwendungen der jPöR, die dieser aus der Unterhaltung des BgA
erwachsen, in angemessenem Umfang als Betriebsausgaben des BgA abziehbar. 2Wegen vGA >R 8.5 und 
wegen der Abgrenzung der Spenden zur vGA >R 9 Abs. 6.


(4) 1Werden Wirtschaftsgüter anlässlich der Veräußerung eines BgA nicht mit veräußert, kommt es zur 
>Überführung dieser Wirtschaftsgüter in das Hoheitsvermögen der Trägerkörperschaft. 2Sie können danach 
einem anderen BgA zugeführt werden. 3Eine Zusammenfassung von BgA führt nicht zur Überführung der in 
den bisherigen BgA enthaltenen Wirtschaftsgüter in das Hoheitsvermögen mit anschließender Zuführung in 
den zusammengefassten BgA.


(5) Eine von außersteuerlichen Verpflichtungen abgeleitete steuerliche >Buchführungspflicht i.S.d. § 140 AO 
kann sich für BgA von jPöR aufgrund der landesspezifischen Eigenbetriebsgesetze sowie bei kaufmännischen 
Betrieben auch aufgrund einer unmittelbaren Anwendung der handelsrechtlichen 
Rechnungslegungsvorschriften (§§ 238 ff. HGB) ergeben


R 8.3 Gewinnermittlung bei Körperschaften, die Land- und Forstwirtschaft 
betreiben


1Im Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung bestehen keine Bedenken, dass auch Körperschaften, bei 
denen alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln sind (§ 8 Abs. 2 KStG) und die daher 
ihren Gewinn nicht nach § 4 Abs. 1 EStG, sondern nach § 5 EStG ermitteln, die Steuervergünstigungen des 
§ 6b EStG für Gewinne aus der Veräußerung von Aufwuchs oder Anlagen im Grund und Boden mit dem 
dazugehörigen Grund und Boden in Anspruch nehmen. 2Das gilt auch für die Vereinfachungsregelung i.S.d.
R 14 Abs. 3 Satz 1 EStR 2012. 3Voraussetzung ist in diesen Fällen, dass sich der Betrieb der Körperschaft 
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auf die Land- und Forstwirtschaft beschränkt oder der land- und forstwirtschaftliche Betrieb als organisatorisch 
verselbständigter Betriebsteil (Teilbetrieb) geführt wird.


R 8.4 Zuwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen


- unbesetzt -


R 8.5 Verdeckte Gewinnausschüttungen


Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung


(1) 1Eine vGA i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG ist eine Vermögensminderung oder verhinderte 
Vermögensmehrung, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die Höhe des 
Unterschiedsbetrags i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG auswirkt und nicht auf einem den gesellschaftsrechtlichen 
Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss beruht. 2Bei nicht buchführungspflichtigen 
Körperschaften ist auf die Einkünfte abzustellen. 3Eine >Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis ist 
auch dann gegeben, wenn die Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung bei der 
Körperschaft zugunsten einer >nahestehenden Person erfolgt. 


(2) 1Im Verhältnis zwischen Gesellschaft und beherrschendem Gesellschafter ist eine Veranlassung durch das 
Gesellschaftsverhältnis i. d. R. auch dann anzunehmen, wenn es an einer zivilrechtlich wirksamen, klaren, 
eindeutigen und im Voraus abgeschlossenen Vereinbarung darüber fehlt, ob und in welcher Höhe ein Entgelt 
für eine Leistung des Gesellschafters zu zahlen ist, oder wenn nicht einer klaren Vereinbarung entsprechend 
verfahren wird. 2Die beherrschende Stellung muss im Zeitpunkt der Vereinbarung oder des Vollzugs der 
Vermögensminderung oder verhinderten Vermögensmehrung vorliegen.


R 8.6 Wert der verdeckten Gewinnausschüttungen, Beweislast, 
Rückgängigmachung


Löst eine vGA Umsatzsteuer oder nicht abziehbare Vorsteuer aus, ist diese bei der Gewinnermittlung nicht 
zusätzlich nach § 10 Nr. 2 KStG hinzuzurechnen. 


R 8.7 Rückstellungen für Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von 
Kapitalgesellschaften


1Bei Pensionsverpflichtungen ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob und in welchem Umfang eine 
Rückstellung gebildet werden darf. 2Ist eine Pensionszusage bereits zivilrechtlich unwirksam, ist die 
Pensionsrückstellung in der Handelsbilanz erfolgswirksam aufzulösen, dies ist maßgeblich für die 
steuerrechtliche Gewinnermittlung. 3Daneben müssen die Voraussetzungen des § 6a EStG erfüllt sein; sind 
sie nicht erfüllt, ist die Pensionsrückstellung insoweit innerhalb der steuerrechtlichen Gewinnermittlung
erfolgswirksam aufzulösen. 4Die Regelungen in R 6a EStR sind für den Ansatz der Pensionsrückstellungen in 
der steuerrechtlichen Gewinnermittlung dem Grunde und der Höhe nach zu berücksichtigen. 5Ist die 
Pensionsrückstellung dem Grunde und der Höhe nach zutreffend bilanziert, ist in einem zweiten Schritt zu 
prüfen, ob und inwieweit die Pensionsverpflichtung auf einer vGA beruht. 6Bei dieser Prüfung sind 
insbesondere die Aspekte Ernsthaftigkeit, >Erdienbarkeit und >Angemessenheit zu prüfen. 


R 8.8 Tantiemen


- unbesetzt -
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R 8.9 Verdeckte Einlage


(1) Eine verdeckte Einlage i.S.d. § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG liegt vor, wenn ein Gesellschafter oder eine ihm 
>nahestehende Person der Körperschaft außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Einlagen einen 
>einlagefähigen Vermögensvorteil zuwendet und diese Zuwendung durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst ist.


(2) 1§ 4 Abs. 1 Satz 1, § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG finden gem. § 8 Abs. 1 KStG auch auf Kapitalgesellschaften 
Anwendung, obwohl hier Einlegender und Empfänger der Einlage verschiedene Rechtsträger sind (finaler 
Einlagebegriff).


(3) 1Voraussetzung für die Annahme einer verdeckten Einlage ist stets, dass die Zuwendung des 
Gesellschafters oder einer ihm >nahestehenden Person durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. 2Die
Ursächlichkeit des Gesellschaftsverhältnisses ist nur dann gegeben, wenn ein Nichtgesellschafter bei 
Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns den Vermögensvorteil der Gesellschaft nicht 
eingeräumt hätte, was grundsätzlich durch Fremdvergleich festzustellen ist.


(4) 1Die Bewertung verdeckter Einlagen hat grundsätzlich mit dem Teilwert zu erfolgen (§ 8 Abs. 1 KStG 
i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 EStG). 2§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe b EStG findet keine 
Anwendung, weil die verdeckte Einlage von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft i.S.d. § 17 Abs. 1 Satz 1
EStG in eine Kapitalgesellschaft gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG beim Einlegenden einer Veräußerung 
gleichgestellt wird und es somit bei ihm zum Einlagezeitpunkt zu einer Besteuerung der stillen Reserven 
kommt. 3Entsprechendes gilt in Fällen des § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG für § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe c
EStG. 4§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe a EStG ist in den Fällen zu beachten, in denen das eingelegte 
Wirtschaftsgut innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Zuführung angeschafft oder hergestellt 
worden ist, es sich aber nicht um eine verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft gem. § 23 Abs. 1 Satz 1
oder § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG handelt, die als Veräußerung gilt und folglich im Einlagezeitpunkt ebenfalls zu 
einer Besteuerung der stillen Reserven führt.


(5) 1Für die Qualifizierung von Leistungen als verdeckte Einlagen sind die Umstände maßgebend, die 
bestanden, als der Verpflichtete seine Zusage auf die Leistung gegeben hat. 2Ändern sich diese Umstände 
durch das Ausscheiden nicht, dann sind die Leistungen auch nach dem Ausscheiden des bisherigen 
Gesellschafters weiterhin als verdeckte Einlagen zu qualifizieren.


R 8.10 Verluste bei Körperschaften


- unbesetzt -


R 8.11 Mitgliedsbeiträge


(1) 1Mitgliedsbeiträge i.S. v. § 8 Abs. 5 KStG sind Beiträge, die die Mitglieder einer Personenvereinigung 
lediglich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder nach der Satzung zu entrichten haben. 2Sie dürfen der 
Personenvereinigung nicht für die Wahrnehmung besonderer geschäftlicher Interessen oder für Leistungen 
zugunsten ihrer Mitglieder zufließen. 3Der Beurteilung als echter Mitgliedsbeitrag steht es entgegen, wenn die 
Beitragshöhe von der tatsächlichen Inanspruchnahme für Leistungen durch die Mitglieder abhängt. 


(2) 1Mitgliedsbeiträge, die auf Grund der Satzung erhoben werden, bleiben bei der Ermittlung des 
Einkommens von unbeschränkt oder beschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Personenvereinigungen außer 
Ansatz (§ 8 Abs. 5 KStG). 2Es genügt, dass eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:


1. Die Satzung bestimmt Art und Höhe der Mitgliedsbeiträge.


2. Die Satzung sieht einen bestimmten Berechnungsmaßstab vor.


3. Die Satzung bezeichnet ein Organ, das die Beiträge der Höhe nach erkennbar festsetzt.
3Bei den nicht zur Führung von Büchern verpflichteten Personenvereinigungen zählen echte Mitgliedsbeiträge 
bereits mangels Zurechenbarkeit zu einer Einkunftsart nicht zu den steuerpflichtigen Einkünften. 4Das gilt 
auch für die mit ihnen in Verbindung stehenden Ausgaben, die mithin regelmäßig dem ideellen Bereich der 
Körperschaft zuzurechnen sind und demzufolge die steuerpflichtigen Einkünfte nicht mindern. 


(3) 1Dient eine Personenvereinigung auch der wirtschaftlichen Förderung der Einzelmitglieder, sind die 
Beiträge an diese Vereinigung insoweit keine Mitgliedsbeiträge i.S. v. § 8 Abs. 5 KStG, sondern pauschalierte 
Gegenleistungen für die Förderung durch die Vereinigung, und zwar auch dann, wenn die Vereinigung keinen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausübt. 2In diesem Fall sind die Mitgliederbeiträge durch Schätzung in einen 
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steuerfreien Teil (reine Mitgliedsbeiträge) und in einen steuerpflichtigen Teil (pauschalierte Gegenleistungen) 
aufzuteilen. 


(4) 1Bei Versicherungsunternehmen ist § 8 Abs. 5 KStG auf Leistungen der Mitglieder, die ein Entgelt für die 
Übernahme der Versicherung darstellen, nicht anzuwenden. 2Bei >VVaG können jedoch steuerfreie 
Mitgliedsbeiträge in Betracht kommen, z.B. Eintrittsgelder unter besonderen Voraussetzungen. 


R 8.12 Haus- und Grundeigentümervereine, Mietervereine


(1) 1Die Mitgliedsbeiträge zu Haus- und Grundeigentümervereinen sowie zu Mietervereinen enthalten i. d.R.
Entgelte für die Gewährung besonderer wirtschaftlicher Vorteile, z.B. Rechtsberatung, Prozessvertretung. 
2Sie sind deshalb keine reinen Mitgliedsbeiträge i.S. v. § 8 Abs. 5 KStG. 3Um eine einfache und gleichmäßige 
Besteuerung der in Satz 1 bezeichneten Vereine zu gewährleisten, ist bei der Abgrenzung der steuerfreien 
Mitgliedsbeiträge von den steuerpflichtigen Beträgen sowie bei der Berechnung der hiervon abzuziehenden 
Ausgaben wie folgt zu verfahren:


1. 1Von den eigenen Beitragseinnahmen (= gesamte Beitragseinnahmen abzüglich der an übergeordnete 
Verbände abgeführten Beträge) sind 20 % als steuerpflichtige Einnahmen anzusehen. 2Erhebt der Verein 
neben den Beiträgen besondere Entgelte, z.B. für Prozessvertretungen, sind diese Entgelte den 
steuerpflichtigen Einnahmen voll hinzuzurechnen.


2. 1Von den Ausgaben des Vereins, die mit den eigenen Beitragseinnahmen und den daneben erhobenen
besonderen Entgelten in unmittelbarem Zusammenhang stehen, ist der Teil abzuziehen, der dem 
Verhältnis der steuerpflichtigen Einnahmen zu den eigenen Beitragseinnahmen zuzüglich der daneben 
erhobenen besonderen Entgelte entspricht. 2Werden jedoch die mit den steuerpflichtigen Einnahmen 
zusammenhängenden Ausgaben gesondert ermittelt, sind die gesondert ermittelten Ausgaben 
abzuziehen.


3. 1Übersteigen die abzuziehenden Ausgaben die steuerpflichtigen Einnahmen ständig, d.h. in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren, ist erkennbar, dass der als steuerpflichtig behandelte Betrag von 20 % der 
eigenen Beitragseinnahmen zu niedrig ist. 2Er ist dann angemessen zu erhöhen, dass im Durchschnitt 
mehrerer Jahre die abziehbaren Ausgaben nicht höher als die steuerpflichtigen Einnahmen sind. 


(2) Die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte, z.B. aus dem Verkauf von Vordrucken und Altmaterial, aus 
Kapitalvermögen und aus Vermietung und Verpachtung, sind nach den allgemeinen steuerrechtlichen Grund-
sätzen zu ermitteln.


R 8.13 Sonstige Vereine und Einrichtungen


(1) 1Die von Obst- und Gartenbauvereinen erhobenen Mitgliedsbeiträge enthalten i. d.R. Entgelte für die 
Gewährung besonderer wirtschaftlicher Vorteile. 2Sie sind deshalb keine reinen Mitgliedsbeiträge i.S. v. § 8
Abs. 5 KStG. 3Bei der Abgrenzung der steuerfreien Mitgliedsbeiträge von den steuerpflichtigen Beträgen ist 
R 8.12 entsprechend anzuwenden. 


(2) 1Die von den Kleingärtner- und Siedlervereinen erhobenen Beiträge enthalten i. d.R. keine Entgelte für die 
Gewährung besonderer wirtschaftlicher Vorteile. 2Im Allgemeinen bestehen deshalb aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung keine Bedenken, diese Beiträge ohne Prüfung als Mitgliedsbeiträge i.S. v. § 8
Abs. 5 KStG anzusehen.


(3) 1Sind Tierzuchtverbände oder Vatertierhaltungsvereine nicht steuerbegünstigt und infolgedessen nicht nur 
mit ihren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, sondern in vollem Umfang steuerpflichtig, dann werden die 
Beiträge der Mitglieder zum großen Teil keine steuerfreien Mitgliedsbeiträge i.S. v. § 8 Abs. 5 KStG sein, weil 
sie Entgelte der Mitglieder für wirtschaftliche Leistungen enthalten. 2Aus Vereinfachungsgründen ist bei der 
Abgrenzung der steuerfreien Mitgliedsbeiträge von den steuerpflichtigen Beträgen wie folgt zu verfahren: 3Die 
Beitragseinnahmen sind nur i. H. v. 50 % als steuerpflichtig zu behandeln. 4Die mit den Beitragseinnahmen in 
unmittelbarem Zusammenhang stehenden Ausgaben sind dementsprechend nur mit 50 % zu berücksichtigen. 
5Zu den Beitragseinnahmen gehören außer den Mitgliedsbeiträgen auch die Beträge, die nicht laufend, 
sondern einmalig als sog. Gebühren entrichtet werden, z.B. für die Herdbucheintragungen, für den Nachweis 
der Abstammung, für die Anerkennung und Umschreibung, für die Vermittlung des Absatzes von Zuchttieren, 
für das Brennen von Vieh, für Ohrmarken und Geflügelringe und Deckgelder von Mitgliedern. 6Voraussetzung 
ist, dass diese Gebühren nach Art und Höhe in der Satzung oder in der Gebührenordnung genau bestimmt 
sind. 7Im Übrigen sind die steuerpflichtigen Einkünfte, z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung 
und Verpachtung, sonstige Einkünfte i.S.d. § 22 EStG, nach den allgemeinen steuerrechtlichen Grundsätzen 
zu ermitteln. 
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(4) Die Bestimmungen in Absatz 3 gelten nicht für die Verbände und Vereine der Pelztierzüchter.


(5) 1Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs können BgA von jPöR oder Personenvereinigungen 
sein. 2Im ersten Fall können sie eine Steuerbefreiung für Mitgliedsbeiträge nicht in Anspruch nehmen. 3Im 
zweiten Fall sind die Beiträge oft keine reinen Mitgliedsbeiträge (§ 8 Abs. 5 KStG), weil sie auch Entgelte der 
Mitglieder für wirtschaftliche Vorteile enthalten. 4Aus Vereinfachungsgründen bestehen keine Bedenken, in 
diesen Fällen nur 25 % der Beitragseinnahmen als steuerpflichtige Einnahmen zu behandeln. 5Die Ausgaben, 
die mit den Beitragseinnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, sind 
dementsprechend nur mit 25 % abzuziehen. 6R 8.12 ist entsprechend anzuwenden. 7Im Übrigen sind die 
steuerpflichtigen Einkünfte, z.B. aus dem Verkauf von Zeitungen oder Fahrkarten, nach den allgemeinen 
steuerrechtlichen Grundsätzen zu ermitteln. 8Die Zuschüsse, die gemeindliche Fremdenverkehrseinrichtungen 
von den Gemeinden erhalten, sind steuerfrei zu lassen.


R 9 Ausgaben i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KStG


(1) Für die Frage der Abziehbarkeit der Ausgaben i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG gelten § 50 EStDV sowie 
R 10b.1 und 10b.3 EStR 2012 entsprechend. 


(2) 1Aufwendungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 1 KStG sind bereits bei der Einkunftsermittlung zu berücksichtigen. 
2Die Ausgaben i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG sind vorbehaltlich des § 8 Abs. 3 KStG in der im Gesetz 
genannten Höhe bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte abzuziehen. 


(3) § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG bezieht sich auch im Fall eines vom Kj. abweichenden Wj. auf die Ausgaben im Wj.


(4) Für die Berechnung des Höchstbetrags der abziehbaren Zuwendungen ist das Einkommen des VZ oder 
die Summe der gesamten Umsätze und der Löhne und Gehälter des Kalenderjahres maßgebend. 


(5) 1In Organschaftsfällen ist § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG bei der Ermittlung des dem Organträger zuzurechnenden 
Einkommens der Organgesellschaft eigenständig anzuwenden. 2Dementsprechend bleibt beim Organträger 
das zugerechnete Einkommen der Organgesellschaft für die Ermittlung des Höchstbetrags der abziehbaren 
Zuwendungen außer Betracht. 3Als Summe der gesamten Umsätze i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG gelten beim 
Organträger und bei der Organgesellschaft auch in den Fällen, in denen umsatzsteuerrechtlich ein 
Organschaftsverhältnis vorliegt (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG), jeweils nur die eigenen Umsätze. 4Für die Ermittlung 
des Höchstbetrags der abziehbaren Zuwendungen beim Organträger sind die Umsätze der Organgesellschaft 
demnach dem Organträger nicht zuzurechnen. 5Andererseits sind bei der Organgesellschaft für die Ermittlung 
des Höchstbetrags der abziehbaren Zuwendungen ihre eigenen Umsätze maßgebend, obwohl die 
Organgesellschaft nicht Unternehmer i.S. v. § 2 UStG ist und daher umsatzsteuerrechtlich keine steuerbaren 
Umsätze hat. 


(6) 1Zuwendungen einer Kapitalgesellschaft können vGA sein. 2Die Entscheidung hängt von den Umständen 
des einzelnen Falles ab. 3Dabei ist insbesondere Voraussetzung, dass die Zuwendung durch ein 
Näheverhältnis zwischen dem Empfänger und dem Gesellschafter der zuwendenden Kapitalgesellschaft 
veranlasst ist.


(7) Auch Zuwendungen eines BgA an seine Trägerkörperschaft können unter den Voraussetzungen des § 9
Abs. 1 Nr. 2 KStG abziehbar sein, soweit es sich nicht um eine vGA handelt.


(8) 1Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, 
die im Übrigen wegen Gemeinnützigkeit steuerbegünstigt ist (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG), ist kein selbständiges
Steuersubjekt. 2Zuwendungen, die ein solcher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb an diese Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse zur Förderung deren gemeinnütziger Zwecke gibt, sind deshalb 
Gewinnverwendung. 3Die Zuwendungen dürfen deshalb die Einkünfte aus dem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb nicht mindern. 


R 10.1 Nichtabziehbare Steuern und Nebenleistungen


(1) Zur körperschaftsteuerlichen Behandlung der Umsatzsteuer für Umsätze, die vGA sind, >R 8.6.


(2) 1Das Abzugsverbot des § 10 Nr. 2 KStG gilt auch für die auf die dort genannten Steuern entfallenden 
Nebenleistungen, z.B. Zinsen (§§ 233a bis 235, 237 AO), Säumniszuschläge (§ 240 AO), 
Verspätungszuschläge (§ 152 AO), Zwangsgelder (§ 329 AO), Verzögerungsgelder (§ 146 Abs. 2b AO), 
Zuschläge gem. § 162 Abs. 4 AO und Kosten (§§ 89, 178, 178a und 337 bis 345 AO). 2Gleichwohl gehören 
von der Körperschaft empfangene Erstattungszinsen i.S.d. § 233a AO zu den steuerpflichtigen Einnahmen. 
3Daher sind Erstattungszinsen zu unterscheiden von an den Steuerpflichtigen zurückgezahlten 
Nachzahlungszinsen, welche erfolgsneutral zu behandeln sind. 
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R 10.2 Geldstrafen und ähnliche Rechtsnachteile


1Das steuerrechtliche Abzugsverbot für Geldstrafen und ähnliche Rechtsnachteile betrifft in einem
Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen, sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei denen der 
Strafcharakter überwiegt, und Leistungen zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen, soweit die Auflagen 
oder Weisungen nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens dienen 
(>R 12.3 EStR). 2Geldstrafen sowie Auflagen oder Weisungen sind nach deutschem Strafrecht gegenüber 
juristischen Personen nicht zulässig. 3Gegen juristische Personen können jedoch sonstige Rechtsfolgen 
vermögensrechtlicher Art, bei denen der Strafcharakter überwiegt, verhängt werden (§ 75 StGB). 4In Betracht 
kommt insbesondere die Einziehung von Gegenständen nach § 74 StGB. 5Nicht unter das Abzugsverbot 
fallen die mit den Rechtsnachteilen zusammenhängenden Verfahrenskosten, insbesondere Gerichts- und 
Anwaltskosten. 


R 10.3 Vergütungen für die Überwachung der Geschäftsführung


(1) 1Vergütungen für die Überwachung der Geschäftsführung (Aufsichtsratsvergütungen) sind alle Leistungen, 
die als Entgelt für die Tätigkeit gewährt werden. 2Hierzu gehören auch Tagegelder, Sitzungsgelder, 
Reisegelder und sonstige Aufwandsentschädigungen. 3Unter das hälftige Abzugsverbot des § 10 Nr. 4 KStG 
fällt jedoch nicht der dem einzelnen Aufsichtsratsmitglied aus der Wahrnehmung seiner Tätigkeit erwachsene 
Aufwand, soweit ihm dieser Aufwand gesondert erstattet worden ist. 


(2) 1Unterliegt die Aufsichtsratsvergütung bei der Umsatzsteuer der Regelbesteuerung und nimmt die 
Körperschaft den Vorsteuerabzug nach § 15 UStG in Anspruch, ist bei der Ermittlung des Einkommens der 
Körperschaft die Hälfte des Nettobetrags der Aufsichtsratsvergütung – ohne Umsatzsteuer – nach § 10 Nr. 4
KStG hinzuzurechnen. 2Ist die Körperschaft nicht oder nur verhältnismäßig zum Vorsteuerabzug berechtigt, ist 
außerdem die Hälfte der gesamten oder der den Vorsteuerabzug übersteigenden Umsatzsteuer dem 
Einkommen hinzuzurechnen. 3In den übrigen Fällen ist stets die Hälfte des Gesamtbetrags der 
Aufsichtsratsvergütung (einschl. Umsatzsteuer) nach § 10 Nr. 4 KStG hinzuzurechnen. 


(3) 1Der Begriff der Überwachung ist weit auszulegen. 2Unter das hälftige Abzugsverbot fällt jede Tätigkeit 
eines Aufsichtsratsmitglieds, die innerhalb des möglichen Rahmens seiner Aufgaben liegt. 


R 11 Liquidationsbesteuerung


(1) 1Der Zeitraum der Abwicklung beginnt mit der Auflösung. 2Der Besteuerungszeitraum beginnt mit dem Wj.,
in das die Auflösung fällt. 3Erfolgt die Auflösung im Laufe eines Wj., so kann ein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet 
werden. 4Dieses Wahlrecht besteht nicht bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (§ 155 Abs. 2 Satz 1 InsO).  
5Das Rumpfwirtschaftsjahr reicht vom Schluss des vorangegangenen Wj. bis zur Auflösung. 6Es ist nicht in 
den Abwicklungszeitraum einzubeziehen. 7Bei einer Überschreitung des Dreijahreszeitraums sind die danach 
beginnenden weiteren Besteuerungszeiträume grundsätzlich jeweils auf ein Jahr begrenzt.


(2) 1Die Steuerpflicht endet erst, wenn die Liquidation rechtsgültig abgeschlossen ist. 2Zum rechtsgültigen 
Abschluss der Liquidation gehört bei Kapitalgesellschaften auch der Ablauf des >Sperrjahres. 3Auch wenn die 
Kapitalgesellschaft vor Ablauf des Sperrjahres ihr Gesellschaftsvermögen vollständig ausgeschüttet hat, ist 
sie damit noch nicht erloschen. 4Die Löschung im Handelsregister ist für sich allein ohne Bedeutung. 


(3) 1Wird der Abwicklungszeitraum in mehrere Besteuerungszeiträume unterteilt (§ 11 Abs. 1 Satz 2 KStG), ist 
die besondere Gewinnermittlung nach § 11 Abs. 2 KStG nur für den letzten Besteuerungszeitraum 
vorzunehmen. 2Dabei ist das Abwicklungs-Anfangsvermögen aus der Bilanz zum Schluss des letzten 
vorangegangenen Besteuerungszeitraums abzuleiten. 3Für die vorangehenden Besteuerungszeiträume ist die 
Gewinnermittlung nach allgemeinen Grundsätzen durchzuführen. 4Auf den Schluss jedes 
Besteuerungszeitraums ist eine Steuerbilanz zu erstellen. 


(4) 1Bei den Körperschaftsteuer-Veranlagungen für Besteuerungszeiträume innerhalb des 
Abwicklungszeitraums handelt es sich nicht um bloße Zwischenveranlagungen, die nach Ablauf des 
Liquidationszeitraums durch eine Veranlagung für den gesamten Liquidationszeitraum zu ersetzen sind. 
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R 12 Beschränkte Steuerpflicht der übertragenden Körperschaft


1Der Verweis in § 12 Abs. 2 Satz 2 KStG auf einen „Vorgang i.S.d. Satzes 1“ umfasst u. a. auch die dort 
bezeichnete Art der Steuerpflicht der übertragenden Körperschaft. 2Demnach ist für die Anwendung des § 12 
Abs. 2 Satz 2 KStG eine beschränkte Steuerpflicht der übertragenden Körperschaft notwendig.


R 13.1 Beginn einer Steuerbefreiung


(1) § 13 Abs. 1 KStG erfasst die Fälle, in denen eine bisher in vollem Umfang steuerpflichtige Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse in vollem Umfang von der Körperschaftsteuer befreit wird. 


(2) 1Die Pflicht zur Aufstellung einer Schlussbilanz besteht nur insoweit, als die betreffende Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft 
oder aus selbständiger Arbeit bezieht. 2Die Bilanzierungspflicht besteht demnach für Körperschaften i. S. d.
§ 8 Abs. 2 KStG in vollem Umfang (>R 8.1 Abs. 3), für andere Körperschaften (>R 8.1 Abs. 2) nur hinsichtlich 
des Bereichs der vorgenannten Einkünfte (zur Anwendung des § 13 KStG auf Beteiligungen i. S. d. § 17 EStG 
außerhalb des Betriebsvermögens >R 13.4 Abs. 3). 


R 13.2 Erlöschen einer Steuerbefreiung


(1) § 13 Abs. 2 KStG erfasst die Fälle, in denen eine bisher in vollem Umfang steuerbefreite Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse in vollem Umfang steuerpflichtig wird. 


(2) 1Zusätzliche Voraussetzung ist, dass die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ihren 
Gewinn nach Eintritt in die Steuerpflicht durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt. 2Körperschaften i. S. d.
§ 8 Abs. 2 KStG fallen stets unter den Anwendungsbereich der Vorschrift, andere Körperschaften nur dann, 
wenn sie zur Buchführung verpflichtet sind oder freiwillig Bücher führen. 3Bei diesen anderen Körperschaften 
erstreckt sich die Bilanzierungspflicht nur auf den Bereich der Gewinneinkünfte (>R 13.1 Abs. 2). 4Zur 
Anwendung des § 13 KStG auf Beteiligungen i. S. d. § 17 EStG außerhalb des Betriebsvermögens >R 13.4
Abs. 3. 


(3) 1Nach § 13 Abs. 5 KStG gelten die Absätze 1 bis 4 dieser Vorschrift bei nur teilweisem Erlöschen der 
Steuerpflicht für die entsprechenden Teile des Betriebsvermögens. 2Der teilweise Beginn einer
Steuerbefreiung ist in drei Varianten denkbar:


1. Wechsel von voller zu nur noch partieller Steuerpflicht


Eine bisher wegen Überschreitens der 10 %-Grenze in § 5 Abs. 1 Nr. 10 Satz 2 KStG in vollem Umfang 
steuerpflichtige Wohnungsgenossenschaft verringert die Einnahmen aus den schädlichen Tätigkeiten 
durch Vermietung frei werdender, bisher an Nichtmitglieder vermieteter Wohnungen an Mitglieder auf 
weniger als 10 % der Gesamteinnahmen und ist daher nur noch partiell steuerpflichtig.


2. Verringerung der partiellen Steuerpflicht 


Bei einer Unterstützungskassen-GmbH, die wegen ihrer Überdotierung nach § 6 Abs. 5 KStG partiell 
steuerpflichtig ist, verringert sich das prozentuale Ausmaß der Überdotierung.


3. Wechsel von partieller Steuerpflicht zu voller Steuerbefreiung


Bei einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke steuerbefreiten GmbH 
wird eine bisher als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 64 AO) beurteilte Tätigkeit als 
steuerfreier Zweckbetrieb (§ 65 AO) anerkannt. 


R 13.3 Schlussbilanz, Anfangsbilanz


(1) 1Durch den Ansatz der Wirtschaftsgüter in der Schlussbilanz mit dem Teilwert wird erreicht, dass eine 
steuerpflichtige Körperschaft, die von der Körperschaftsteuer befreit wird, vorbehaltlich des § 13 Abs. 4 KStG 
die während des Bestehens der Steuerpflicht gebildeten stillen Reserven des Betriebsvermögens 
aufzudecken und der Besteuerung zuzuführen hat, bevor sie aus der Steuerpflicht ausscheidet. 2Ermittelt sie 
ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich, hat sie auf den Zeitpunkt, in dem die Steuerpflicht endet, 
eine Schlussbilanz aufzustellen. 3Für die aufzustellende Schlussbilanz sind die steuerlichen 
Gewinnermittlungsvorschriften zu beachten. 4Ermittelt sie ihren Gewinn durch 
Einnahmenüberschussrechnung, ist R 4.5 Abs. 6 EStR entsprechend anzuwenden. 
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(2) 1Umgekehrt wird durch den Ansatz der Wirtschaftsgüter in der Anfangsbilanz mit dem Teilwert bei Wegfall 
der Steuerbefreiung erreicht, dass die im Zeitraum der Steuerfreiheit gebildeten stillen Reserven nicht bei 
einer späteren Realisierung besteuert werden müssen. 2Zum Erfordernis der Bilanzierung >R 13.2 Abs. 2.


R 13.4 Sonderregelung für bestimmte steuerbegünstigte Körperschaften


(1) 1Nach § 13 Abs. 4 Satz 1 KStG wird bei bisher steuerpflichtigen Körperschaften, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG steuerbefreit werden und steuerbegünstigte Zwecke i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG verfolgen, auf die 
Schlussbesteuerung der in der Zeit der früheren Steuerpflicht gebildeten stillen Reserven verzichtet. 2Verfolgt 
eine solche Körperschaft neben den vorgenannten Zwecken auch andere gemeinnützige Zwecke, kommt § 13
Abs. 4 Satz 1 KStG nur für diejenigen Wirtschaftsgüter in Betracht, die einem Zweck i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2
KStG dienen. 


(2) 1Erlischt bei einer Körperschaft, die steuerbegünstigte Zwecke i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG verfolgt, die 
Steuerbefreiung, ist für die Wirtschaftsgüter, die in der Anfangsbilanz zu Beginn der Steuerbefreiung nach 
§ 13 Abs. 4 Satz 1 KStG mit dem Buchwert anzusetzen waren, der Wert anzusetzen, der sich bei 
ununterbrochener Steuerpflicht nach den Vorschriften über die steuerliche Gewinnermittlung ergeben würde. 
2Dadurch wird die steuerliche Erfassung später realisierter stiller Reserven dieser Wirtschaftsgüter aus der 
Zeit der früheren Steuerpflicht wieder ermöglicht. 3Für Wirtschaftsgüter, die erst im Zeitraum der 
Steuerbefreiung angeschafft oder hergestellt worden sind, gilt § 13 Abs. 4 Satz 2 KStG nicht. 4Für diese 
Wirtschaftsgüter ist der Teilwert nach § 13 Abs. 3 Satz 1 KStG anzusetzen (>R 13.3 Abs. 2).


(3) Durch § 13 Abs. 6 KStG wird der Anwendungsbereich der Vorschrift über den Bereich des 
Betriebsvermögens hinaus auf Beteiligungen i. S. d. § 17 EStG der Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse an einer Kapitalgesellschaft ausgedehnt.


R 14.1 Organträger, Begriff des gewerblichen Unternehmens


- unbesetzt -


R 14.2 Finanzielle Eingliederung


1Der Organträger ist i.S.d. finanziellen Eingliederung an der Organgesellschaft beteiligt, wenn ihm Anteile an 
der Organgesellschaft - einschließlich der Stimmrechte daraus - steuerrechtlich in dem für die finanzielle 
Eingliederung erforderlichen Umfang zuzurechnen sind. 2Entsprechendes gilt für die >mittelbare Beteiligung 
(§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 KStG). 3Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen (bzw. mehrere mittelbare 
Beteiligungen) dürfen zusammengefasst werden. 4Es sind nur solche mittelbaren Beteiligungen zu 
berücksichtigen, die auf Beteiligungen des Organträgers an vermittelnden (Kapital- oder Personen-)
Gesellschaften beruhen, an denen der Organträger jeweils die Mehrheit der Stimmrechte hat und die jeweils 
die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 und 5 KStG erfüllen.
5Beispiele:


In den Beispielen wird unterstellt, dass die Stimmrechtsverhältnisse den Beteiligungsverhältnissen 
entsprechen und alle Beteiligungen inländischen Betriebsstätten zuzuordnen sind.


1. Die Gesellschaft M ist an der Gesellschaft E unmittelbar zu 50 % beteiligt. Über die Gesellschaft T
(Beteiligung der T an E 50 %) an der die M ebenfalls zu 50 % beteiligt ist, hält M mittelbar weitere 25 %
der Anteile an der E. Die Gesellschaft E ist in die Gesellschaft M nicht finanziell eingegliedert, weil die 
unmittelbare und die mittelbare Beteiligung der M an der E aufgrund der fehlenden Stimmrechtsmehrheit 
der M an T nicht zusammenzurechnen sind und die unmittelbare Beteiligung allein die Voraussetzung der 
finanziellen Eingliederung nicht erfüllt. 


2. Die Gesellschaft M ist an der Gesellschaft T 1 zu 100 % und an der Gesellschaft T 2 zu 49 % beteiligt; die 
Gesellschaften T 1 und T 2 sind an der Gesellschaft E zu je 50 % beteiligt. M besitzt an T 2 nicht die 
Mehrheit der Stimmrechte. Damit sind die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 KStG für 
eine Zusammenrechnung der beiden mittelbaren Beteiligungen nicht erfüllt. Die Gesellschaft E ist in die 
Gesellschaft M nicht finanziell eingegliedert. 


3. Die Gesellschaft M ist zu 20 % unmittelbar an E beteiligt. Zugleich ist M am Vermögen der Gesellschaft P 
zu 80 % beteiligt, die ihrerseits 80 % der Anteile an E hält. Die Gesellschaft E ist in die Gesellschaft M
finanziell eingegliedert, da die unmittelbare und die mittelbare Beteiligung aufgrund der 
Stimmrechtsmehrheit der M an P zu addieren sind (20 % + 64 %).
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R 14.3 Personengesellschaften als Organträger


1Eine Personengesellschaft i.S.d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG kann Organträger sein, wenn die 
Voraussetzung der >finanziellen Eingliederung im Verhältnis zur Personengesellschaft selbst erfüllt ist (§ 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 KStG), sie eine gewerbliche Tätigkeit i.S.d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ausübt 
(§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG) und die Beteiligungen, die die finanzielle Eingliederung vermitteln, 
während der gesamten Dauer der Organschaft einer inländischen Betriebsstätte des Organträgers 
zuzurechnen sind. 2Dies gilt sowohl für unmittelbare Beteiligungen an der Organgesellschaft als auch für 
Beteiligungen an Gesellschaften, über die eine mittelbare Beteiligung des Organträgers an der 
Organgesellschaft besteht (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4, 5 und 7 KStG). 3In diesen Fällen hat die 
Veräußerung eines Mitunternehmeranteils bzw. die Veränderung im Gesellschafterbestand der Organträger-
Personengesellschaft während des Wj. der Organgesellschaft keine Auswirkungen auf das bestehende 
Organschaftsverhältnis, da der Personengesellschaft im Hinblick auf das Organschaftsverhältnis eine 
rechtliche Eigenständigkeit eingeräumt wird. 4Dem entspricht auch, dass die wirtschaftliche Identität der 
Personengesellschaft gewahrt und die rechtliche Gebundenheit des Gesellschaftsvermögens gleich bleibt, 
auch wenn die am Vermögen insgesamt Beteiligten wechseln. 5Gehören die Anteile an der Organgesellschaft 
nicht zum Vermögen der Personengesellschaft, reicht es für die finanzielle Eingliederung in die 
Personengesellschaft nicht aus, dass die Anteile notwendiges Sonderbetriebsvermögen der Gesellschafter 
der Personengesellschaft sind. 


R 14.4 Zeitliche Voraussetzungen


(1) 1Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG muss die Organgesellschaft vom Beginn ihres Wj. an ununterbrochen 
finanziell in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert sein. 2Ununterbrochen bedeutet, dass diese 
Eingliederung vom Beginn ihres Wj. an ohne Unterbrechung bis zum Ende des Wj. bestehen muss. 3Das gilt 
auch im Falle eines Rumpfwirtschaftsjahres.


(2) 1Veräußert der Organträger seine Beteiligung an der Organgesellschaft zum Ende des Wj. der 
Organgesellschaft an ein anderes gewerbliches Unternehmen, bedeutet dies, dass der Organträger das 
Eigentum an den Anteilen an der Organgesellschaft bis zum letzten Tag, 24 Uhr, des Wj. der 
Organgesellschaft behält und das andere Unternehmen dieses Eigentum am ersten Tag, 0 Uhr, des 
anschließenden Wj. der Organgesellschaft erwirbt. 2In diesen Fällen ist deshalb die Voraussetzung der 
finanziellen Eingliederung der Organgesellschaft beim Veräußerer der Anteile bis zum Ende des Wj. der 
Organgesellschaft und beim Erwerber der Anteile vom Beginn des anschließenden Wj. der Organgesellschaft 
an erfüllt. 3Veräußert der Organträger seine Beteiligung an der Organgesellschaft während des Wj. der 
Organgesellschaft, und stellt die Organgesellschaft mit Zustimmung des Finanzamts ihr Wj. auf den Zeitpunkt 
der Veräußerung der Beteiligung um, ist die finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft beim Veräußerer 
der Anteile bis zum Ende des entstandenen Rumpfwirtschaftsjahres der Organgesellschaft und beim Erwerber 
der Anteile vom Beginn des anschließenden Wj. der Organgesellschaft an gegeben.


(3) 1Wird im Zusammenhang mit der Begründung oder Beendigung eines Organschaftsverhältnisses i.S.d.
§ 14 KStG das Wj. der Organgesellschaft auf einen vom Kj. abweichenden Zeitraum umgestellt, ist dafür die 
nach § 7 Abs. 4 Satz 3 KStG erforderliche Zustimmung zu erteilen. 2Bei der Begründung eines 
Organschaftsverhältnisses gilt das auch, wenn das Wj. der Organgesellschaft im selben VZ ein zweites Mal 
umgestellt wird, um den Abschlussstichtag der Organgesellschaft dem im Organkreis üblichen 
Abschlussstichtag anzupassen. 3Weicht dabei das neue Wj. vom Kj. ab, ist für die zweite Umstellung ebenfalls 
die Zustimmung nach § 7 Abs. 4 Satz 3 KStG zu erteilen.


R 14.5 Gewinnabführungsvertrag


Wirksamwerden des Gewinnabführungsvertrags


(1) 1Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KStG kann die Einkommenszurechnung erstmals für das Wj. der 
Organgesellschaft erfolgen, in dem der GAV wirksam wird. 2Bei einer nicht nach §§ 319 bis 327 AktG 
eingegliederten AG oder KGaA wird der GAV i. S. d. § 291 Abs. 1 AktG zivilrechtlich erst wirksam, wenn sein 
Bestehen in das Handelsregister des Sitzes der Organgesellschaft eingetragen ist (§ 294 Abs. 2 AktG). 3Bei 
einer nach den §§ 319 bis 327 AktG eingegliederten AG oder KGaA tritt die zivilrechtliche Wirksamkeit des 
GAV ein, sobald er in Schriftform abgeschlossen ist (§ 324 Abs. 2 AktG). 
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Mindestlaufzeit


(2) 1Der GAV muss nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG auf einen Zeitraum von mindestens fünf 
Zeitjahren abgeschlossen sein. 2Der Zeitraum beginnt mit dem Anfang des Wj., für das die Rechtsfolgen des 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 KStG erstmals eintreten. 


Vollzug des Gewinnabführungsvertrags


(3) 1Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG muss sich die Organgesellschaft aufgrund eines GAV i. S. d. § 291 Abs. 1
AktG verpflichten, ihren ganzen Gewinn an ein anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen. 2Die 
Abführung des ganzen Gewinns setzt hierbei voraus, dass der Jahresabschluss keinen Bilanzgewinn (§ 268 
Abs. 1 HGB, § 158 AktG) mehr ausweist. 3Wegen der nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KStG zulässigen Bildung 
von Gewinn- oder Kapitalrücklagen nachstehend >Absatz 5 Nr. 3. 4§ 301 AktG bestimmt als Höchstbetrag der 
Gewinnabführung für eine nicht eingegliederte Organgesellschaft in der Rechtsform der AG oder der KGaA:


1. in seinem Satz 1 den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen 
Verlustvortrag aus dem Vorjahr und um den Betrag, der nach § 300 AktG in die gesetzliche Rücklage 
einzustellen ist und um den nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag;


2. in seinem Satz 2 zusätzlich die Entnahmen aus in vertraglicher Zeit gebildeten und wieder aufgelösten 
Gewinnrücklagen. 


5Nach § 275 Abs. 4 HGB dürfen Veränderungen der Gewinnrücklagen in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erst nach dem Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ ausgewiesen werden und verändern dadurch
nicht den Jahresüberschuss. 6Bei Verlustübernahme (§ 302 AktG) hat der Organträger einen sonst 
entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den 
anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die während der Vertragsdauer in sie eingestellt 
worden sind. 


Abführung/Ausschüttung vorvertraglicher Rücklagen


(4) 1Bei einer nicht eingegliederten Organgesellschaft in der Rechtsform der AG oder der KGaA ist der GAV 
steuerlich als nicht durchgeführt anzusehen, wenn vorvertragliche Gewinnrücklagen entgegen §§ 301 und 302
Abs. 1 AktG aufgelöst und an den Organträger abgeführt werden. 2Da der Jahresüberschuss i. S. d. § 301 
AktG nicht einen Gewinnvortrag (§ 158 Abs. 1 Nr. 1 AktG, § 266 Abs. 3 A HGB) umfasst, darf ein vor dem 
Inkrafttreten des GAV vorhandener Gewinnvortrag weder abgeführt noch zum Ausgleich eines aufgrund des 
GAV vom Organträger auszugleichenden Jahresfehlbetrags (Verlustübernahme) verwendet werden. 3Ein 
Verstoß gegen das Verbot, Erträge aus der Auflösung vorvertraglicher Rücklagen an den Organträger 
abzuführen, liegt auch vor, wenn die Organgesellschaft Aufwand - dazu gehören auch die steuerrechtlich 
nichtabziehbaren Ausgaben, z. B. Körperschaftsteuer, Aufsichtsratsvergütungen - über eine vorvertragliche 
Rücklage verrechnet und dadurch den Gewinn erhöht, der an den Organträger abzuführen ist. 4Ein Verstoß 
gegen die §§ 301 und 302 Abs. 1 AktG ist nicht gegeben, wenn die Organgesellschaft vorvertragliche 
Rücklagen auflöst und den entsprechenden Gewinn außerhalb des GAV an ihre Anteilseigner ausschüttet. 
5Insoweit ist § 14 KStG nicht anzuwenden; für die Gewinnausschüttung gelten die allgemeinen Grundsätze. 


Durchführung des Gewinnabführungsvertrags


(5) Der Durchführung des GAV steht es nicht entgegen, wenn z. B.


1. der an den Organträger abzuführende Gewinn entsprechend dem gesetzlichen Gebot in § 301 AktG durch 
einen beim Inkrafttreten des GAV vorhandenen Verlustvortrag gemindert wird. 2Der Ausgleich 
vorvertraglicher Verluste durch den Organträger ist steuerrechtlich als Einlage zu werten; 


2. der ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss der Organgesellschaft nach § 301 AktG 
um den Betrag vermindert wird, der nach § 300 AktG in die gesetzliche Rücklage einzustellen ist. 
2Zuführungen zur gesetzlichen Rücklage, die die gesetzlich vorgeschriebenen Beträge übersteigen, sind 
steuerrechtlich wie die Bildung von Gewinnrücklagen zu beurteilen;


3. die Organgesellschaft nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KStG Gewinnrücklagen i. S. d. § 272 Abs. 3 und 4
HGB mit Ausnahme der gesetzlichen Rücklagen, aber einschließlich der satzungsmäßigen Rücklagen 
(§ 266 Abs. 3 A III HGB) bildet, die bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet 
sind. 2Die Bildung einer Kapitalrücklage i. S. d. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB beeinflusst die Höhe der 
Gewinnabführung nicht und stellt daher keinen Verstoß gegen § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KStG dar. 3Für die 
Bildung der Rücklagen muss ein konkreter Anlass gegeben sein, der es auch aus objektiver 
unternehmerischer Sicht rechtfertigt, eine Rücklage zu bilden, wie z. B. eine geplante Betriebsverlegung, 
Werkserneuerung, Kapazitätsausweitung. 4Die Beschränkung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 KStG ist nicht 
auf die Bildung stiller Reserven anzuwenden;


4. die Organgesellschaft ständig Verluste erwirtschaftet.
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Beendigung des Gewinnabführungsvertrags


(6) 1Wird der GAV, der noch nicht fünf aufeinanderfolgende Jahre durchgeführt worden ist, durch Kündigung 
oder im gegenseitigen Einvernehmen beendet, bleibt der Vertrag für die Jahre, für die er durchgeführt worden 
ist, steuerrechtlich wirksam, wenn die Beendigung auf einem wichtigen Grund beruht. 2Ein wichtiger Grund 
kann insbesondere in der Veräußerung oder Einbringung der Organbeteiligung durch den Organträger, der 
Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation des Organträgers oder der Organgesellschaft gesehen werden. 
3Stand bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses fest, dass der GAV vor Ablauf der ersten fünf Jahre 
beendet werden wird, ist ein wichtiger Grund nicht anzunehmen. 4Liegt ein wichtiger Grund nicht vor, ist der 
GAV von Anfang an als steuerrechtlich unwirksam anzusehen.


(7) Ist der GAV bereits mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre durchgeführt worden, bleibt er für diese 
Jahre steuerrechtlich wirksam.


Nichtdurchführung des Gewinnabführungsvertrags


(8) 1Wird ein GAV in einem Jahr nicht durchgeführt, ist er


1. von Anfang an als steuerrechtlich unwirksam anzusehen, wenn er noch nicht fünf aufeinander folgende 
Jahre durchgeführt worden ist;


2. erst ab diesem Jahr als steuerrechtlich unwirksam anzusehen, wenn er bereits mindestens fünf 
aufeinander folgende Jahre durchgeführt worden ist. 2Soll die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft ab 
einem späteren Jahr wieder anerkannt werden, bedarf es einer erneuten mindestens fünfjährigen Laufzeit 
und ununterbrochenen Durchführung des Vertrags.


2Ist der GAV als steuerrechtlich unwirksam anzusehen, ist die Organgesellschaft nach den allgemeinen 
steuerrechtlichen Vorschriften zur Körperschaftsteuer zu veranlagen.


R 14.6 Zuzurechnendes Einkommen der Organgesellschaft


(1) 1Als zuzurechnendes Einkommen ist das Einkommen der Organgesellschaft vor Berücksichtigung des an 
den Organträger abgeführten Gewinns oder des vom Organträger zum Ausgleich eines sonst entstehenden 
Jahresfehlbetrags (§ 302 Abs. 1 AktG) geleisteten Betrags zu verstehen. 2Bei der Ermittlung des Einkommens 
des Organträgers bleibt demnach der von der Organgesellschaft an den Organträger abgeführte Gewinn 
außer Ansatz; ein vom Organträger an die Organgesellschaft zum Ausgleich eines sonst entstehenden 
Jahresfehlbetrags geleisteter Betrag darf nicht abgezogen werden.


(2) 1Gewinne der Organgesellschaft, die aus der Auflösung vorvertraglicher unversteuerter stiller Reserven 
herrühren, sind Teil des Ergebnisses des Wj. der Organgesellschaft, in dem die Auflösung der Reserven 
erfolgt. 2Handelsrechtlich unterliegen diese Gewinne deshalb der vertraglichen Abführungsverpflichtung. 
3Steuerrechtlich gehören sie zu dem Einkommen, das nach § 14 KStG dem Organträger zuzurechnen ist. 
4Entsprechendes gilt für Gewinne aus der Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklageanteil i.S. v. § 247 
Abs. 3, § 273 HGB.


(3) 1Bei einer nach den §§ 319 bis 327 AktG eingegliederten AG oder KGaA als Organgesellschaft sind nach 
§ 324 Abs. 2 AktG die §§ 293 bis 296, 298 bis 303 AktG nicht anzuwenden. 2Löst diese Organgesellschaft 
vorvertragliche Gewinn- oder Kapitalrücklagen zugunsten des an den Organträger abzuführenden Gewinns 
auf, verstößt sie handelsrechtlich nicht gegen das Abführungsverbot. 3In diesen Fällen ist deshalb >R 14.5
Abs. 8 nicht anzuwenden. 4Steuerrechtlich fällt die Abführung der Gewinne aus der Auflösung dieser 
Rücklagen an den Organträger nicht unter § 14 KStG; sie unterliegt somit den allgemeinen steuerrechtlichen 
Vorschriften.


(4) 1VGA an den Organträger sind im Allgemeinen vorweggenommene Gewinnabführungen; sie stellen die 
tatsächliche Durchführung des GAV nicht in Frage. 2Das gilt auch, wenn eine Personengesellschaft der 
Organträger ist (>R 14.3) und Gewinn verdeckt an einen Gesellschafter der Personengesellschaft 
ausgeschüttet wird. 3Ein solcher Vorgang berührt lediglich die Gewinnverteilung innerhalb der 
Personengesellschaft. 4VGA an außen stehende Gesellschafter sind wie Ausgleichszahlungen i.S.d. § 16 
KStG zu behandeln.


(5) Der Gewinn aus der Veräußerung eines Teilbetriebs unterliegt der vertraglichen 
Gewinnabführungsverpflichtung; er ist bei der Ermittlung des dem Organträger zuzurechnenden Einkommens 
zu berücksichtigen.


(6) 1Die Höhe des nach § 14 KStG dem Organträger zuzurechnenden Einkommens der Organgesellschaft 
sowie weitere Besteuerungsgrundlagen werden gesondert und einheitlich festgestellt mit Bindungswirkung für 
die Steuerbescheide der Organgesellschaft und des Organträgers. 2Einspruchsberechtigt gegen den 
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Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung sind sowohl der Organträger als auch die 
Organgesellschaft.


(7) Gewinnabführungen stellen auch dann keine Gewinnausschüttungen dar, wenn sie erst nach Beendigung 
des GAV abfließen.


R 14.7 Einkommensermittlung beim Organträger


(1) Ausgaben im Zusammenhang mit der Organbeteiligung, z.B. Zinsen für Schulden, die der Organträger 
zum Erwerb der Beteiligung aufgenommen hat, dürfen bei der Ermittlung des Einkommens des Organträgers 
abgezogen werden. 


(2) 1VGA der Organgesellschaft sind beim Organträger zur Vermeidung der Doppelbelastung aus dem 
Einkommen auszuscheiden, wenn die Vorteilszuwendung den Bilanzgewinn des Organträgers erhöht oder 
dessen Bilanzverlust gemindert hat. 2Entgegen >BFH vom 20.8.1986 (I R 150/82, BStBl 1987 II S. 455) ist 
jedoch nicht das zuzurechnende Organeinkommen, sondern das eigene Einkommen des Organträgers zu 
kürzen. 


(3) 1Der Organträger kann seine Beteiligung an der Organgesellschaft auf den niedrigeren Teilwert 
abschreiben, wenn die nach dem geltenden Recht hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 2Eine
Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert ist jedoch nicht schon deshalb gerechtfertigt, weil die 
Organgesellschaft ständig Verluste erwirtschaftet. 


(4) Übernimmt der Organträger die Verpflichtung, einen vorvertraglichen Verlust der Organgesellschaft 
auszugleichen, stellt der Verlustausgleich steuerrechtlich eine Einlage des Organträgers in die 
Organgesellschaft dar. 


R 14.8 Bildung und Auflösung besonderer Ausgleichsposten beim Organträger


(1) 1Stellt die Organgesellschaft aus dem Jahresüberschuss (§ 275 Abs. 2 Nr. 20 oder Abs. 3 Nr. 19 HGB) 
Beträge in die Gewinnrücklagen i.S.d. § 272 Abs. 3 HGB ein oder bildet sie steuerlich nicht anzuerkennende 
stille Reserven, werden die Rücklagen mit dem zuzurechnenden Einkommen beim Organträger oder, wenn er 
eine Personengesellschaft ist, bei seinen Gesellschaftern versteuert. 2Der steuerrechtliche Wertansatz der 
Beteiligung des Organträgers an der Organgesellschaft bleibt unberührt. 3Um sicherzustellen, dass nach einer 
Veräußerung der Organbeteiligung die bei der Organgesellschaft so gebildeten Rücklagen nicht noch einmal 
beim Organträger steuerrechtlich erfasst werden, ist in der Steuerbilanz des Organträgers, in die der um die 
Rücklage verminderte Jahresüberschuss der Organgesellschaft eingegangen ist, ein besonderer aktiver 
Ausgleichsposten in Höhe des Teils der versteuerten Rücklagen einkommensneutral zu bilden, der dem 
Verhältnis der Beteiligung des Organträgers am Nennkapital der Organgesellschaft entspricht. 4Löst die 
Organgesellschaft die Rücklagen in den folgenden Jahren ganz oder teilweise zugunsten des an den 
Organträger abzuführenden Gewinns auf, ist der besondere aktive Ausgleichsposten entsprechend 
einkommensneutral aufzulösen. 


(2) Weicht der an den Organträger abgeführte Gewinn der Organgesellschaft aus anderen Gründen als 
infolge der Auflösung einer Rücklage i.S.d. Absatzes 1 von dem Steuerbilanzgewinn ab, z.B. wegen 
Änderung des Wertansatzes von Aktiv- oder Passivposten in der Bilanz, und liegt die Ursache in vertraglicher 
Zeit, ist in der Steuerbilanz des Organträgers nach § 14 Abs. 4 Satz 1, 2 und 6 KStG ein besonderer aktiver 
oder passiver Ausgleichsposten in Höhe des Unterschieds einkommensneutral zu bilden, der dem Verhältnis 
der Beteiligung des Organträgers am Nennkapital der Organgesellschaft entspricht.


(3) 1Die besonderen Ausgleichsposten sind bei Beendigung des GAV nicht gewinnwirksam aufzulösen, 
sondern bis zur Veräußerung der Organbeteiligung weiterzuführen. 2Im Zeitpunkt der Veräußerung der 
Organbeteiligung oder eines der Veräußerung gleichgestellten Vorgangs sind die besonderen 
Ausgleichsposten aufzulösen (§ 14 Abs. 4 Satz 2 und 5 KStG). 3Dadurch erhöht oder verringert sich das 
Einkommen des Organträgers; § 8b KStG sowie § 3 Nr. 40 und § 3c Abs. 2 EStG sind anzuwenden. 4Für die 
Anwendung des § 8b KStG bzw. der § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG sind die Ausgleichsposten mit dem in der 
Steuerbilanz ausgewiesenen Buchwert zusammenzufassen. 5Dadurch kann sich rechnerisch auch ein 
negativer Buchwert ergeben.
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R 15 Einkommensermittlung bei der Organgesellschaft


Ein Verlustabzug aus der Zeit vor dem Abschluss des GAV darf das Einkommen der Organgesellschaft, das 
sie während der Geltungsdauer des GAV bezieht, nicht mindern (§ 15 Satz 1 Nr. 1 KStG).


R 16 Ausgleichszahlungen


(1) 1Ausgleichszahlungen, die in den Fällen der §§ 14, 17 KStG an außen stehende Anteilseigner gezahlt 
werden, dürfen nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 9 EStG weder den Gewinn der Organgesellschaft noch den 
Gewinn des Organträgers mindern. 2Die Organgesellschaft hat ihr Einkommen i. H. v. 20/17 der geleisteten 
Ausgleichszahlungen stets selbst zu versteuern, auch wenn die Verpflichtung zum Ausgleich von dem 
Organträger erfüllt worden oder ihr Einkommen negativ ist. 


(2) 1Hat die Organgesellschaft selbst die Ausgleichszahlungen zu Lasten ihres Gewinns geleistet, ist dem 
Organträger das um 20/17 der Ausgleichszahlungen verminderte Einkommen der Organgesellschaft 
zuzurechnen. 2Leistet die Organgesellschaft trotz eines steuerlichen Verlustes die Ausgleichszahlungen, 
erhöht sich ihr dem Organträger zuzurechnendes negatives Einkommen; die Organgesellschaft hat 20/17 der 
Ausgleichszahlungen als (positives) Einkommen selbst zu versteuern. 3Hat dagegen der Organträger die 
Ausgleichszahlungen geleistet, gilt Folgendes:


1. Das Einkommen des Organträgers wird um die Ausgleichszahlungen vermindert.


2. Die Organgesellschaft hat 20/17 der Ausgleichszahlungen zu versteuern.


3. Das von der Organgesellschaft erwirtschaftete Einkommen ist dem Organträger nach § 14 Abs. 1 Satz 1
KStG zuzurechnen.


4Satz 3 gilt auch, wenn der Organträger die Ausgleichszahlungen trotz eines steuerlichen Verlustes geleistet 
hat.


R 17 Andere Kapitalgesellschaften als Organgesellschaft


(1) 1Ist die Organgesellschaft eine GmbH, ist der GAV zivilrechtlich nur wirksam, wenn die 
Gesellschafterversammlungen der beherrschten und der herrschenden Gesellschaft dem Vertrag zustimmen 
und seine Eintragung in das Handelsregister der beherrschten Gesellschaft erfolgt. 2Der 
Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft bedarf der notariellen 
Beurkundung.


(2) Nach § 17 KStG ist Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung einer anderen als der in § 14 Abs. 1
Satz 1 KStG bezeichneten Kapitalgesellschaft als Organgesellschaft, dass diese sich wirksam verpflichtet, 
ihren ganzen Gewinn an ein anderes Unternehmen i. S. d. § 14 KStG abzuführen und die Gewinnabführung 
den in § 301 AktG genannten Betrag nicht überschreitet.


(3) Die Verlustübernahme muss durch den Verweis auf die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils 
gültigen Fassung vereinbart werden. 


(4) >R 14.5 gilt entsprechend.


R 19 Anwendung besonderer Tarifvorschriften


(1) 1Eine besondere Tarifvorschrift i. S. d. § 19 Abs. 1 KStG ist z. B. § 26 KStG. 2Die Voraussetzungen der 
Steuerermäßigung müssen bei der Organgesellschaft erfüllt sein. 3Der Abzug von der Steuer ist beim 
Organträger vorzunehmen. 4Ist die Steuerermäßigung der Höhe nach auf einen bestimmten Betrag begrenzt, 
richtet sich dieser Höchstbetrag nach den steuerlichen Verhältnissen beim Organträger. 


(2) Ist in dem zugerechneten Einkommen der Organgesellschaft (>R 14.6) ein Veräußerungsgewinn i. S. d. 
§ 16 EStG enthalten, kann der Organträger, auch wenn er eine natürliche Person ist, dafür die 
Steuervergünstigung des § 34 EStG nicht in Anspruch nehmen.







- 31 -


R 22 Genossenschaftliche Rückvergütung


(1) Von dem Vorliegen einer Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft ist von der Eintragung bis zur Löschung 
im Genossenschaftsregister auszugehen. 


(2) 1Preisnachlässe (Rabatte, Boni), die sowohl Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern gewährt werden,
gehören nicht zu den genossenschaftlichen Rückvergütungen. 2Sie sind abziehbare Betriebsausgaben. 3Der 
Unterschied zwischen dem Preisnachlass und der genossenschaftlichen Rückvergütung besteht darin, dass 
der Preisnachlass bereits vor oder bei Abschluss des Rechtsgeschäfts vereinbart wird, während die 
genossenschaftliche Rückvergütung erst nach Ablauf des Wj. beschlossen wird. 


(3) Eine Verpflichtung zur Einzahlung auf die Geschäftsanteile wird durch eine Regelung in der Satzung auch 
dann begründet, wenn die Bestimmung über Zeitpunkt und Betrag der Leistungen der Generalversammlung 
übertragen ist.


(4) 1Die genossenschaftlichen Rückvergütungen sind bei der Ermittlung des Gewinns des Wj., für das sie 
gewährt werden, auch dann abzuziehen bzw. in der Jahresschlussbilanz durch eine Rückstellung zu 
berücksichtigen, wenn sie nach Ablauf des Wj. - spätestens bei Feststellung des Jahresabschlusses durch die 
Generalversammlung - dem Grunde nach beschlossen werden. 2Sie müssen aber, ohne dass es dabei auf 
den Zeitpunkt der Aufstellung oder Errichtung der steuerlichen Gewinnermittlung ankommt, spätestens bis 
zum Ablauf von zwölf Monaten nach dem Ende des Wj. gezahlt oder gutgeschrieben worden sein. 3In 
besonders begründeten Einzelfällen kann das Finanzamt diese Frist nach Anhörung des Prüfungsverbands 
verlängern. 4Werden die genossenschaftlichen Rückvergütungen nicht innerhalb dieser Frist gezahlt oder 
gutgeschrieben, können sie auch im Wj. der Zahlung nicht abgezogen werden. 5Die Gewährung von 
genossenschaftlichen Rückvergütungen darf nicht von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht 
werden, z.B. davon, dass das Mitglied seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Genossenschaft stets 
pünktlich erfüllt und keinen Kredit in Anspruch nimmt. 6Die Aufrechnung von genossenschaftlichen 
Rückvergütungen mit Schulden der Genossen an die Genossenschaft wird dadurch nicht berührt. 


(5) 1Genossenschaftliche Rückvergütungen sind nach § 22 KStG nur dann abziehbare Betriebsausgaben, 
wenn sie - von der für Geschäftssparten zugelassenen Ausnahme abgesehen - nach der Höhe des Umsatzes 
(Warenbezugs) bemessen und allen Mitgliedern in gleichen Prozentsätzen des Umsatzes gewährt werden. 
2Eine Abstufung nach der Art der umgesetzten Waren (Warengruppen) oder nach der Höhe des Umsatzes mit 
den einzelnen Mitgliedern (Umsatzgruppen) ist nicht zulässig. 3Das gilt nicht für die Umsätze der 
Konsumgenossenschaften in Tabakwaren, weil nach dem Tabaksteuergesetz auf die Tabakwaren im 
Einzelhandel weder Rabatte noch genossenschaftliche Rückvergütungen gewährt werden dürfen. 4Die in der 
Regelung des Satzes 2 zum Ausdruck kommende Auffassung steht auch einer Bemessung der ge-
nossenschaftlichen Rückvergütung nach zeitlichen Gesichtspunkten entgegen. 5Die Abziehbarkeit der 
genossenschaftlichen Rückvergütung setzt u. a. voraus, dass die Rückvergütung nach einem einheitlichen, für 
das ganze Wj. geltenden Prozentsatz berechnet wird. 6Die genossenschaftlichen Rückvergütungen dürfen 
indessen für solche Geschäftssparten nach unterschiedlichen Prozentsätzen des Umsatzes bemessen 
werden, die als Betriebsabteilungen im Rahmen des Gesamtbetriebs der Genossenschaft eine gewisse 
Bedeutung haben, z.B. Bezugsgeschäft, Absatzgeschäft, Kreditgeschäft, Produktion, Leistungsgeschäft. 
7Dabei ist in der Weise zu verfahren, dass zunächst der im Gesamtbetrieb erzielte Überschuss i.S. v. § 22 
Abs. 1 KStG im Verhältnis der Mitgliederumsätze zu den Nichtmitgliederumsätzen aufgeteilt wird. 8Bei der 
Feststellung dieses Verhältnisses scheiden die >Nebengeschäfte, die >Hilfsgeschäfte und die 
>Gegengeschäfte aus. 9Der errechnete Anteil des Überschusses, der auf Mitgliederumsätze entfällt, bildet die 
Höchstgrenze für die an Mitglieder ausschüttbaren steuerlich abziehbaren genossenschaftlichen 
Rückvergütungen. 10Die Genossenschaft darf den so errechneten Höchstbetrag der steuerlich abziehbaren 
Rückvergütungen nach einem angemessenen Verhältnis auf die einzelnen Geschäftssparten verteilen und in 
den einzelnen Geschäftssparten verschieden hohe Rückvergütungen gewähren. 11Es ist nicht zulässig, für 
jede einzelne Geschäftssparte die höchstzulässige abziehbare Rückvergütung an Mitglieder unter 
Zugrundelegung der in den einzelnen Geschäftssparten erwirtschafteten Überschüsse zu berechnen, es sei 
denn, es treffen verschiedenartige Umsätze, z.B. Provisionen und Warenumsätze, zusammen mit der Folge, 
dass in den einzelnen Geschäftssparten sowohl das Verhältnis des in der Geschäftssparte erwirtschafteten 
Überschusses zu dem in der Geschäftssparte erzielten Umsatz als auch das Verhältnis des in der 
Geschäftssparte erzielten Mitgliederumsatzes zu dem in der Geschäftssparte insgesamt erzielten Umsatz 
große Unterschiede aufweist. 12In diesen Fällen kann wie folgt verfahren werden: 13Der im Gesamtbetrieb 
erzielte Überschuss i.S. v. § 22 Abs. 1 KStG wird in einem angemessenen Verhältnis auf die einzelnen 
Geschäftssparten aufgeteilt. 14Von dem danach auf die einzelne Geschäftssparte entfallenden Betrag 
(Spartenüberschuss) wird der auf das Mitgliedergeschäft entfallende Anteil errechnet, als ob es sich bei der 
Geschäftssparte um eine selbständige Genossenschaft handelte. 15Die Summe der in den Geschäftssparten 
auf das >Mitgliedergeschäft entfallenden Anteile bildet die Höchstgrenze für die an die Mitglieder 
ausschüttbaren steuerlich abziehbaren genossenschaftlichen Rückvergütungen.
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(6) 1Wird der Gewinn einer Genossenschaft z.B. aufgrund einer Betriebsprüfung nachträglich erhöht, kann die 
nachträgliche Ausschüttung des Mehrgewinns - soweit sich dieser in den Grenzen des § 22 KStG hält - als 
genossenschaftliche Rückvergütung steuerlich als Betriebsausgabe behandelt werden, wenn der Mehrgewinn 
in einer nach dem GenG geänderten Handelsbilanz ausgewiesen ist und wenn ein entsprechender 
Gewinnverteilungsbeschluss der Generalversammlung vorliegt. 2Gewinnanteile, die schon bisher in der 
Handelsbilanz ausgewiesen, aber in Reserve gestellt waren, dürfen mit steuerlicher Wirkung nachträglich 
nicht ausgeschüttet werden. 3Das Ausschüttungsrecht ist verwirkt. 4Wird eine bisher nach § 5 Abs. 1 Nr. 14
KStG steuerbefreite land- oder forstwirtschaftliche Nutzungs- oder Verwertungsgenossenschaft später, z.B.
aufgrund der Feststellungen durch eine Betriebsprüfung, körperschaftsteuerpflichtig, können auch die bisher 
von der Genossenschaft in Reserve gestellten Gewinne nachträglich mit gewinnmindernder Wirkung als 
genossenschaftliche Rückvergütungen ausgeschüttet werden. 5Die nachträglich gewährten 
genossenschaftlichen Rückvergütungen müssen innerhalb von drei Monaten, vom Zeitpunkt des 
Ausschüttungsbeschlusses an gerechnet, bezahlt werden. 6Das Finanzamt kann die Frist nach Anhörung des 
Prüfungsverbands angemessen verlängern.


(7) 1Der Gewinn aus >Nebengeschäften ist, wenn er buchmäßig nachgewiesen wird, mit dem buchmäßig 
nachgewiesenen Betrag zu berücksichtigen. 2Kann der Gewinn aus >Nebengeschäften buchmäßig nicht 
nachgewiesen werden, ist der um die anteiligen Gemeinkosten geminderte Rohgewinn anzusetzen. 3Welche 
Kosten den Gemeinkosten und welche Kosten den mit den >Nebengeschäften zusammenhängenden 
Einzelkosten zuzurechnen sind, ist nach den im Einzelfall gegebenen Verhältnissen zu entscheiden. 4Die 
anteiligen Gemeinkosten können aus Vereinfachungsgründen mit dem Teilbetrag berücksichtigt werden, der 
sich bei Aufteilung der gesamten Gemeinkosten nach dem Verhältnis der Roheinnahmen aus 
>Nebengeschäften zu den gesamten Roheinnahmen ergibt. 5Unter den als Aufteilungsmaßstab für die 
gesamten Gemeinkosten dienenden Roheinnahmen ist der Umsatz zu verstehen. 6In Einzelfällen, z.B. bei 
Warengenossenschaften, können die gesamten Gemeinkosten statt nach den Roheinnahmen (Umsätzen) 
aus >Nebengeschäften nach den entsprechenden Rohgewinnen aufgeteilt werden, wenn dadurch ein 
genaueres Ergebnis erzielt wird. 7Soweit Verluste aus einzelnen >Nebengeschäften erzielt worden sind, sind 
sie bei der Ermittlung des gesamten Gewinns aus >Nebengeschäften mindernd zu berücksichtigen.


(8) 1Bei Absatz- und Produktionsgenossenschaften ist der Überschuss im Verhältnis des Wareneinkaufs bei 
Mitgliedern zum gesamten Wareneinkauf aufzuteilen. 2Beim gesamten Wareneinkauf sind zu berücksichtigen:


Einkäufe bei Mitgliedern (im Rahmen von


Einkäufe bei Nichtmitgliedern >Zweckgeschäften)
3>Hilfsgeschäfte und >Nebengeschäfte bleiben außer Ansatz.


(9) 1Gesamtumsatz bei den übrigen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
KStG) ist die Summe der Umsätze aus >Zweckgeschäften mit Mitgliedern und Nichtmitgliedern. 2Umsätze aus 
>Nebengeschäften und aus >Hilfsgeschäften bleiben außer Ansatz. 


(10) Bei Bezugs- und Absatzgenossenschaften ist der Überschuss im Verhältnis der Summe aus dem Umsatz 
mit Mitgliedern im Bezugsgeschäft und dem Wareneinkauf bei Mitgliedern im Absatzgeschäft zur Summe aus 
dem Gesamtumsatz im Bezugsgeschäft und dem gesamten Wareneinkauf im Absatzgeschäft aufzuteilen.


(11) Wird Mitgliedern, die der Genossenschaft im Laufe des Geschäftsjahres beigetreten sind, eine 
genossenschaftliche Rückvergütung auch auf die Umsätze (Einkäufe) gewährt, die mit ihnen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an bis zum Eintritt getätigt worden sind, sind aus Gründen der Vereinfachung auch diese 
Umsätze (Einkäufe) als Mitgliederumsätze (-einkäufe) anzusehen.


(12) 1Übersteigt der Umsatz aus >Nebengeschäften weder 2 % des gesamten Umsatzes der Genossenschaft 
noch 5.200 Euro im Jahr, ist bei der Ermittlung der Höchstgrenze für die an Mitglieder ausschüttbaren 
steuerlich abziehbaren genossenschaftlichen Rückvergütungen der Gewinn aus >Nebengeschäften nicht 
abzusetzen. 2Hierbei ist es gleichgültig, ob der Reingewinnsatz bei >Nebengeschäften von dem 
Reingewinnsatz bei den übrigen Geschäften wesentlich abweicht. 3In diesen Fällen sind die >Nebengeschäfte 
als >Zweckgeschäfte mit Nichtmitgliedern zu behandeln.


(13) 1Genossenschaftliche Rückvergütungen, die nach den vorstehenden Anordnungen nicht abziehbar sind, 
sind vGA (>Abgrenzung). 


R 23 Ermäßigte Besteuerung bei Einkünften aus außerordentlichen Holznutzungen
infolge höherer Gewalt


1Bei Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen kann die Körperschaftsteuer, soweit sie 
auf Kalamitätsnutzungen i. S. d. § 34b Abs. 1 Nr. 2 EStG entfällt, auf die Hälfte ermäßigt werden, wenn die 
volle Besteuerung zu Härten führen würde. 2Die R 34b.1 bis 34b.3 und 34b.5 bis 34b.8 EStR 2012 sind
sinngemäß anzuwenden.
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R 24 Freibetrag für bestimmte Körperschaften


(1) 1§ 24 KStG findet Anwendung bei steuerpflichtigen Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, deren Leistungen bei den Empfängern nicht zu den Einnahmen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1
und 2 EStG gehören, es sei denn, dass sie den Freibetrag nach § 25 KStG beanspruchen können. 2Die 
Regelung des § 24 KStG gilt auch in den Fällen einer teilweisen Steuerpflicht, z. B. bei: 


1. JPöR mit ihren BgA, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Stiftungen. 


2. Gemeinnützige Körperschaften i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG mit steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben, außer wenn sie die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, einer Genossenschaft oder 
eines wirtschaftlichen Vereins haben, der Mitgliedschaftsrechte gewährt, die einer kapitalmäßigen 
Beteiligung gleichstehen.


3. Steuerbefreite Pensions- oder Unterstützungskassen, die die Rechtsform eines Vereins oder einer Stiftung 
haben und wegen Überdotierung teilweise zu besteuern sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 6 KStG). 2Obwohl 
es sich zumindest bei einer Pensionskasse um einen wirtschaftlichen Verein handelt, kommt hier ein 
Freibetrag in Betracht, weil sie keine mitgliedschaftlichen Rechte gewährt, die einer kapitalmäßigen 
Beteiligung gleichstehen. 


3Wegen der Anwendung der Freibetragsregelung des § 24 KStG auf das Einkommen eines Berufsverbands 
und der Nichtanwendung auf die Bemessungsgrundlage für die besondere Körperschaftsteuer i.S.d. § 5
Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 KStG >R 5.6 Abs. 7. 4Ausgeschlossen ist die Anwendung des Freibetrags nach § 24 KStG 
z. B.in den Fällen von:


1. Gemeinnützigen Körperschaften i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG mit steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben, wenn sie die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft haben. 


2. Steuerbefreiten Pensions- oder Unterstützungskassen, die die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft haben 
und wegen Überdotierung teilweise zu besteuern sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 6 KStG). 


3. Vermietungsgenossenschaften oder Siedlungsunternehmen mit teilweiser Steuerpflicht (§ 5 Abs. 1 Nr. 10 
und 12 KStG). 2Das gilt auch, wenn diese Unternehmen in der Rechtsform eines Vereins betrieben 
werden, da es sich um einen wirtschaftlichen Verein handelt, der seinen Mitgliedern beteiligungsähnliche 
Rechte gewährt.


(2) 1Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen i.S.d. Absatzes 1, deren Einkommen 
den Freibetrag von 5.000 Euro nicht übersteigt, sind nicht zu veranlagen (NV-Fall) und haben Anspruch auf 
Erteilung einer NV-Bescheinigung. 2Das gilt auch für die Fälle der >R 31 Abs. 1.


R 25 Freibetrag für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Vereine, die 
Land- und Forstwirtschaft betreiben


Genossenschaften sowie Vereine, deren Einkommen den nach § 25 KStG zu gewährenden Freibetrag von 
15.000 Euro nicht übersteigt, sind nicht zu veranlagen (NV-Fall) und haben Anspruch auf Erteilung einer NV-
Bescheinigung.


R 26 Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften


(1) 1Bei der Steueranrechnung nach § 26 KStG, die keinen Antrag voraussetzt, handelt es sich um die 
Anrechnung ausländischer Steuern vom Einkommen, zu denen eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Ausland herangezogen wurde oder die für ihre 
Rechnung einbehalten worden sind, auf die deutsche Körperschaftsteuer. 2Für die Ermittlung der auf die 
ausländischen Einkünfte entfallenden deutschen Körperschaftsteuer ist die Tarifbelastung vor Abzug der 
anzurechnenden ausländischen Steuern zugrunde zu legen; die Summe der Einkünfte ist entsprechend dem 
in >R 7.1 enthaltenen Berechnungsschema zu ermitteln. 3Zur direkten Steueranrechnung bei beschränkter 
Steuerpflicht >Absatz 4.


(2) Die Pauschalierung der anzurechnenden Körperschaftsteuer nach dem Pauschalierungserlass vom 
10.4.1984 (BStBl I S. 252) ist seit dem VZ 2004 nicht mehr vorgesehen.


(3) 1Stammen Einkünfte aus einem ausländischen Staat, mit dem ein DBA besteht, kann eine 
Steueranrechnung (§ 26 Abs. 1 KStG) oder ein wahlweiser Abzug der ausländischen Steuern bei der 
Ermittlung der Summe der Einkünfte nur unter Beachtung der Vorschriften des maßgeblichen DBA 
vorgenommen werden. 2Ggfs. kann auch die Anrechnung fiktiver Steuerbeträge in Betracht kommen. 3Sieht 
ein DBA nur die Anrechnung ausländischer Steuern vor, kann dennoch auf Antrag das nach innerstaatlichem 
Recht eingeräumte Wahlrecht eines Abzugs der ausländischen Steuern bei der Ermittlung der Summe der 
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Einkünfte beansprucht werden. 4Das Wahlrecht muss für die gesamten Einkünfte aus einem ausländischen 
Staat einheitlich ausgeübt werden. 5Über den Rahmen bestehender DBA hinaus kann eine Anrechnung oder 
ein Abzug ausländischer Steuern in Betracht kommen, wenn das DBA die Doppelbesteuerung nicht beseitigt 
oder sich nicht auf die fragliche Steuer vom Einkommen dieses Staates bezieht. 6Bei negativen ausländischen 
Einkünften i. S. d. § 2a EStG aus einem ausländischen Staat, mit dem ein DBA besteht, ist auf Antrag anstelle 
einer im DBA vorgesehenen Anrechnung ein Abzug der ausländischen Steuern entsprechend § 34c Abs. 2
EStG möglich.


(4) Sind Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen beschränkt steuerpflichtig (§ 2 Nr. 1
KStG), ist nach § 26 Abs. 1 KStG i. V. m. § 50 Abs. 3 EStG unter den dort genannten Voraussetzungen die 
direkte Steueranrechnung (§ 34c Abs. 1 EStG) oder der Steuerabzug (§ 34c Abs. 2 und 3 EStG) möglich.


R 30 Entstehung der Körperschaftsteuer


1Die Körperschaftsteuer entsteht hinsichtlich des Körperschaftsteuererhöhungsbetrags nach § 38 KStG mit 
Ablauf des VZ, in dem die Leistung erbracht wird, die die Körperschaftsteuererhöhung auslöst. 2Das gilt 
entsprechend für die besondere Körperschaftsteuer nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 KStG.


R 31.1 Besteuerung kleiner Körperschaften


(1) 1Nach § 156 Abs. 2 AO kann die Festsetzung von Steuern unterbleiben, wenn feststeht, dass die Kosten 
der Einziehung einschließlich der Festsetzung außer Verhältnis zu dem festzusetzenden Betrag stehen. 
2Diese Voraussetzung kann im Einzelfall bei kleinen Körperschaften erfüllt sein, die einen Freibetrag nach 
§ 24 oder 25 KStG nicht beanspruchen können, insbesondere bei kleinen Genossenschaften. 3Bei diesen 
Körperschaften kann das in Satz 1 bezeichnete Missverhältnis vorliegen, wenn das Einkommen im Einzelfall 
offensichtlich 500 Euro nicht übersteigt. 4Dementsprechend kann in diesen Fällen von einer Veranlagung zur 
Körperschaftsteuer und von den gesonderten Feststellungen nach §§ 27, 28 KStG abgesehen werden. 5Dies 
gilt nicht im Fall von Komplementär-Kapitalgesellschaften, da der auf sie entfallende Gewinnanteil im Rahmen 
der gesonderten Gewinnfeststellung zu ermitteln ist. 


(2) Die Veranlagung und die gesonderten Feststellungen für die in Absatz 1 bezeichneten Körperschaften sind 
auch durchzuführen, wenn die Körperschaften dies beantragen.


(3) Bei der erstmaligen gesonderten Feststellung nach § 27 KStG ist davon auszugehen, dass das in der 
Steuerbilanz ausgewiesene Eigenkapital ausschließlich aus ausschüttbarem Gewinn (§ 27 Abs. 1 Satz 5
KStG) und gezeichnetem Kapital besteht, soweit die Körperschaft nicht nachweist, dass es aus Einlagen 
stammt.


R 31.2 Steuererklärungspflicht,Veranlagung und Erhebung von Körperschaftsteuer


- unbesetzt -


R 35 Sondervorschriften für Körperschaften, Personenvereinigungen
oder Vermögensmassen in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten 


Gebiet


1Im Jahr des Verlustabzugs (§ 10d EStG) erhöht der vom Einkommen abgezogene Verlust das steuerliche 
Einlagekonto. 2Ist ein Verlustabzug in einem VZ zu berücksichtigen, dessen Einkommen sich aus dem 
Gewinn von zwei Wj. zusammensetzt, ist er für die Erhöhung des Einlagekontos auf die beiden Wj.
aufzuteilen. 
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0'+0��  Zweijährige Gültigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren nach 


§ 39a Einkommensteuergesetz (EStG); 
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Nach § 52 Absatz 37 EStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 


(BGBl. I S. 3366), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes zur Modernisierung 


der Finanzaufsicht über Versicherungen vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), hat das 


Bundesministerium der Finanzen den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der zweijährigen 


Gültigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren zur Durchführung des 


Lohnsteuerabzugs in einem BMF-Schreiben (Startschreiben) zu bestimmen. 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird als Starttermin für das 


Verfahren der zweijährigen Gültigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuer-Ermäßigungsver-


fahren der 1. Oktober 2015 festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt können die Arbeitnehmer den 


Antrag auf Bildung eines Freibetrags nach § 39a EStG für einen Zeitraum von längstens zwei 


Kalenderjahren mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 bei ihrem Wohnsitzfinanzamt stellen. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Kreienbaum 
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BETREFF Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b EStG


BEZUG Schreiben des BMF vom 29. April 2008 (BStBl I S. 566)
Entscheidungen des BFH vom 16. Oktober und 12. Dezember 2013
- VI R 52/11, VI R 57/11, VI R 78/12 und VI R 47/12 (BStBl II 2015 S. ___1) -


GZ IV C 6 - S 2297-b/14/10001
DOK 2015/0331056


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)


Mit dem Jahressteuergesetz 2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I 2006 S. 2878, BStBl I 


2007 S. 28) wurde mit § 37b EStG eine Regelung in das Einkommensteuergesetz eingefügt, 


die es dem zuwendenden Steuerpflichtigen ermöglicht, die Einkommensteuer auf Sachzu-


wendungen an Arbeitnehmer oder Nichtarbeitnehmer mit einem Steuersatz von 30 Prozent 


pauschal zu übernehmen und abzuführen. Mit Urteilen vom 16. Oktober und 12. Dezember 


2013 hat der BFH in vier Entscheidungen - VI R 52/11, VI R 57/11, VI R 78/12 und VI R 


47/12 - den Anwendungsbereich des § 37b EStG eingegrenzt und entschieden, die Pauschalie-


rung der Einkommensteuer nach § 37b EStG setze die Steuerpflicht der Sachzuwendungen 


voraus. Das BMF-Schreiben vom 29. April 2008 (BStBl I S. 566) wird im Einvernehmen mit


den obersten Finanzbehörden der Länder unter Berücksichtigung der Grundsätze der BFH-


Entscheidungen sowie weiterer inzwischen geklärter Zweifelsfragen wie folgt neu gefasst:


I. Anwendungsbereich des § 37b EStG


1 Zuwendender i. S. d. § 37b EStG kann jede natürliche und juristische Person oder Personen-


vereinigung sein, die aus betrieblichem Anlass nicht in Geld bestehende







Seite 2 Geschenke oder


Zuwendungen zusätzlich


o zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung oder


o zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn


erbringt. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind sowohl mit ihrem hoheitlichen Be-


reich und dem Bereich der Vermögensverwaltung als auch mit ihren einzelnen Betrieben ge-


werblicher Art jeweils Zuwendender i. S. d. § 37b EStG. Die Wahlmöglichkeit kann für die 


verschiedenen Bereiche unabhängig voneinander ausgeübt werden. Macht der Zuwendende 


von der Wahlmöglichkeit des § 37b EStG Gebrauch, ist er Steuerpflichtiger i. S. d. § 33 AO. 


Ausländische Zuwendende und nicht steuerpflichtige juristische Personen des öffentlichen 


Rechts werden spätestens mit der Anwendung des § 37b EStG zu Steuerpflichtigen i. S. dieser 


Vorschrift. 


2 Zuwendungsempfänger können eigene Arbeitnehmer des Zuwendenden sowie Dritte unab-


hängig von ihrer Rechtsform (z. B. AG, GmbH, Aufsichtsräte, Verwaltungsratsmitglieder, 


sonstige Organmitglieder von Vereinen und Verbänden, Geschäftspartner, deren Familienan-


gehörige, Arbeitnehmer Dritter) sein.


3 Von § 37b EStG werden nur solche Zuwendungen erfasst, die betrieblich veranlasst sind 


(BFH vom 12. Dezember 2013 - VI R 47/121) und die beim Empfänger dem Grunde nach zu 


steuerbaren und steuerpflichtigen Einkünften führen (BFH vom 16. Oktober 2013 - VI R 


57/111). § 37b EStG begründet keine eigenständige Einkunftsart und erweitert nicht den ein-


kommensteuerrechtlichen Lohnbegriff, sondern stellt lediglich eine besondere pauschalie-


rende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl (BFH vom 16. Oktober 2013 - VI R 


57/11 und VI R 78/12 -1). Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährte Zu-


wendungen an eigene Arbeitnehmer sind Sachbezüge i. S. d. § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG, für 


die keine gesetzliche Bewertungsmöglichkeit nach § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 10 und Absatz 3 


EStG sowie keine Pauschalierungsmöglichkeit nach § 40 Absatz 2 EStG besteht. In den Fäl-


len des § 8 Absatz 3 EStG ist es auch dann nicht zulässig, die Steuer nach § 37b Absatz 2 


EStG zu pauschalieren, wenn der Steuerpflichtige nach R 8.2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 


LStR 2015 die Bewertung des geldwerten Vorteils nach § 8 Absatz 2 EStG wählt. Für sons-


tige Sachbezüge, die nach § 40 Absatz 1 EStG pauschaliert besteuert werden können, kann 


der Steuerpflichtige auch die Pauschalierung nach § 37b EStG wählen. Die Zuwendung von 


Vermögensbeteiligungen an eigene Arbeitnehmer ist von der Pauschalierung nach § 37b EStG 


ausgeschlossen.
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1. Einheitlichkeit der Wahlrechtsausübung


4 Das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer ist nach § 37b 


Absatz 1 Satz 1 EStG einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten Zuwen-


dungen, mit Ausnahme der die Höchstbeträge nach § 37b Absatz 1 Satz 3 EStG übersteigen-


den Zuwendungen, auszuüben. Dabei ist es zulässig, für Zuwendungen an Dritte (Absatz 1) 


und an eigene Arbeitnehmer (Absatz 2) § 37b EStG jeweils gesondert anzuwenden. Auch bei 


einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ist für den Personenkreis der eigenen 


Arbeitnehmer immer die kalenderjahrbezogene Betrachtungsweise für das Wahlrecht maß-


geblich. Das Wahlrecht kann für alle inländischen lohnsteuerlichen Betriebsstätten nach § 41


Absatz 2 EStG nur einheitlich ausgeübt werden. Die Entscheidung zur Anwendung des § 37b


EStG kann nicht zurückgenommen werden.


5 Werden Zuwendungen an Arbeitnehmer verbundener Unternehmen i. S. d. §§ 15 ff. AktG 


oder § 271 HGB vergeben, fallen diese Zuwendungen in den Anwendungsbereich des § 37b


Absatz 1 EStG und sind nach § 37b Absatz 1 Satz 2 EStG mindestens mit dem sich aus § 8


Absatz 3 Satz 1 EStG ergebenden Wert zu bemessen (Rabattgewährung an Konzernmitarbei-


ter). Es wird nicht beanstandet, wenn diese Zuwendungen an Arbeitnehmer verbundener Un-


ternehmen individuell besteuert werden, auch wenn der Zuwendende für die übrigen Zuwen-


dungen § 37b Absatz 1 EStG anwendet. Für die übrigen Zuwendungen ist das Wahlrecht ein-


heitlich auszuüben.


6 Übt ein ausländischer Zuwendender das Wahlrecht zur Anwendung des § 37b EStG aus, sind 


die Zuwendungen, die unbeschränkt oder beschränkt Einkommen- oder Körperschaftsteuer-


pflichtigen im Inland gewährt werden, einheitlich zu pauschalieren.


2. Zeitpunkt der Wahlrechtsausübung


7 Die Entscheidung zur Anwendung der Pauschalierung kann für den Anwendungsbereich des 


§ 37b Absatz 1 EStG auch im laufenden Wirtschaftsjahr, spätestens in der letzten Lohnsteuer-


Anmeldung des Wirtschaftsjahres der Zuwendung getroffen werden. Eine Berichtigung der 


vorangegangenen einzelnen Lohnsteuer-Anmeldungen zur zeitgerechten Erfassung ist nicht 


erforderlich. 


8 Für den Anwendungsbereich des § 37b Absatz 2 EStG soll die Entscheidung zur Anwendung 


der Pauschalierung spätestens bis zu der für die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuer-


bescheinigung geltenden Frist (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG, 28. Februar des Folgejahres) ge-


troffen werden. Dieser Endtermin gilt auch, wenn ein Arbeitnehmer während des laufenden 
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Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts nicht mehr möglich, so hat der Arbeitgeber dem Ar-


beitnehmer eine Bescheinigung über die Pauschalierung nach § 37b Absatz 2 EStG auszu-


stellen. Die Korrektur des bereits individuell besteuerten Arbeitslohns kann der Arbeitnehmer 


dann nur noch im Veranlagungsverfahren zur Einkommensteuer begehren.


8a Das Wahlrecht kann auch durch Änderung einer noch nicht materiell bestandskräftigen Lohn-


steuer-Anmeldung ausgeübt werden. Eine erstmalige Wahlrechtsausübung im Rahmen einer 


Außenprüfung ist somit zulässig. Wurden Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer (§ 37b 


Absatz 2) vorbehaltlich der Pauschalierung nach § 40 Absatz 1 Satz 1 EStG (Rdnr. 22) weder 


nach anderen Vorschriften pauschal noch individuell besteuert, kann das Wahlrecht (erstma-


lig) auch noch nach der in den Rdnrn. 7 und 8 genannten Frist im Rahmen einer Änderung ei-


ner noch nicht materiell bestandskräftigen Lohnsteuer-Anmeldung ausgeübt werden. Wurden 


Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer dagegen bisher individuell besteuert, weil eine 


Pauschalierung zum maßgeblichen Wahlrechtszeitpunkt nicht vorgenommen worden ist, ist 


eine Pauschalierung nach § 37b Absatz 2 EStG nicht mehr möglich. Wurden Zuwendungen


an eigene Arbeitnehmer nach § 37b EStG bisher pauschal besteuert, ist die bisherige Aus-


übung des Wahlrechts für den Zuwendenden bindend. Eine nachträgliche individuelle Besteu-


erung der Sachzuwendungen ist nicht zulässig.


III. Bemessungsgrundlage


1. Begriffsbestimmung


9 Besteuerungsgegenstand sind betrieblich veranlasste Sachzuwendungen, die zusätzlich zur 


ohnehin vereinbarten Leistung oder zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden, 


und Geschenke, die nicht in Geld bestehen. Gesellschaftsrechtlich veranlasste Zuwendungen, 


wie z. B. verdeckte Gewinnausschüttungen (§ 8 Absatz 3 Satz 2 KStG, R 36 KStR) sind von 


der Pauschalierung nach § 37b EStG ausgenommen (BFH vom 12. Dezember 2013 - VI R 


47/121).


9a Die „Zusätzlichkeitsvoraussetzung“ für betrieblich veranlasste Zuwendungen nach § 37b 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG erfordert, dass die Zuwendungen in sachlichem und zeitli-


chem Zusammenhang mit einem zwischen den Vertragsparteien abgeschlossenen Vertrags-


verhältnis (sog. Grundgeschäft) stehen und zur ohnehin geschuldeten Leistung als zusätzliche


Leistung hinzukommen. Zuwendungen, die nicht zu einem Leistungsaustausch hinzutreten, 


etwa zur Anbahnung eines Vertragsverhältnisses, fallen nicht in den Anwendungsbereich des 


§ 37b Absatz 1 Nummer 1 EStG (BFH vom 12. Dezember 2013 - VI R 47/121). Unbeachtlich 


1 Aktenzeichen um Fundstelle ergänzen
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vom Zuwendenden freiwillig erbracht werden.


9b Die „Zusätzlichkeitsvoraussetzung“ für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn


erbrachte betrieblich veranlasste Zuwendungen nach § 37b Absatz 2 Satz 1 EStG erfordert, 


dass die Zuwendung zu dem Arbeitslohn hinzukommt, den der Arbeitgeber arbeitsrechtlich 


schuldet; eine Gehaltsumwandlung erfüllt diese Voraussetzung nicht. Kommt die zweckbe-


stimmte Leistung zu dem Arbeitslohn hinzu, den der Arbeitgeber schuldet, ist das Tatbe-


standsmerkmal auch dann erfüllt, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund ei-


ner anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage einen Anspruch auf die zwecke-


stimmte Leistung hat (vgl. R 3.33 Absatz 5 LStR und BMF-Schreiben vom 22. Mai 2013,


BStBl I S. 728).


9c Bei Zuwendungen an Dritte handelt es sich regelmäßig um Geschenke i. S. d. § 4 Absatz 5 


Satz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG und R 4.10 Absatz 4 Satz 1 bis 5 EStR oder Incentives (z. B. 


Reise oder Sachpreise aufgrund eines ausgeschriebenen Verkaufs- oder Außendienstwettbe-


werbs). Geschenke in diesem Sinne sind auch Nutzungsüberlassungen. Zuzahlungen des Zu-


wendungsempfängers ändern nicht den Charakter als Zuwendung; sie mindern lediglich die 


Bemessungsgrundlage. Zuzahlungen Dritter (z. B. Beteiligung eines anderen Unternehmers 


an der Durchführung einer Incentive-Reise) mindern die Bemessungsgrundlage hingegen 


nicht. Aufmerksamkeiten i. S. d. R 19.6 Absatz 1 LStR, die dem Empfänger aus Anlass eines 


besonderen persönlichen Ereignisses zugewendet werden, sind keine Geschenke und gehören 


daher nicht zur Bemessungsgrundlage.


9d Bei der Teilnahme eines Kunden an einem Bonusprogramm wird die Ausgabe der Bonus-


punkte zum Bestandteil der Gegenleistung des leistenden Unternehmens. Damit liegt weder in 


der Gutschrift der Punkte noch in der Hingabe der Prämie eine zusätzliche Leistung vor, so


dass eine Pauschalierung nach § 37b EStG in derartigen Fällen ausgeschlossen ist. Die Ein-


kommensteuer kann in diesen Fällen bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen nach § 37a 


EStG pauschaliert werden.


9e Gewinne aus Verlosungen, Preisausschreiben und sonstigen Gewinnspielen sowie Prämien 


aus (Neu)Kundenwerbungsprogrammen und Vertragsneuabschlüssen fallen nicht in den An-


wendungsbereich des § 37b Absatz 1 EStG.


10 Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 10 Euro nicht übersteigen, 


sind bei der Anwendung des § 37b EStG als Streuwerbeartikel anzusehen und brauchen daher 


nicht in den Anwendungsbereich der Vorschrift einbezogen zu werden.2 § 9b Absatz 1 EStG 


2 Diese Regelung ist trotz entgegenstehender Auffassung des BFH im Urteil vom 16. Oktober 2013 (BStBl II 


2015 S. ___) weiter anzuwenden.
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satz 5 Satz 1 Nummer 2 EStG ist nicht in den Anwendungsbereich des § 37b EStG einzube-


ziehen (R 4.7 Absatz 3 EStR, R 8.1 Absatz 8 Nummer 1 LStR); es sei denn, sie ist Teil einer 


Gesamtleistung, die insgesamt als Zuwendung nach § 37b EStG besteuert wird (z. B. Bewir-


tung im Rahmen einer Incentive-Reise, vgl. BMF-Schreiben vom 14. Oktober 1996, BStBl I 


S. 1192) oder die Bewirtung findet im Rahmen von Repräsentationsveranstaltungen i. S. d. 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 EStG statt (z. B. Einladung zu einem Golfturnier, zu einem 


Segeltörn oder zu einer Jagdgesellschaft). Eine Incentive-Reise liegt in Abgrenzung zu einer 


Incentive-Maßnahme, bei der ggf. ein Bewirtungsanteil gemäß Rdnr. 15 herausgerechnet 


werden kann, vor, wenn die Veranstaltung mindestens eine Übernachtung umfasst.


11 Zuwendungen, die ein Arbeitnehmer von einem Dritten erhalten hat, können nicht vom 


Arbeitgeber, der nach § 38 Absatz 1 Satz 3 EStG zum Lohnsteuerabzug verpflichtet ist, nach 


§ 37b EStG pauschal besteuert werden. Die Pauschalierung nach § 37b EStG kann nur der 


Zuwendende selbst vornehmen. Für Zuwendungen an Mitarbeiter verbundener Unternehmen 


i. S. d. §§ 15 ff AktG oder § 271 HGB (vgl. Rdnr. 23) wird es nicht beanstandet, wenn anstel-


le des Zuwendenden der Arbeitgeber des Zuwendungsempfängers die Pauschalierung gemäß 


§ 37b Absatz 1 EStG vornimmt. Die erforderliche „Zusätzlichkeitsvoraussetzung“ ist nur 


dann erfüllt, wenn die Zuwendungen auf vertraglichen Beziehungen zwischen dem Dritten 


und dem Arbeitnehmer beruhen. Zuwendungen, die auf vertraglichen Beziehungen zwischen 


dem Zuwendenden und dem Arbeitgeber des Arbeitnehmers beruhen (sog. Rahmenvertrag), 


können vom Zuwendenden daher nach § 37b EStG pauschal besteuert werden, wenn dem 


Grunde nach Arbeitslohn vorliegt (vgl. BMF-Schreiben vom 20. Januar 2015, BStBl I 


S. 143).


12 Gibt ein Steuerpflichtiger eine Zuwendung unmittelbar weiter, die dieser selbst unter Anwen-


dung des § 37b EStG erhalten hat, entfällt eine erneute pauschale Besteuerung nach § 37b


EStG, wenn der Steuerpflichtige hierfür keinen Betriebsausgabenabzug vornimmt.


13 In die Bemessungsgrundlage nach § 37b Absatz 1 und 2 EStG sind alle Zuwendungen einzu-


beziehen, die beim Empfänger dem Grunde nach zu steuerbaren und steuerpflichtigen Ein-


künften führen. Demzufolge sind Zuwendungen an beschränkt und unbeschränkt steuerpflich-


tige Empfänger auszuscheiden, die nach den Bestimmungen eines Doppelbesteuerungsab-


kommens oder des Auslandstätigkeitserlasses nicht der inländischen Besteuerung unterliegen


oder die dem Empfänger nicht im Rahmen einer Einkunftsart zufließen. Für Zuwendungen, 


die nicht in die Bemessungsgrundlage des § 37b EStG einzubeziehen sind, hat der Zuwenden-


de neben den für den Betriebsausgabenabzug bestehenden Aufzeichnungspflichten zusätzlich 


durch geeignete Aufzeichnungen darzulegen, dass diese Zuwendungen beim Empfänger nicht 
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der Finanzbehörde genau benannt werden können (§ 160 AO).


13a Zur Vereinfachung der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Anwendung des § 37b 


Absatz 1 EStG kann der Steuerpflichtige der Besteuerung nach § 37b EStG einen bestimmten 


Prozentsatz aller gewährten Zuwendungen an Dritte unterwerfen. Der Prozentsatz orientiert 


sich an den unternehmensspezifischen Gegebenheiten und ist vom Steuerpflichtigen anhand 


geeigneter Unterlagen oder Aufzeichnungen glaubhaft zu machen. In diesem Fall kann er auf 


weitergehende Aufzeichnungen zur Steuerpflicht beim Empfänger verzichten. Für die Glaub-


haftmachung kann auch auf die Aufzeichnungen, die über einen repräsentativen Zeitraum 


(mindestens drei Monate) geführt werden, zurückgegriffen und aus diesen der anzuwendende 


Prozentsatz ermittelt werden. Dieser kann so lange angewandt werden, wie sich die Verhält-


nisse nicht wesentlich ändern. Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Zuwendun-


gen nach § 37b Absatz 2 EStG vgl. Tz. III.3 Wirkungen auf andere Regelungen (Rdnrn. 17 


bis 19).


2. Bewertung der Zuwendungen


14 Nach § 37b Absatz 1 Satz 2 EStG sind die Zuwendungen mit den Aufwendungen des Steuer-


pflichtigen einschließlich Umsatzsteuer zu bewerten. Der Bruttobetrag kann aus Vereinfa-


chungsgründen mit dem Faktor 1,19 aus dem Nettobetrag hochgerechnet werden. In die Be-


messungsgrundlage sind alle tatsächlich angefallenen Aufwendungen einzubeziehen, die der 


jeweiligen Zuwendung direkt zugeordnet werden können. Soweit diese nicht direkt ermittelt 


werden können, weil sie Teil einer Gesamtleistung sind, ist der auf die jeweilige Zuwendung 


entfallende Anteil an den Gesamtaufwendungen anzusetzen, der ggf. im Wege der Schätzung 


zu ermitteln ist. Zu den Aufwendungen im Rahmen von Veranstaltungen gehören z. B. Auf-


wendungen für Musik, künstlerische und artistische Darbietungen und Aufwendungen für den 


äußeren Rahmen (z. B. Raummiete, Eventmanager). Wird ein Wirtschaftsgut zugewandt, das 


der Steuerpflichtige selbst hergestellt hat, sind als Aufwendungen grundsätzlich die Herstel-


lungskosten des Wirtschaftsguts (zuzüglich der Umsatzsteuer) anzusetzen (z. B. Eintritts-


karten für eine selbst ausgerichtete Veranstaltung). Der Zuwendende kann stattdessen den 


gemeinen Wert (z. B. den Kartenpreis) ansetzen, wenn dieser ohne weiteres ermittelt werden 


kann.


15 Die bestehenden Vereinfachungsregelungen, die zur Aufteilung der Gesamtaufwendungen für 


VIP-Logen in Sportstätten und in ähnlichen Sachverhalten ergangen sind, gelten unverändert 


(Rdnr. 14 und 19 des BMF-Schreibens vom 22. August 2005, BStBl I S. 845 und vom 11. Juli 


2006, BStBl I S. 447). Der danach ermittelte, auf Geschenke entfallende pauschale Anteil 


stellt die Aufwendungen dar, die in die Bemessungsgrundlage nach § 37b EStG einzubezie-


hen sind. Die Vereinfachungsregelungen zur Übernahme der Besteuerung (Rdnrn. 16 und 18 
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vom 11. Juli 2006) sind ab dem 1. Januar 2007 nicht mehr anzuwenden.


16 Besteht die Zuwendung in der Hingabe eines Wirtschaftsgutes des Betriebsvermögens oder in 


der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung und sind dem Zuwendenden keine oder nur unver-


hältnismäßig geringe Aufwendungen entstanden (z. B. zinslose Darlehensgewährung), ist als 


Bemessungsgrundlage für eine Besteuerung nach § 37b EStG der gemeine Wert anzusetzen.


3. Wirkungen auf andere Regelungen


Sachbezüge, die im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers ge-


währt werden (vgl. hierzu BFH vom 16. Oktober 2013 - VI R 78/123) sowie steuerfreie Sach-


bezüge, z. B. auch nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG, werden von § 37b Absatz 2 


EStG nicht erfasst. Im Übrigen gilt Folgendes:


a) Sachbezugsfreigrenze


17 Wird die Freigrenze des § 8 Absatz 2 Satz 11 EStG in Höhe von 44 Euro nicht überschritten, 


liegt kein steuerpflichtiger Sachbezug vor. Bei der Prüfung der Freigrenze bleiben die nach 


§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG zu bewertenden Vorteile, die nach §§ 37b und 40 EStG pauschal 


versteuert werden, außer Ansatz.


b) Mahlzeiten aus besonderem Anlass


18 Mahlzeiten aus besonderem Anlass, die vom oder auf Veranlassung des Steuerpflichtigen 


anlässlich von Auswärtstätigkeiten an seine Arbeitnehmer abgegeben werden, können nach 


§ 37b EStG pauschal besteuert werden, wenn der Wert der Mahlzeit 60 Euro (bis 31. Dezem-


ber 2013: 40 Euro) übersteigt.


c) Aufmerksamkeiten


19 Zuwendungen des Steuerpflichtigen an seine Arbeitnehmer, die als bloße Aufmerksamkeiten 


(R 19.6 LStR) anzusehen sind und deren jeweiliger Wert 60 Euro (bis 31. Dezember 2014: 


40 Euro) nicht übersteigt, gehören nicht zum Arbeitslohn und sind daher nicht in die Pauscha-


lierung nach § 37b EStG einzubeziehen. Bei Überschreitung des Betrags von 60 Euro (bis 


31. Dezember 2014: 40 Euro) ist die Anwendung des § 37b EStG möglich.


3 Aktenzeichen um Fundstelle ergänzen
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20 Die Zuwendung ist im Zeitpunkt der Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht zu 


erfassen. Das ist bei Geschenken der Zeitpunkt der Hingabe (z. B. Eintrittskarte) und bei Nut-


zungen der Zeitpunkt der Inanspruchnahme (z. B. bei der Einladung zu einer Veranstaltung 


der Zeitpunkt der Teilnahme). Es ist aber nicht zu beanstanden, wenn die Pauschalierung nach 


§ 37b EStG bereits in dem Wirtschaftsjahr vorgenommen wird, in dem der Aufwand zu be-


rücksichtigen ist. Auf einen hiervon abweichenden Zeitpunkt der Bezahlung der Rechnung 


durch den Zuwendenden kann hingegen nicht abgestellt werden.


5. Beträge nach § 37b Absatz 1 Satz 3 EStG


21 Die Beträge des § 37b Absatz 1 Satz 3 EStG i. H. v. 10.000 Euro sind auf die Bruttoaufwen-


dungen anzuwenden. Bei dem Betrag nach § 37b Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 EStG handelt es 


sich um einen Höchstbetrag (z. B. drei Zuwendungen im Wert von jeweils 4.000 Euro, § 37b


EStG ist nicht nur für die ersten beiden Zuwendungen anwendbar, sondern auch die Hälfte der 


Aufwendungen für die dritte Zuwendung muss in die Pauschalbesteuerung einbezogen wer-


den); bei dem Betrag nach § 37b Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 EStG handelt es sich um eine 


Höchstgrenze (z. B. Zuwendung im Wert von 15.000 Euro, § 37b EStG ist auf diese Zuwen-


dung nicht anwendbar). Wird die Höchstgrenze für eine Zuwendung überschritten, ist eine 


Pauschalierung für andere Zuwendungen an diesen Zuwendungsempfänger im Rahmen des 


§ 37b Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 EStG zulässig (z. B. drei Zuwendungen im Wert von 


3.000 Euro, 5.000 Euro und 12.000 Euro, die Aufwendungen für die Einzelzuwendung in 


Höhe von 12.000 Euro können nicht nach § 37b EStG pauschal besteuert werden, in die Pau-


schalbesteuerung sind indes die Aufwendungen für die beiden anderen Einzelzuwendungen 


von insgesamt 8.000 Euro einzubeziehen). Bei Zuzahlungen durch den Zuwendungsempfän-


ger mindert sich der Wert der Zuwendung, auf den der Höchstbetrag/die Höchstgrenze anzu-


wenden ist. Für die Prüfung des Höchstbetrags ist bei betrieblich veranlassten Sachzuwendun-


gen an nahestehende Personen eines Geschäftsfreunds oder eines Arbeitnehmers Zuwen-


dungsempfänger der Geschäftsfreund oder der Arbeitnehmer selbst.


IV. Verhältnis zu anderen Pauschalierungsvorschriften


1. Lohnsteuerpauschalierung mit Nettosteuersatz


22 Zum Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts nach § 37b Absatz 2 EStG bereits nach § 40 


Absatz 1 Satz 1 EStG durchgeführte Pauschalierungen müssen nicht rückgängig gemacht 


werden. Eine Änderung ist aber in den Grenzen der allgemeinen Regelungen zulässig; § 37b


Absatz 2 EStG kann danach angewandt werden. Die Rückabwicklung eines nach § 40 Ab-


satz 1 Satz 1 EStG pauschalierten Zuwendungsfalls muss für alle Arbeitnehmer einheitlich 
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wendung des § 37b EStG ist eine Pauschalierung nach § 40 Absatz 1 Satz 1 EStG für alle 


Zuwendungen, auf die § 37b EStG anwendbar ist, nicht mehr möglich.


2. Arbeitnehmer verbundener Unternehmen


23 Die Pauschalierung ist für Sachzuwendungen an Arbeitnehmer verbundener Unternehmen


i. S. d. §§ 15 ff. AktG oder § 271 HGB zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 37b Ab-


satz 1 EStG erfüllt sind.


V. Steuerliche Behandlung beim Zuwendenden


1. Zuwendung


24 Die Aufwendungen für die Zuwendung sind nach allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zu 


beurteilen; sie sind entweder in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehbar (Geschenke an 


eigene Arbeitnehmer und Zuwendungen, die keine Geschenke sind) oder unter der Maßgabe 


des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG beschränkt abziehbar. Die übrigen Abzugsbeschrän-


kungen des § 4 Absatz 5 EStG, insbesondere des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 oder Num-


mer 10 EStG sind ebenfalls zu beachten.


25 Bei der Prüfung der Freigrenze des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 EStG ist aus Ver-


einfachungsgründen allein auf den Betrag der Zuwendung abzustellen. Die übernommene 


Steuer ist nicht mit einzubeziehen.


2. Pauschalsteuer


26 Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die 


Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind.


VI. Steuerliche Behandlung beim Empfänger


27 Nach § 37b Absatz 3 Satz 1 EStG bleibt eine pauschal besteuerte Sachzuwendung bei der 


Ermittlung der Einkünfte des Empfängers außer Ansatz.


28 Besteht die Zuwendung in der Hingabe eines einzelnen Wirtschaftsgutes, das beim Empfän-


ger Betriebsvermögen wird, gilt sein gemeiner Wert als Anschaffungskosten (§ 6 Absatz 4 


EStG). Rdnr. 12 ist zu beachten.
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1. Entstehung der Steuer


29 Für den Zeitpunkt der Entstehung der Steuer ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Zuwendung 


(vgl. Rdnr. 20) maßgeblich. Dabei ist nicht auf den Entstehungszeitpunkt der Einkommen-


und Körperschaftsteuer beim Zuwendungsempfänger abzustellen.


2. Unterrichtung des Empfängers der Zuwendung


30 Nach § 37b Absatz 3 Satz 3 EStG hat der Zuwendende den Empfänger der Zuwendung über 


die Anwendung der Pauschalierung zu unterrichten. Eine besondere Form ist nicht vorge-


schrieben.


31 Arbeitnehmer sind nach § 38 Absatz 4 Satz 3 EStG verpflichtet, ihrem Arbeitgeber die ihnen 


von Dritten gewährten Bezüge am Ende des Lohnzahlungszeitraumes anzuzeigen. Erhält der 


Arbeitnehmer erst im Nachhinein eine Mitteilung vom Zuwendenden über die Anwendung 


des § 37b EStG, kann bei bereits durchgeführter individueller Besteuerung eine Korrektur des 


Lohnsteuerabzugs vorgenommen werden, wenn die Änderung des Lohnsteuerabzugs beim 


Arbeitnehmer noch zulässig ist.


3. Aufzeichnungspflichten


32 Die bestehenden Aufzeichnungspflichten für Geschenke nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 


EStG bleiben unberührt (§ 4 Absatz 7 EStG, R 4.11 EStR). Besondere Aufzeichnungspflich-


ten für die Ermittlung der Zuwendungen, für die § 37b EStG angewandt wird, bestehen nicht. 


Aus der Buchführung oder den Aufzeichnungen muss sich ablesen lassen, dass bei Wahl-


rechtsausübung alle Zuwendungen erfasst wurden und dass die Höchstbeträge nicht über-


schritten wurden. Nach § 37b EStG pauschal versteuerte Zuwendungen müssen nicht zum 


Lohnkonto genommen werden (§ 4 Absatz 2 Nummer 8 LStDV i. V. m. § 41 Absatz 1 EStG).


33 Aus Vereinfachungsgründen kann bei Zuwendungen bis zu einem Wert von jeweils 60 Euro 


(bis 31. Dezember 2014 = 40 Euro) davon ausgegangen werden, dass der Höchstbetrag nach 


§ 37b Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 EStG auch beim Zusammenfallen mit weiteren Zuwendun-


gen im Wirtschaftsjahr nicht überschritten wird. Eine Aufzeichnung der Empfänger kann in-


soweit unterbleiben.


34 § 37b EStG kann auch angewendet werden, wenn die Aufwendungen beim Zuwendenden 


ganz oder teilweise unter das Abzugsverbot des § 160 AO fallen. Fallen mehrere Zuwendun-


gen zusammen, bei denen § 160 AO zum Abzugsverbot der Aufwendungen führt, ist die 


Summe dieser Aufwendungen den Höchstbeträgen gegenüberzustellen.
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35 Für ausländische Zuwendende ergeben sich die für die Verwaltung der Lohnsteuer zustän-


digen Finanzämter aus analoger Anwendung des H 41.3 LStH (wie ausländische Bauunter-


nehmer).


5. Kirchensteuer


36 Für die Ermittlung der Kirchensteuer bei Anwendung des § 37b EStG ist in Rheinland-Pfalz 


nach dem Erlass des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz vom 29. Oktober 2008


(BStBl I 2009 S. 332) und in den übrigen Ländern nach den gleichlautenden Erlassen der 


obersten Finanzbehörden dieser Länder vom 28. Dezember 2006 (BStBl I 2007 S. 76) zu ver-


fahren.


6. Anrufungsauskunft


37 Für Sachverhalte zur Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b 


EStG kann eine Anrufungsauskunft i. S. d. § 42e EStG eingeholt werden.


VIII. Anwendungszeitpunkt


38 Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 29. April 2008 (a. a. O.). Die Grundsätze 


dieses Schreibens sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden.


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.


Im Auftrag


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 13.11.2013, I R 45/12


Mindestlaufzeit des Gewinnabführungsvertrags: Bildung eines Rumpfwirtschaftsjahres; "wichtiger Grund" bei 
vorzeitiger Vertragsbeendigung


Leitsätze


1. Wird ein Gewinnabführungsvertrag auf die gesetzliche Mindestlaufzeit von fünf Zeitjahren nach § 14 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 Satz 1 KStG 2002 abgeschlossen, scheitert die steuerrechtliche Anerkennung der Organschaft weder daran, 
dass der Vertrag aus wichtigem Grund kündbar ist, noch daran, dass die Organgesellschaft nachfolgend ihr 
Wirtschaftsjahr umstellt und den Gesamtzeitraum von fünf Zeitjahren durch Bildung eines Rumpfwirtschaftsjahres 
verkürzt (Abgrenzung zum Senatsurteil vom 12. Januar 2011 I R 3/10, BFHE 232, 426, BStBl II 2011, 727).
2. Wird der Gewinnabführungsvertrag vorzeitig aufgehoben, weil er aus Sicht der Parteien seinen Zweck der 
Konzernverlustverrechnung erfüllt hat, liegt kein unschädlicher wichtiger Kündigungsgrund i.S. von § 14 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 Satz 2 KStG 2002 vor.


Tatbestand


1 I. Die Beteiligten streiten darüber, ob ein Gewinnabführungsvertrag aus wichtigem Grund beendet worden und 
damit für das Streitjahr 2006 steuerrechtlich zu berücksichtigen ist.


2 Die W-KG war seit dem 1. April 2005 alleinige Gesellschafterin der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), 
einer GmbH. Am 12. Mai 2005 schlossen beide Gesellschaften einen Gewinnabführungsvertrag (GAV). Jener 
wurde "auf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen" (§ 3 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 1 GAV); weiter heißt es: "Dieser 
Vertrag findet erstmals Anwendung auf das Geschäftsjahr der ... (Klägerin), welches am 1. Juli 2005 beginnt 
und am 30. Juni 2006 enden wird." (§ 3 Nr. 1 GAV). Der Vertrag war nur aus wichtigem Grund kündbar (§ 3 
Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 2 GAV); ein solcher sollte nach § 3 Nr. 2 Satz 2 GAV auch bei einer Veräußerung der 
Anteile an der Klägerin vorliegen.


3 Am 25. November 2005 beantragte die Klägerin eine Umstellung des Wirtschaftsjahres auf den Zeitraum vom 
1. April bis zum 31. März und eine entsprechende Verkürzung des laufenden Wirtschaftsjahres (bisher: 1. Juli 
2005 bis 30. Juni 2006) bis zum 31. März 2006. Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) 
stimmte dem zu.


4 Mit Vereinbarung vom 6. März 2007 hoben die Klägerin und die W-KG den Gewinnabführungsvertrag 
einvernehmlich mit Wirkung zum 31. März 2007 auf. Anschließend veräußerte die W-KG ihre Geschäftsanteile 
an der Klägerin mit Vertrag vom 28. März 2007 an die Holding-GmbH, die Obergesellschaft des deutschen ...-
Teilkonzerns. Jene erzielt im Wesentlichen Einkünfte aus Gewinnabführungsverträgen mit den operativ tätigen 
Tochtergesellschaften sowie aus den Zinsen des von ihr für die deutschen Tochtergesellschaften geführten 
sog. Cash-pools. Die Muttergesellschaft des Konzerns hat ihren Sitz in Großbritannien. Sie ist über eine 
niederländische Holding an der deutschen Holding-GmbH beteiligt. Nach Angaben der Klägerin erfolgte die 
Umstrukturierung, um eine anderenfalls drohende Anwendung der Regeln zu den "controlled foreign 
companies" (CFC-rules) bei der Besteuerung der Konzernmuttergesellschaft in Großbritannien zu vermeiden.


5 Für das Streitjahr ermittelte die Klägerin auf der Grundlage ihres für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 
31. März 2006 erstellten Jahresabschlusses einen Jahresüberschuss von 0 EUR, einen Betrag von ./. 
523.726 EUR zur Anpassung der Handelsbilanz an die steuerlich maßgeblichen Wertansätze, eine 
Gewinnabführung in Höhe von 1.533.130 EUR und ein Einkommen der Organgesellschaft vor 
Einkommenszurechnung in Höhe von 1.009.404 EUR. In den Festsetzungen zur Körperschaftsteuer und zum 
Gewerbesteuermessbetrag erkannte das FA die Organschaft an.


6 Später erließ das FA einen Änderungsbescheid zur Körperschaftsteuer und einen Bescheid zum 
Gewerbesteuermessbetrag, in denen es --ohne Berücksichtigung einer Organschaft-- zu einer Steuer- bzw. 
Messbetragsfestsetzung kam. Die dagegen gerichtete Klage blieb erfolglos (Niedersächsisches Finanzgericht 
--FG--, Urteil vom 10. Mai 2012  6 K 140/10, abgedruckt in Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2012, 
1591).


7 Die Klägerin rügt mit der Revision die Verletzung materiellen Rechts und beantragt, das angefochtene Urteil 
aufzuheben und die Körperschaftsteuer sowie den Gewerbesteuermessbetrag unter Abänderung der 
Bescheide jeweils auf 0 EUR herabzusetzen.
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8 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


9 II. Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--
). Das FG hat ohne Rechtsfehler entschieden, dass der Gewinnabführungsvertrag im Streitjahr nicht die 
Rechtsfolgen des § 14 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG 2002) --für die 
Gewerbesteuer i.V.m. § 2 Abs. 2 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG 2002)-- auslöst. Eine 
Zurechnung des Einkommens zur W-KG als Organträgerin scheidet aus.


10 1. Verpflichtet sich eine GmbH mit Geschäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesellschaft) durch einen 
Gewinnabführungsvertrag i.S. des § 291 Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG), ihren ganzen Gewinn an ein 
einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, so ist das Einkommen der Organgesellschaft, 
soweit sich aus § 16 KStG 2002 nichts anderes ergibt, nach § 14 Abs. 1 Satz 1  1. Satzteil und § 17 KStG 
2002 dem Träger des Unternehmens (Organträger) unter den dort benannten Voraussetzungen zuzurechnen. 
Eine dieser Voraussetzungen ist, dass der Vertrag auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und während 
seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt wird (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG 2002). Eine 
vorzeitige Beendigung des Vertrags durch Kündigung ist nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG 2002 
(nur) unschädlich, wenn ein wichtiger Grund die Kündigung rechtfertigt. Diesem Erfordernis genügt der 
zwischen der Klägerin und der W-KG geschlossene Gewinnabführungsvertrag nicht.


11 2. Er ist allerdings ungeachtet der Umstellung des Wirtschaftsjahres der Klägerin --und der damit 
einhergehenden Bildung eines Rumpfwirtschaftsjahres im ersten Jahr der Vertragslaufzeit-- ausreichende 
Vertragsgrundlage für eine tatsächliche Durchführung während der gesetzlichen Mindestvertragsdauer (§ 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG 2002).


12 a) Mit dem Erfordernis der fünfjährigen Mindestdauer des Gewinnabführungsvertrags verfolgt der 
Gesetzgeber das Ziel, Manipulationen zu verhindern: Die Organschaft soll nicht zum Zweck willkürlicher 
Beeinflussung der Besteuerung und zu Einkommensverlagerungen von Fall zu Fall abgeschlossen bzw. 
beendet werden können (Senatsurteil vom 12. Januar 2011 I R 3/10, BFHE 232, 426, BStBl II 2011, 727; s.a. 
Urteil des FG Berlin-Brandenburg vom 19. Oktober 2011  12 K 12078/08, EFG 2012, 443; Neumann in 
Gosch, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 212, jeweils m.w.N.).


13 b) Die Laufzeit des Vertrags vom 12. Mai 2005 entspricht den Vorgaben des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 
KStG 2002. Denn der Vertrag war ausdrücklich (zur Frage der Vertragsauslegung s. Senatsurteil vom 
28. November 2007 I R 94/06, BFHE 220, 51; Senatsbeschlüsse vom 2. November 2010 I B 71/10, BFH/NV 
2011, 849, und vom 23. Januar 2013 I R 1/12, BFH/NV 2013, 989) auf die Dauer von fünf Jahren nur mit dem 
Vorbehalt einer Kündigung "aus wichtigem Grunde" abgeschlossen worden und sollte erstmals auf das vom 
Kalenderjahr abweichende (zwölfmonatige) Wirtschaftsjahr vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 Anwendung 
finden (Vertragsdauer daher bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010). Daraus 
folgt eine Vertragslaufzeit von fünf Zeitjahren (s. insoweit allgemein Senatsurteil in BFHE 232, 426, BStBl II 
2011, 727; Walter in Ernst & Young, KStG, § 14 Rz 637; Blümich/Danelsing, § 14 KStG Rz 121; Sterner in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 200).


14 Die Frage, ob die Vereinbarung grundsätzlich dazu geeignet ist, eine feste Vertragslaufzeit von fünf Zeitjahren 
zu gewährleisten, wird entgegen der Ansicht der Revision (s.a. Altrichter-Herzberg, GmbH-Rundschau 
--GmbHR-- 2012, 921, 922; Herzberg, GmbHR 2014, 85) nicht dadurch berührt, dass die Parteien von einer 
Vertragspartei beeinflussbare Gründe als wichtigen Kündigungsgrund qualifiziert haben (wie im Streitfall z.B. 
die "Veräußerung der Beteiligung", s. § 3 Nr. 2 Satz 2 f. GAV). Ob ein solcher Kündigungsgrund, wenn er 
innerhalb der Mindestvertragsdauer konkret werden sollte, nach der Maßgabe des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
Satz 2 KStG 2002 die (bisherige) steuerrechtliche Anerkennung der Organschaft unberührt lässt, ist für die 
Laufzeitvoraussetzung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG 2002 (zunächst) ohne Belang (ebenso 
Walter in Ernst & Young, a.a.O., § 14 Rz 781). Der Wortlaut des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG 2002 
lässt eine ex-ante-Beurteilung möglicher Auflösungsgründe --unabhängig von der Frage, inwieweit vertraglich 
vereinbarte Gründe einer außerordentlichen Kündigung den Tatbestand des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 
KStG 2002 ausfüllen (s. dazu sogleich unter II.3.)-- nicht zu. Die Voraussetzung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Satz 1 Alternative 1 KStG 2002 ist damit bei einer der Mindestvertragsdauer entsprechenden festen 
Vertragslaufzeit erfüllt.


15 c) Das FG hat nicht festgestellt, dass die Vertragsparteien schon im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
davon ausgegangen waren, dass der Gewinnabführungsvertrag (konkret zeitlich fixiert) vor Ablauf der fest 
vereinbarten Vertragslaufzeit beendet werden würde. Es kommt damit nicht in Betracht, das 
Organschaftsverhältnis schon unter dem Gesichtspunkt einer nicht ernsthaft vereinbarten Mindestlaufzeit 
steuerrechtlich nicht anzuerkennen (s. dazu R 60 Abs. 6 Satz 3 der Körperschaftsteuer-Richtlinien --KStR-- 
2004; ebenso z.B. Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 228; Müller in 
Mössner/Seeger, Körperschaftsteuergesetz, § 14 Rz 573; Stangl/Brühl, Die Unternehmensbesteuerung 
--Ubg-- 2012, 657, 662 f.).
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16 d) Die steuerrechtliche Anerkennung der Organschaft scheitert nicht an der Umstellung des Wirtschaftsjahres 
der Klägerin (Verkürzung des ersten Wirtschaftsjahres durch Bildung eines Rumpfwirtschaftsjahres), da die 
feste Vertragslaufzeit (fünf Zeitjahre) unberührt blieb.


17 Der Senat hat zwar in seinem Urteil in BFHE 232, 426, BStBl II 2011, 727 ausgeführt, dass "bei 
Vorhandensein von Rumpfwirtschaftsjahren letztlich eine längere Mindestlaufzeit als fünf Jahre erforderlich 
wird" (dort Rz 19). Er hat diese Feststellung aber im Zusammenhang mit der in § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
Satz 3 KStG 2002 geregelten Rückwirkung einer Vertragsauflösung auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der 
Organgesellschaft getroffen. Ein generelles Erfordernis, den Mindestzeitraum mit fünf zwölfmonatigen 
Wirtschaftsjahren auszufüllen, war damit nicht verbunden (Pyszka, GmbHR 2011, 1030, 1032; Herzberg, 
GmbHR 2014, 85; a.A. wohl Walter, Handelsblatt Steuerboard vom 19. Juli 2012, DB0483635; derselbe in 
Ernst & Young, a.a.O., § 14 Rz 781, dort Seite 282g Fußn. 1 [Stand: November 2012]; derselbe, GmbHR 
2011, 546, 547; Müller in Mössner/Seeger, a.a.O., § 14 Rz 571). Auch wenn die Vereinbarung ihrer Laufzeit 
nach im laufenden Geschäftsjahr der Organgesellschaft endet, bleiben die Rechte und Pflichten aus der 
Vereinbarung bis zu diesem Termin unberührt (Bundesgerichtshof --BGH--, Urteil vom 5. April 1993 
II ZR 238/91, BGHZ 122, 211, Rz 36, 49 des juris-Nachweises; s.a. Pyszka, ebenda; Brink in 
Schnitger/Fehrenbacher, KStG, § 14 Rz 563). Auf welche Weise die Vertragsparteien zu diesem Termin (im 
Streitfall: zum 30. Juni 2010) sicherstellen, dass den auf das Wirtschaftsjahr (im Streitfall: 1. April 2010 bis 
31. März 2011) bezogenen steuerrechtlichen Folgerungen der Organschaft Rechnung getragen wird (z.B. 
durch eine Fortsetzung des Vertrags zum Ablauf des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft, s. insoweit z.B. 
Neumann in Gosch, a.a.O., § 14 Rz 212 a.E.), ist (ebenfalls) nicht Gegenstand einer ex-ante-Beurteilung für 
das Durchführungserfordernis (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 Alternative 2 KStG 2002) während der 
Vertragslaufzeit.


18 3. Die steuerrechtliche Anerkennung des Gewinnabführungsvertrags scheitert indessen daran, dass die 
vorzeitige Beendigung des Vertrags (in 2007) nicht als unschädlich i.S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 
KStG 2002 anzusehen ist.


19 a) Weder der Wortlaut noch der Zweck des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG 2002 rechtfertigen es, für 
den steuernormspezifischen Rechtsbegriff des wichtigen Grundes mit unmittelbarer Wirkung auf diejenigen 
Maßgaben zurückzugreifen, die in zivilrechtlicher Hinsicht die Vertragsauflösung aus wichtigem Grund 
ermöglichen.


20 aa) Zivilrechtlich wird zwischen der einvernehmlichen Aufhebung eines Unternehmensvertrags i.S. des § 291 
Abs. 1 Satz 1 AktG und einer Kündigung aus wichtigem Grund unterschieden (s. z.B. Schaefer/Wind/Mager, 
Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2013, 2399, 2401 ff., m.w.N.). Ein Unternehmensvertrag kann zum Ende 
eines Geschäftsjahres aufgehoben werden, ohne dass hierfür ein sachlicher Grund erforderlich ist (§ 296 
Abs. 1 Satz 1 AktG). Außerdem ist eine Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist möglich (§ 297 Abs. 1 Satz 1 AktG), namentlich dann, wenn der andere Vertragsteil 
voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seine aufgrund des Vertrags bestehenden Verpflichtungen zu 
erfüllen (§ 297 Abs. 1 Satz 2 AktG). Dies kann sich z.B. auf die Verpflichtung des Organträgers zur 
Verlustübernahme (§ 302 AktG) beziehen. Ein wichtiger Grund liegt --in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen, die zur außerordentlichen Kündigung von Dauerschuldverhältnissen entwickelt worden sind-- 
außerdem immer dann vor, wenn die Fortsetzung des Vertrags einer oder beiden Parteien nach Treu und 
Glauben nicht mehr zugemutet werden kann (BGH-Urteil in BGHZ 122, 211), z.B. nach einer 
schwerwiegenden Vertragsverletzung durch eine Partei. Schließlich wird auch dann ein wichtiger Grund 
angenommen, wenn die wirtschaftliche Existenz eines Vertragspartners wegen unvorhersehbarer 
Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei Fortsetzung des Vertrags gefährdet wäre. Im Rahmen der 
Vertragsfreiheit können die Vertragspartner im Übrigen bestimmen, dass auch Tatsachen, die eine Partei 
(z.B. das herrschende Unternehmen) selbst herbeiführen kann, als wichtiger Grund für eine außerordentliche 
Kündigung eines Unternehmensvertrags gelten soll und hierdurch eine Rechtslage vereinbaren, die einem 
ordentlichen Kündigungsrecht nahe steht (BGH-Urteil in BGHZ 122, 211; Landgericht München I., Beschluss 
vom 14. Dezember 2006  5 HK O 17059/06, 5 HKO 17059/06, Der Konzern 2007, 279); dies kann auch die 
Anteilsveräußerung durch das herrschende Unternehmen einschließen (Hanseatisches Oberlandesgericht 
Hamburg, Urteil vom 30. Dezember 1998  11 U 35/97, OLG-Report Hamburg 1999, 175).


21 bb) § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG 2002 trifft ausdrücklich eine Regelung zur Mindestlaufzeit "des" 
Gewinnabführungsvertrags i.S. des § 291 Abs. 1 AktG (s. § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG 2002). Insoweit sind --als 
Grundlage für die in § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG 2002 angesprochene vorzeitige Loslösung vom 
Vertrag-- auch die Voraussetzungen einer (rechtswirksamen) Kündigung oder Vertragsaufhebung den 
einschlägigen Normen des Zivilrechts (z.B. §§ 296, 297 AktG) zu entnehmen (zutreffend 
Heurung/Engel/Müller-Thomczik, GmbHR 2012, 1227, 1228). Bezogen auf die Kündigung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 Satz 2 und 3 KStG 2002) oder Aufhebung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 3 KStG 2002) des Vertrags 
fehlt es indessen an einer Bezugnahme auf zivilrechtliche Maßgaben. Dass § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 3 
KStG 2002 das Vorliegen eines wichtigen Grundes für die vorzeitige Beendigung des 
Gewinnabführungsvertrags durch Kündigung als unschädlich ansieht, ändert daran nichts. Es ließe sich zwar 
erwägen, insoweit Anleihe bei § 297 Abs. 1 AktG zu nehmen, der in ähnlicher Weise das Vorliegen eines 
wichtigen Grundes als Voraussetzung für eine Vertragskündigung ohne Einhaltung einer Frist bestimmt. Doch 
wird das der steuerbegrifflichen Eigenständigkeit des wichtigen Grundes in § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 
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KStG 2002 nicht gerecht. Diese Eigenständigkeit verdeutlicht sich daran, dass § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 
KStG 2002 eine vorzeitige Beendigung des Vertrags durch Aufhebung (Aufhebungsvereinbarung) nicht 
erwähnt, jene aber nach dem Gesetzeszweck sinnentsprechend derselben Rechtsfolge wie die vorzeitige 
Kündigung unterliegen muss (sog. verdeckte Gesetzeslücke, im Ergebnis ebenso z.B. FG Berlin-
Brandenburg, Urteil in EFG 2012, 443; Blümich/Danelsing, § 14 KStG Rz 139; Brink in Schnitger/ 
Fehrenbacher, a.a.O., § 14 Rz 551; Frotscher in Frotscher/ Maas, KStG/UmwStG/GewStG, § 14 KStG 
Rz 680; Dötsch in Dötsch/ Pung/Möhlenbrock, a.a.O., § 14 KStG Rz 223a; Sterner in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 212; Schaefer/Wind/Mager, DStR 2013, 2399, 2402 f.; s.a. R 60 
Abs. 6 Satz 1 KStR 2004). Ohnehin wiegt die terminologische Übereinstimmung mit § 297 Abs. 1 AktG nicht 
auf, dass den zivilrechtlichen Vorgaben für einen wirksamen Gewinnabführungsvertrag eine Mindestlaufzeit 
unbekannt ist und daher die dortige Auslegung einem solchen Erfordernis abweichend vom steuerrechtlichen 
Bedeutungszusammenhang nicht Rechnung tragen muss.


22 cc) In Einklang damit widerspräche eine Anlehnung an das Zivilrecht vor allem aber dem beschriebenen 
Zweck der Mindestlaufzeit, nämlich willkürliche Beeinflussungen der Besteuerung zu verhindern. Anders als 
im Zivilrecht kann der wichtige Grund, der eine Aufhebung des Gewinnabführungsvertrags rechtfertigen soll, 
nicht im Belieben der Parteien stehen. Vielmehr muss jener Grund für die Vertragsbeendigung nach eigenen 
steuerrechtlichen Maßstäben objektiv vorliegen. Das schließt es zwar nicht aus, entsprechend den 
allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen zur außerordentlichen Kündigung bzw. zur Beendigung von 
Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund eine Verkürzung der Mindestlaufzeit ausreichen zu lassen, 
insbesondere bei wesentlichen Störungen der Vertragsbeziehungen, die bei Vertragsschluss nicht 
vorhersehbar waren. Geht es einer Partei oder den Parteien jedoch darum, die Rechtsfolgen der Organschaft 
mittels Vertragsaufhebung zeitlich zu begrenzen, um die fünfjährige Mindestlaufzeit zu unterlaufen, so liegt 
kein wichtiger Grund im Steuerrechtssinne vor (im Ergebnis ebenso Frotscher in Frotscher/Maas, a.a.O., § 14 
KStG Rz 680 f.; Lange, GmbHR 2011, 806, 807; Dötsch in Dötsch/Pung/ Möhlenbrock, a.a.O., § 14 KStG 
Rz 223b; Streck/Olbing, KStG, 7. Aufl., § 14 Rz 105, 113; Stangl/Brühl, Ubg 2012, 658, 662; Müller in 
Mössner/Seeger, a.a.O., § 14 Rz 573; wohl auch Hahn, DStR 2009, 589, 593; a.A. Walter in Ernst & Young, 
a.a.O., § 14 Rz 781; Heurung/Engel/Müller-Thomczik, GmbHR 2012, 1227, 1233).


23 b) So aber verhält es sich nach den Feststellungen des FG zur Motivation des Vertragsabschlusses und der 
Vertragsaufhebung im Streitfall.


24 aa) Das FG hat in seiner Entscheidung zum Tatbestandsmerkmal des wichtigen Grundes darauf abgestellt, 
dass eine konzerninterne Veräußerung der Beteiligung an der Klägerin nicht zureiche, da die Mindestdauer 
eines Gewinnabführungsvertrags ansonsten dem Belieben der beteiligten Gesellschaften überlassen würde. 
Zugleich hat es darauf verwiesen, dass auch die Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen in den 
Niederlanden keinen wichtigen Grund darstelle. Zwar wäre infolge dieser Gesetzesänderung ohne 
Umstrukturierung bei der britischen Muttergesellschaft eine belastende Steuerfolge eingetreten; es sei der 
Klägerin allerdings bewusst gewesen, dass ihre Beteiligungsstruktur in Deutschland bei einem vierstufigen 
Konzernaufbau nicht den Anforderungen der britischen Vorschriften entsprach. Gleichwohl habe sie diese 
Konzernstruktur, die außerdem der ansonsten im Konzern üblichen Zuordnung von Gesellschaften nach 
Betätigungsfeldern widersprach, gewählt, um bei Vertragsbeginn vorhandene gewerbesteuerliche 
Verlustvorträge der W-KG zu verbrauchen. Nach dem Verbrauch dieser Verlustvorträge habe eine vorzeitige 
Aufhebung des Gewinnabführungsvertrags zum 1. März 2007 dem Ziel einer steuerlich optimalen Gestaltung 
der Konzernstrukturen entsprochen.


25 bb) Das FG hat damit zugrunde gelegt, dass die nach den sonst üblichen Umständen konzernatypische 
Zuordnung der Beteiligung und der Abschluss der Vereinbarung --ungeachtet einer möglicherweise 
drohenden Besteuerungsfolge bei der (ausländischen) Muttergesellschaft-- allein durch das Motiv getragen 
war, die Verlustvorträge der W-KG bei der Klägerin zu verbrauchen, um anschließend vermittels der 
konzerninternen Beteiligungsveräußerung die Vereinbarung wieder zu beenden. Auch wenn das FG die 
Beteiligungsveräußerung als solche und die Besteuerungsfolgen außerhalb der Organschaft am 
Tatbestandsmerkmal des wichtigen Grundes gemessen und diesen Aspekten keine ausreichende 
außerorganschaftliche Motivation beigemessen hat: Tragend ist die Würdigung, dass die Vereinbarung, die 
bei einer konzerntypischen Beteiligungsstruktur nicht hätte abgeschlossen werden können, jedenfalls faktisch 
unter die (zeitlich ungewisse) auflösende Bedingung des vollständigen Verlustverbrauchs gestellt wurde. 
Diese Würdigung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


26 4. Das FG hat eine Befugnis des FA zum Erlass der Änderungsbescheide auf § 164 Abs. 1 der 
Abgabenordnung bzw. auf § 35b Abs. 1 Satz 1 GewStG 2002 gestützt. Dies ist unter den Beteiligten zu Recht 
nicht im Streit; der Senat sieht von einer weiteren Begründung dazu ab.
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NEW DISCUSSION DRAFT ON ACTION 7 
(PREVENT THE ARTIFICIAL AVOIDANCE OF PE STATUS) 


15 May 2015 


NEW DISCUSSION DRAFT ON ACTION 7 OF THE BEPS ACTION PLAN 
(PREVENT THE ARTIFICIAL AVOIDANCE OF PE STATUS) 


New discussion draft 


The OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, published in July 2013, 
identifies 15 actions to address BEPS in a comprehensive manner and sets deadlines to 
implement these actions.  


The Action Plan stresses the need to update the treaty definition of permanent establishment 
(PE) in order to prevent abuses of that threshold. It notes that the interpretation of the treaty 
rules on agency-PE allows contracts for the sale of goods belonging to a foreign enterprise to 
be negotiated and concluded in a country by the sales force of a local subsidiary of that 
foreign enterprise without the profits from these sales being taxable to the same extent as they 
would be if the sales were made by a distributor, which has led enterprises to replace 
arrangements under which the local subsidiary traditionally acted as a distributor with 
“commissionnaire arrangements” with a resulting shift of profits out of the country where the 
sales take place without a substantive change in the functions performed in that country. The 
Action Plan also notes that multinationals may artificially fragment their operations among 
multiple group entities to qualify for the exceptions to PE status for preparatory and auxiliary 
activities.  


Action 7 of the Action Plan indicates the need to address these issues:  


ACTION 7 – Prevent the Artificial Avoidance of PE Status  


Develop changes to the definition of PE to prevent the artificial avoidance of PE 
status in relation to BEPS, including through the use of commissionnaire 
arrangements and the specific activity exemptions. Work on these issues will 
also address related profit attribution issues.  


Further, the Report Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy has identified 
issues in the digital economy that need to be taken into account in the course of the work on 
Action 7, namely ensuring that core activities cannot inappropriately benefit from the 
exception from permanent establishment (PE) status and that artificial arrangements relating 
to sales of goods and services cannot be used to avoid PE status. 


In October 2013, the OECD invited all interested parties to contribute examples of strategies 
that allegedly result in the artificial avoidance of PE status and that could therefore be 
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addressed as part of the work on Action 7. After discussing such strategies and ways of 
addressing them, the OECD released, on 31 October 2014, a first discussion draft on Action 7 
which described a number of PE avoidance strategies and included a number of alternative 
options on how to deal with these strategies.  


Based on the comments that were received on that discussion draft and the interventions at a 
public consultation meeting held on 21 January 2015, Working Party 1 on Tax Conventions 
and Related Questions (the subsidiary body of the OECD Committee on Fiscal Affairs that 
deals with tax treaty issues) met in March 2015 to review the options included in the October 
2014 discussion draft. The main objective of that meeting was to move from a series of 
alternative options to one specific preferred proposal with respect to each PE avoidance 
strategy previously identified. 


This new discussion draft reflects the proposals that resulted from that meeting and on which 
the Committee on Fiscal Affairs is now inviting comments. The discussion draft and the 
comments received on it will be discussed at the Working Party 1 meeting of 22-26 June 
2015, when the Working Party will be asked to finalise the changes to the OECD Model Tax 
Convention that will be proposed as the result of the work on Action 7. 


As part of the transparent and inclusive consultation process mandated by the Action Plan, 
the Committee on Fiscal Affairs (CFA) invites interested parties to send comments on the 
specific proposals included in this new discussion draft. 


Comments should be sent by 12 June 2015 at the latest (no extension will be granted) and 
should be sent by email to taxtreaties@oecd.org in Word format (in order to facilitate their 
distribution to government officials). They should be addressed to Marlies de Ruiter, Head, 
Tax Treaties, Transfer Pricing and Financial Transactions Division, OECD/CTPA. 


Comments should be kept as short as possible: commentators should note that the 
proposals in this second discussion draft were all included among the options that appeared in 
the October 2014 discussion draft on which extensive comments were submitted and on 
which a public consultation meeting was held on 21 January 2015. For the same reason, no 
public consultation meeting will be held on the proposals included in this second discussion 
draft.  


Please note that all comments received regarding this consultation draft will be made publicly 
available. Comments submitted in the name of a collective “grouping” or “coalition”, or by 
any person submitting comments on behalf of another person or group of persons, should 
identify all enterprises or individuals who are members of that collective group, or the 
person(s) on whose behalf the commentator(s) are acting.  


 
Although this second discussion draft includes specific proposals rather than alternative 
options, these proposals do not, at this stage, represent the consensus views of the CFA or 
its subsidiary bodies but are intended to provide stakeholders with substantive proposals for 
analysis and comment. 
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EXECUTIVE SUMMARY 


Action 7 of the BEPS Action Plan calls for the development of “changes to the definition of PE to prevent 
the artificial avoidance of PE status in relation to BEPS, including through the use of commissionnaire 
arrangements and the specific activity exemptions”.  


The preliminary results of the work on Action 7 were released on 31 October 2014 in a discussion draft 
that described a number of PE avoidance strategies and included a number of alternative options on how to 
deal with these strategies. More than 850 pages of comments were received on that discussion draft and a 
public consultation meeting was held on 21 January 2015. Working Party 1 on Tax Conventions and 
Related Questions subsequently reviewed the options included in the discussion draft in light of these 
written comments and the discussions at the public consultation meeting with a view to producing one 
specific proposal with respect to each PE avoidance strategy identified in the discussion draft.  


This new discussion draft reflects the proposals that resulted from that work and on which the Committee 
on Fiscal Affairs is now inviting comments. The discussion draft and comments received on it will be 
discussed at the Working Party 1 meeting of 22-26 June 2015, when the Working Party will be asked to 
finalise the changes to the OECD Model Tax Convention that will be proposed as a result of the work on 
Action 7.  


Artificial avoidance of PE status through commissionnaire arrangements and similar strategies 


The October 2014 discussion draft indicated that changes were needed to the wording of Art. 5(5) and 5(6) 
of the OECD Model in order to address commissionnaire structures and similar arrangements. As a matter 
of policy, where the activities that an intermediary exercises in a country are intended to result in the 
regular conclusion of contracts to be performed by a foreign enterprise, that enterprise should be 
considered to have a sufficient taxable nexus in that country unless the intermediary is performing these 
activities in the course of an independent business.  


The discussion draft put forward four alternative options (Options A, B, C and D) for changes to Art. 5(5) 
and 5(6) that were intended to reflect that policy without allowing the types of avoidance strategies that 
have taken place under the current wording of the Article.  


The comments received on the discussion draft reflected a number of concerns with respect to each of 
these options. The vast majority of commentators who expressed a preference for one of the options, 
however, supported Option B. In many cases, however, support for any of the options was qualified by 
conditions as to changes that should be made or clarifications that should be provided. A frequent 
complaint was the uncertainty of many new concepts put forward in these options. The comments also 
included strong objections to the proposed restriction (common to the four options) of the “independent 
agent” exception in Art. 5(6).  


When Working Party 1 discussed these comments, it concluded that Option B was preferable to Options A, 
C and D and there was general support for the changes proposed, under all options, to the independent 
agent exception of Art. 5(6). It was agreed, however, that the concept of “associated enterprises” used in 
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Art. 5(6) should be replaced by a narrower concept and that Art. 5(6) should not automatically exclude an 
unrelated agent acting exclusively for one enterprise.  


The Working Party also decided that it was important to provide additional Commentary guidance on the 
changes to be made to Art. 5(5) and 5(6).  


It also agreed that the changes to Art. 5(5) were not intended to address BEPS concerns related to the 
transfer of risks between related parties through low-risk distributor arrangements, acknowledging that 
these concerns were best addressed through the work on Action 9 (Risks and Capital) because they were 
different from the concerns that arise from situations where (unlike what happens in a distributor 
arrangement) sales generated by a local sales workforce are not attributed to a resident taxpayer. 


These conclusions are reflected in Section A, which includes a proposal for replacing Art. 5(5) and Art. 
5(6) of the OECD Model and the Commentary on these paragraphs. 


Artificial avoidance of PE status through the specific activity exemptions 


Some aspects of Art. 5(4) of the OECD Model Tax Convention, according to which a permanent 
establishment is deemed not to exist where a place of business is used solely for certain activities, give rise 
to BEPS concerns.  


The first approach that the October 2014 discussion draft identified in order to address these concerns was 
to amend Art. 5(4) of the OECD Model so that all its subparagraphs would be subject to a “preparatory or 
auxiliary” condition (Option E). The discussion draft also indicated, however, that if Option E was not 
adopted, it would be possible to address BEPS concerns specifically related to subparagraphs a), b) and d) 
of Art. 5(4) through the following three options: 


− Option F: removing the reference to “delivery” from subparagraphs a) and b). 


− Option G: amending subparagraph d) of Art. 5(4) so as to remove the exception for purchasing.  


− Option H: deleting subparagraph d) of Art. 5(4) so as to remove both the exception for 
purchasing and the exception for collecting information. 


Although the comments received on the discussion draft indicated that there were strong objections to 
Options E-F-G-H, Option E was generally considered to be preferable to the other options. A large number 
of commentators, however, complained about the uncertainty of the phrase “preparatory or auxiliary” and 
requested that more guidance and examples be provided as regards the meaning of that phrase.  


Based on these comments, Working Party 1 concluded that Option E was preferable to Options F, G and H 
and, therefore, that Art. 5(4) of the OECD Model should be modified so that each of the exceptions 
included in that paragraph would be restricted to activities that are otherwise of a “preparatory or 
auxiliary” character. It was also agreed, however, that it was important to provide additional Commentary 
guidance concerning the meaning of the phrase “preparatory or auxiliary”.  


These conclusions are reflected in the first part of Section B, which includes a proposal for replacing Art. 
5(4) and its Commentary.  


The second part of Section B deals with concerns related to the application of paragraph 4 where activities 
are fragmented between related parties. The October 2014 discussion draft indicated that, given the ease 
with which subsidiaries may be established, such concerns could be addressed by a rule that would take 
account not only of the activities carried on by the same enterprise at different places but also of the 







 6 


activities carried on by associated enterprises at different places or at the same place. The discussion draft 
included two alternative versions of that rule: one that applied only to situations where one of the 
enterprises maintains a fixed place of business that constitutes a permanent establishment (Option I) and 
one that did not include that requirement and could therefore apply where none of the places to which it 
referred constituted a permanent establishment but the combination of the activities at the same place or at 
different places went beyond what is preparatory or auxiliary (Option J). 


Whilst a few commentators supported the idea of an anti-fragmentation rule, the vast majority of 
commentators expressed strong objections to Options I and J. With a few exceptions, commentators who 
referred to Option J were of the view that Option I would be more practicable, even though it was argued 
that both options would be difficult to apply in practice.  


Working Party 1 considered that, despite these comments, it was essential to have an anti-fragmentation 
rule in order to address BEPS concerns related to Art. 5(4) and that such a rule would be the logical 
consequence of the view that Art. 5(4) should only apply to activities of “preparatory and auxiliary” 
character because it was relatively easy to use related companies in order to segregate activities which, 
when taken together, went beyond that threshold. For similar reasons, delegates expressed a preference for 
Option J, which would apply whenever the relevant business activities exceeded the threshold of 
preparatory or auxiliary, regardless of whether any of the enterprises had a permanent establishment. 


These conclusions are reflected in a proposal for a new paragraph 4.1 and related Commentary that is 
included at the end of Section B. 


Splitting-up of contracts  


The October 2014 discussion draft concluded that BEPS concerns related to the splitting-up of contracts in 
order to circumvent the restrictions imposed by paragraph 3 of Article 5 could be addressed either through 
an “automatic” rule that would take account of any activities performed by associated enterprises (Option 
K) or through the “Principal Purposes Test” rule proposed as a result of the work on Action 6 (Option L).  


The written comments received on the discussion draft included objections to both Options K and L. 
Among those who expressed a preference, however, a clear majority supported Option L. Based on these 
comments, Working Party 1 concluded that the addition of an example in the Commentary on the PPT rule 
(as proposed under Option L) would deal appropriately with the splitting-up of contracts issue. It was also 
agreed that a more automatic rule based on Option K should be included in the Commentary as a provision 
to be used where countries, unable to address that issue through domestic anti-abuse rules, would not 
include the PPT in a treaty or would want to address expressly concerns related to the splitting-up of 
contracts. At the same time, however, it was agreed to make a number of drafting changes to the rule as it 
appeared under Option K. 


These conclusions are reflected in the proposal included in Section C of this discussion draft.  


Insurance 


 The October 2014 discussion draft included two options (Options M and N) aimed at situations where 
foreign insurance companies do large-scale business in a State without having a permanent establishment 
in that State. It noted, however, that insurance (including re-insurance) raised difficult issues as regards the 
question of where profits that represent the remuneration of risk should be taxed and that a change to the 
PE threshold would not address cases where the remuneration of risk is shifted through the payment of 
insurance or re-insurance premiums to an associated enterprise that performs no functions in a State, 
suggesting that it might therefore be more appropriate to address the BEPS concerns related to such cases 
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through the adjustment of the profits of the local enterprise from which the risk-remuneration is being 
shifted.  


The vast majority of the written comments that were received on this issue and a large number of 
interventions during the public consultation meeting of 21 January 2015 put forward the view that there 
should be no special rules applicable to insurance, which should be treated like other businesses.  


As indicated in Section D, Working Party 1 concluded, based on these comments, that no specific rule for 
insurance enterprises should be added to Article 5, which means that concerns related to cases where a 
large network of exclusive agents is used to sell insurance for a foreign insurer should be addressed 
through the more general changes proposed to Art. 5(5) and 5(6).  


Issues related to attribution of profits to PEs and interaction with Action Points on Transfer Pricing 


The October 2014 discussion draft acknowledged that, although the existing rules of Article 7 would be 
appropriate for determining the profits of any additional PE arising under the options included in the 
discussion draft, there was a need for additional guidance on how these rules would apply to such PEs, in 
particular outside the financial sector. The discussion draft also stressed that there was a need to take 
account of the results of the work on other parts of the Action Plan dealing with transfer pricing, in 
particular the work related to intangibles, risk and capital.  


Work on attribution of profit issues related to Action 7 cannot, therefore, realistically be undertaken before 
the work on Action 7 and Actions 8-10 has been completed. Section E indicates that, for these reasons and 
based on the many comments that have stressed the need for additional guidance on the issue of attribution 
of profits to PEs, it was decided that follow-up work on attribution of profits issues related to Action 7 
would be carried on after September 2015 with a view to providing the necessary guidance before the end 
of 2016, which is the deadline for the negotiation of the multilateral instrument that will implement the 
results of the work on Action 7.  
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NEW DISCUSSION DRAFT ON ACTION 7: 
PREVENTING THE ARTIFICIAL AVOIDANCE OF PE STATUS  


Introduction 


1. At the request of the G20, the OECD published the report Addressing Base Erosion and Profit 
Shifting (the “BEPS Report”) in February 2013. The BEPS Report identifies the root causes of BEPS and 
notes that tax planning leading to BEPS turns on a combination of coordinated strategies. The following 
paragraph from the BEPS Report relates to the current treaty definition of permanent establishment: 


It had already been recognised way in the past that the concept of permanent establishment referred 
not only to a substantial physical presence in the country concerned, but also to situations where the 
non-resident carried on business in the country concerned via a dependent agent (hence the rules 
contained in paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the OECD Model). Nowadays it is possible to be 
heavily involved in the economic life of another country, e.g. by doing business with customers 
located in that country via the internet, without having a taxable presence therein (such as substantial 
physical presence or a dependent agent). In an era where non-resident taxpayers can derive 
substantial profits from transactions with customers located in another country, questions are being 
raised as to whether the current rules ensure a fair allocation of taxing rights on business profits, 
especially where the profits from such transactions go untaxed anywhere. 


2. Following up on the BEPS Report, the OECD published its Action Plan on Base Erosion and 
Profit Shifting1 (BEPS Action Plan) in July 2013. The BEPS Action Plan identifies 15 actions to address 
BEPS in a comprehensive manner and sets deadlines to implement these actions. It deals with avoidance 
strategies related to the permanent establishment concept as follows:  


(ii) Restoring the full effects and benefits of international standards 


[…] 


The definition of permanent establishment (PE) must be updated to prevent abuses. In many 
countries, the interpretation of the treaty rules on agency-PE allows contracts for the sale of goods 
belonging to a foreign enterprise to be negotiated and concluded in a country by the sales force of a 
local subsidiary of that foreign enterprise without the profits from these sales being taxable to the 
same extent as they would be if the sales were made by a distributor. In many cases, this has led 
enterprises to replace arrangements under which the local subsidiary traditionally acted as a 
distributor by “commissionnaire arrangements” with a resulting shift of profits out of the country 
where the sales take place without a substantive change in the functions performed in that country. 
Similarly, MNEs may artificially fragment their operations among multiple group entities to qualify 
for the exceptions to PE status for preparatory and ancillary activities.  


                                                      
1  Available at: http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf. 



http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
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ACTION 7 – Prevent the Artificial Avoidance of PE Status  


Develop changes to the definition of PE to prevent the artificial avoidance of PE status in 
relation to BEPS, including through the use of commissionnaire arrangements and the 
specific activity exemptions. Work on these issues will also address related profit attribution 
issues.  


3. The BEPS Report and the Action Plan recognise that the current definition of permanent 
establishment must be changed in order to address BEPS strategies. The Action Plan also recognises that in 
the changing international tax environment, a number of countries have expressed a concern about how 
international standards on which bilateral tax treaties are based allocate taxing rights between source and 
residence States. The Action Plan indicates that whilst actions to address BEPS will restore both source 
and residence taxation in a number of cases where cross-border income would otherwise go untaxed or 
would be taxed at very low rates, these actions are not directly aimed at changing the existing international 
standards on the allocation of taxing rights on cross-border income.  


4. Work on Action 7 was initially carried out by the Focus Group on Artificial Avoidance of PE 
Status. That Group first met in September 2013, when it discussed various aspects of the permanent 
establishment definition that could give rise to BEPS concerns and identified a number of strategies that 
suggested the artificial avoidance of the PE threshold. That Group subsequently invited all interested 
parties to contribute examples of strategies that allegedly resulted in the artificial avoidance of PE status.2  


5. The strategies that were identified were discussed at the second meeting of the Group in March 
2014. At that meeting, the Group identified strategies that required further work as well as a number of 
options for changes to Article 5 of the OECD Model Tax Convention that would address these strategies. 
A number of alternative options for changes to Article 5 were subsequently drafted and were discussed at 
the third meeting of the Focus Group on 17-19 September 2014, when the Group decided to seek 
comments on these options. In doing so, the Group benefitted from the analysis contained in the report 
Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, which recommends that the work on Action 7 
consider whether certain activities that were previously considered to be preparatory or auxiliary may be 
increasingly significant components of businesses in the digital economy, as well as whether and how the 
definition of PE may need to be modified to address circumstances in which artificial arrangements 
relating to the sales of goods or services of one company in a multinational group effectively result in the 
conclusion of contracts, such that the sales should be treated as if they had been made by that company. 


6. The results of the work of the Focus Group were released on 31 October 2014 in a first 
discussion draft3 on Action 7 which described the PE avoidance strategies identified by the Group and 
which included a number of alternative options on how to deal with these strategies. That discussion draft 
included: 


– 4 options (Options A to D) for changes to Art. 5(5) and (6) of the OECD Model 
concerning the artificial avoidance of PEs through commissionnaire arrangements and 
similar strategies;  


– 4 options (Options E to G) for changes to Art. 5(4) of the OECD Model (which includes a 
list of specific PE exceptions);  


                                                      
2  See http://www.oecd.org/ctp/treaties/identifying-strategies-artificial-avoidance-permanent-establishment-


status.htm. 


3  Available at: http://www.oecd.org/ctp/treaties/discussion-draft-action-7-prevent-artificial-avoidance-pe-
status.htm. 



http://www.oecd.org/ctp/treaties/identifying-strategies-artificial-avoidance-permanent-establishment-status.htm

http://www.oecd.org/ctp/treaties/identifying-strategies-artificial-avoidance-permanent-establishment-status.htm

http://www.oecd.org/ctp/treaties/discussion-draft-action-7-prevent-artificial-avoidance-pe-status.htm

http://www.oecd.org/ctp/treaties/discussion-draft-action-7-prevent-artificial-avoidance-pe-status.htm
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– 2 options (Options I and J) for changes to Art. 5(4) that would address concerns with 
fragmentation of activities in order to benefit from the exceptions provided by that 
provision; 


– 2 options (Options K and L) on how to deal with the splitting-up of contracts for the 
purposes of benefiting from Art. 5(3) of the OECD Model (the rule according to which a 
construction site is not a PE unless it lasts at least 12 months); 


– 2 options (Option M and N) on how to deal with insurance companies that sell insurance 
in a local market without having a PE in that market. 


7. More than 850 pages of comments were received on that discussion draft4 and a public 
consultation meeting was held on 21 January 2015. Working Party 1 on Tax Conventions and Related 
Questions (the subsidiary body of the OECD Committee on Fiscal Affairs that deals with tax treaty issues) 
met in March 2015 to review the options included in the October 2014 discussion draft in light of these 
written comments and the discussions at the public consultation meeting. The main objective of that 
meeting was to move from a series of alternative options to one specific preferred proposal with respect to 
each PE avoidance strategy previously identified. 


8. This second discussion draft reflects the proposals that resulted from that meeting and on which 
the Committee on Fiscal Affairs is now inviting comments. The discussion draft and comments received 
on it will be discussed at the Working Party 1 meeting of 22-26 June 2015, when the Working Party will be 
asked to finalise the changes to the OECD Model Tax Convention that will be proposed as the result of the 
work on Action 7. It should be noted that nothing in the proposals included in this discussion draft should 
be interpreted as reflecting the views of the OECD or of any country concerning the interpretation of the 
existing provisions of the OECD Model Tax Convention and of treaties in which these provisions are 
included. 


A. Artificial avoidance of PE status through commissionnaire arrangements and similar strategies 


9. A commissionnaire arrangement may be loosely defined as an arrangement through which a 
person sells products in a given State in its own name but on behalf of a foreign enterprise that is the owner 
of these products. Through such an arrangement, a foreign enterprise is able to sell its products in a State 
without having a permanent establishment to which such sales may be attributed for tax purposes; since the 
person that concludes the sales does not own the products that it sells, it cannot be taxed on the profits 
derived from such sales and may only be taxed on the remuneration that it receives for its services (usually 
a commission). 


10. BEPS concerns arising from commissionnaire arrangements may be illustrated by the following 
example, which is based on a court decision that dealt with such an arrangement and found that the foreign 
enterprise did not have a permanent establishment:  


− XCO is a company resident of State X. It specialises in the sale of medical products. 


− Until 2000, these products are sold to clinics and hospitals in State Y by YCO, a company resident 
of State Y. XCO and YCO are members of the same multinational group. 


− In 2000, the status of YCO is changed to that of commissionnaire following the conclusion of a 
commissionnaire contract between the two companies. Pursuant to the contract, YCO transfers to 


                                                      
4  These comments are available at http://www.oecd.org/tax/treaties/public-comments-action-7-prevent-artificial-


avoidance-pe-status.pdf. 



http://www.oecd.org/tax/treaties/public-comments-action-7-prevent-artificial-avoidance-pe-status.pdf

http://www.oecd.org/tax/treaties/public-comments-action-7-prevent-artificial-avoidance-pe-status.pdf
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XCO its fixed assets, its stock and its customer base and agrees to sell in State Y the products of 
XCO in its own name, but for the account of and at the risk of XCO. 


− As a consequence, the taxable profits of YCO in State Y are substantially reduced. 


11. The application of the existing definition of permanent establishment to commissionnaire 
arrangements has been extensively debated over the last few years. The debate has focused on the legal 
interpretation of the phrase “authority to conclude contracts in the name of”, which is found in Art. 5(5). 
Other issues that have been debated in relation to such arrangements are  


− the extent to which Art. 5(5) may apply where contracts are substantially negotiated in a State 
but are finalised or authorised abroad, and 


− the exact scope and historical purpose of the “independent agent” rule in Art. 5(6). 


12. Putting aside these interpretation issues, Action 7 requires a policy re-evaluation of the existing 
permanent establishment definition in relation to commissionnaire arrangements and similar strategies.  


13. It is clear that in many cases commissionnaire structures and similar arrangements were put in 
place primarily in order to erode the taxable base of the State where sales took place. Changes to the 
wording of paragraphs 5 and/or 6 of Article 5 are therefore needed in order to address such strategies. As a 
matter of policy, where the activities that an intermediary exercises in a country are intended to result in 
the regular conclusion of contracts to be performed by a foreign enterprise, that enterprise should be 
considered to have a sufficient taxable nexus in that country unless the intermediary is performing these 
activities in the course of an independent business.  


14. The October 2014 discussion draft included four alternative Options (Option A to D) for changes 
to paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the OECD Model Tax Convention that were intended to reflect that 
policy without allowing the types of avoidance strategies that have taken place under the current wording 
of the Article.  


15. The comments received on that discussion draft reflected a number of concerns with respect to 
Options A to D:  


− Option A: Most of the concerns expressed related to the uncertainty of the concept of “habitually 
engages with specific persons in a way that results in the conclusion of contracts”. Many 
commentators objected to the reference to “specific persons” and argued that the explanations, 
which referred to “a causal relation between engagement and conclusion of contracts”, seemed to 
suggest another test which was also unclear and overreaching. A large number of objections were 
also received on the part of Option A that referred to “the supply of goods owned by the enterprise 
or for the provision of services by the enterprise”: it was suggested that this phrase was also 
unclear and overreaching. A few commentators, however, identified avoidance arrangements that 
might not be caught by that option. 


− Option B: Most of the concerns expressed related to the uncertainty of the concept of “negotiates 
material elements of contracts”. Commentators also repeated their objections to the part of 
Option B that reproduced the Option A wording on “the supply of goods owned by the enterprise 
or for the provision of services by the enterprise”. One commentator, however, noted that the 
conclusion of standardized contracts might not be caught by the provision. 


− Option C: As this option reproduced parts of Option A, comments focussed on the differences, 
which were essentially the phrases “by virtue of a legal relationship” and “contracts … on the 
account and risk of the enterprise”. Commentators objected that these phrases were uncertain and 
potentially very broad. 
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− Option D: As this option was a combination of parts of Options B and C, there were few specific 
additional comments on that option.  


16. The comments received on each option also included many examples of possible unintended 
effects and suggestions for possible changes. 


17. The vast majority of commentators who expressed a preference for one of the options supported 
Option B (more than twice as many commentators than for the three other options combined). In many 
cases, however, support for one of the options was qualified by conditions as to changes that should be 
made or clarifications that should be provided.  


18. There were also a number of general comments applicable to the four options. A frequent 
complaint was the uncertainty of many new concepts put forward in these options. Some comments also 
related to the perceived uncertainty of the word “habitually” (even though that word already appears in Art. 
5(5)).  


19. A complaint that was also found in many comments and that was made during the consultation 
meeting was that these options (as well as many of the other options included in the discussion draft) 
would create a multitude of PEs to which no or little profits could be attributed. Many of the interventions 
at the consultation meeting focussed on the important compliance and administrative burden that the 
creation of these PEs would generate; it was argued that business needed certainty and needed to know in 
advance whether a PE existed.  


20.  The comments also included strong objections to the proposed restriction (common to the four 
options) of the “independent agent” exception in Art. 5(6). It was argued that the proposed changes 
disregarded the fundamental concept of the independence of legal entities and seemed to assume a level of 
coordination among associated enterprises that might not correspond to reality. It was also suggested that 
the changes might not be justified where the agent is remunerated at arm’s length and economic and legal 
independence can otherwise be demonstrated. A few comments also put forward the view that the concept 
of “associated enterprises” was too broad for the purpose of the four options and should be replaced by a 
narrower concept of related parties. Finally, many commentators expressed strong objections with respect 
to the automatic exclusion from Art. 5(6) of an unrelated agent acting exclusively for one enterprise: the 
comments included a few examples of the unintended effects of such a rule (e.g. in the case of a start-up 
company). 


21. When Working Party 1 discussed these comments at its March 2015 meeting, the majority 
concluded that Option B was preferable to Options A, C and D and there was general support for the 
changes proposed, under all options, to the independent agent exception of paragraph 6. It was agreed, 
however, that the concept of “associated enterprises” used in paragraph 6 should be replaced by a narrower 
concept and that paragraph 6 should not automatically exclude an unrelated agent acting exclusively for 
one enterprise.  


22. The Working Party also agreed, however, that it would be important to provide additional 
Commentary guidance on the changes that would be made to paragraphs 5 and 6. It also agreed that the 
changes to Art. 5(5) were not intended to address BEPS concerns related to the transfer of risks between 
related parties through low-risk distributor arrangements, acknowledging that these concerns are best 
addressed through the work on Action 9 (Risks and Capital) because they are different from the concerns 
that arise from situations where (unlike what happens in a distributor arrangement) sales generated by a 
local sales workforce are not attributed to a resident taxpayer. 
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23.  The following proposal, on which comments are invited, reflects the conclusions reached at the 
meeting: 


PROPOSAL 1: CHANGES TO PARAGRAPHS 5 AND 6 OF ARTICLE 5 


Replace paragraphs 5 and 6 of Article 5 by the following (changes to Option B as it read in the October 
2014 discussion draft appear in bold italics for additions and strikethrough for deletions): 


5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 
6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually 
concludes contracts, or negotiates the material elements of contracts, that are 


a) in the name of the enterprise, or 


b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that 
enterprise or that the enterprise has the right to use, or  


c) for the provision of services by that enterprise,  


that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any 
activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited 
to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not 
make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.  


6. a) Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an 
enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an 
independent agent acting on behalf of various persons and acts for the enterprise in the ordinary 
course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on 
behalf of one or more enterprises to which it is connected one enterprise or associated 
enterprises, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of 
this paragraph with respect to any such enterprise. 


 b) For the purpose of this Article, a person shall be connected to an enterprise if one possesses at 
least 50 per cent of the beneficial interests in the other (or, in the case of a company, at least 50 
per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity 
interest in the company) or if another person possesses at least 50 per cent of the beneficial 
interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate voting power and 
value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person 
and the enterprise. In any case, a person shall be considered to be connected to an enterprise 
if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are 
under the control of the same persons or enterprises. 


Proposed changes to the Commentary on Article 5 


Replace paragraphs 31 to 39 of the Commentary on Article 5 by the following (changes to the existing 
text of the Commentary appear in bold italics for additions and strikethrough for deletions):  


Paragraph 5 


31. It is a generally accepted principle that an enterprise should be treated as having a permanent 
establishment in a State if there is under certain conditions a person acting for it, even though the 
enterprise may not have a fixed place of business in that State within the meaning of paragraphs 1 
and 2. This provision intends to give that State the right to tax in such cases. Thus paragraph 5 
stipulates the conditions under which an enterprise is deemed to have a permanent establishment in 
respect of any activity of a person acting for it. The paragraph was redrafted in the 1977 Model 
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Convention to clarify the intention of the corresponding provision of the 1963 Draft Convention 
without altering its substance apart from an extension of the excepted activities of the person.  


32. Persons whose activities may create a permanent establishment for the enterprise are so-called 
dependent agents i.e. persons, whether or not employees of the enterprise, who act on behalf of the 
enterprise and are not doing so in the course of carrying on a business as an independent agents 
falling under paragraph 6. Such persons may be either individuals or companies and need not be 
residents of, nor have a place of business in, the State in which they act for the enterprise. It would 
not have been in the interest of international economic relations to provide that the maintenance of 
any dependent person  any person undertaking activities on behalf of the enterprise would lead to a 
permanent establishment for the enterprise. Such treatment is to be limited to persons who in view of 
the scope of their authority or the nature of their activity involve the enterprise to a particular extent 
in business activities in the State concerned. Therefore, paragraph 5 proceeds on the basis that only 
persons habitually concluding contracts or habitually negotiating the material elements of 
contracts that are in the name of the enterprise or that are to be performed by the enterprise 
having the authority to conclude contracts can lead to a permanent establishment for the enterprise 
maintaining them. In such a case the person’s actions on behalf of the enterprise are sufficient to 
conclude that has sufficient authority to bind the enterprise’s participatesion in athe business 
activity in the State concerned. The use of the term “permanent establishment” in this context 
presupposes, of course, that that person makes use of this authority concludes contracts or 
negotiates the material elements of contracts repeatedly and not merely in isolated cases.  


32.1 For paragraph 5 to apply, all the following conditions must be met:  


− a person acts in a Contracting State on behalf of an enterprise;  


− in doing so, that person habitually concludes contracts, or negotiates the material 
elements of contracts; and  


− these contracts are either in the name of the enterprise or for the transfer of the 
ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or 
that the enterprise has the right to use, or for the provision of services by that enterprise.  


32.2 Even if these conditions are met, however, paragraph 5 will not apply if the activities 
performed by the person on behalf of the enterprise are covered by the independent agent 
exception of paragraph 6 or are limited to activities mentioned in paragraph 4 which, if exercised 
through a fixed place of business, would be deemed not to create a permanent establishment 
(since, by virtue of paragraph 4, the maintenance of a fixed place of business solely for purposes 
listed in that paragraph is deemed not to constitute a permanent establishment, a person whose 
activities are restricted to such purposes should not create a permanent establishment either). 


32.3 A person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise when that person 
involves the enterprise to a particular extent in business activities in the State concerned. This will 
be the case, for example, where an agent acts for a principal, where a partner acts for a 
partnership, where a director acts for a company or where an employee acts for an employer. A 
person cannot be said to be acting on behalf of an enterprise if the enterprise is not directly or 
indirectly affected by the action performed by that person.  


32.4 The phrase “concludes contracts” focusses on situations where a contract is legally 
concluded by a person. A contract may be concluded without any active negotiation of the terms 
of that contract; this would be the case, for example, where a contract is concluded by reason of a 
person accepting, on behalf of an enterprise, the offer made by a third party to enter into a 
standard contract with that enterprise. Also, a contract may be concluded in a State even if that 
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contract is signed outside that State; where, for example, the conclusion of a contract results from 
the acceptance, by a person acting on behalf of an enterprise, of an offer to enter into a contract 
made by a third party, it does not matter that the contract is signed outside that State.  


32.5 The phrase “or negotiates the material elements of contracts” is aimed at situations where 
contracts that are essentially being negotiated by a person in a given State are subject to formal 
conclusion, possibly with further approval or review, outside that State. The fact that the key 
ingredients of the contractual relationship have been determined in the relevant State is sufficient 
to treat these contracts in the same way as if they had been formally concluded in that State. For 
the purposes of that rule, “the “material elements” of contracts” may vary depending on the 
nature of the contract concerned but would typically include the determination of the parties 
between which the contract will be concluded as well as the price, nature and quantity of the 
goods or services to which the contract applies.  


32.6  The phrase “concludes contracts or negotiates the material elements of contracts” must be 
interpreted in the light of the object and purpose of paragraph 5, which is to cover cases where the 
activities that a person exercises in a State are intended to result in the regular conclusion of 
contracts to be performed by a foreign enterprise. The paragraph applies to a person who acts as 
the sales force of the enterprise and, in doing so, makes or accepts contractual offers even if 
standard contracts are used for that purpose. The paragraph would therefore apply where, for 
example, a person solicits and receives (but does not formally finalise) orders which are sent 
directly to a warehouse from which goods belonging to the enterprise are delivered and where the 
enterprise routinely approves these transactions. The following is another example that illustrates 
the application of paragraph 5. RCO, a company resident of State R, distributes various products 
and services worldwide through its websites. SCO, a company resident of State S, is a wholly-
owned subsidiary of RCO. SCO’s employees promote RCO’s products and services and are 
responsible for large accounts in State S; these employees’ remuneration is partially based on the 
revenues derived by RCO from the holders of these accounts. When one of these account holders 
agrees to purchase a given quantity of goods or services promoted by an employee of SCO, the 
employee indicates the price that will be payable, indicates that a contract must be concluded 
online with RCO before the goods or services can be provided by RCO and explains the standard 
terms of RCO’s contracts, including the fixed price structure used by RCO, which the employee is 
not authorised to modify. When concluding that contract online, the account holder is offered a 
choice of payment options. In this example, SCO’s employees are negotiating the material 
elements of the contracts that are concluded with RCO. The fact that SCO’s employees cannot 
vary the terms of the contracts does not mean that there is no negotiation but rather means that 
the negotiation of the material elements of the contracts is limited to convincing the account 
holder to accept these standard terms. 


32.7 The wording of subparagraphs a), b) and c) ensures that paragraph 5 applies not only to 
contracts that create rights and obligations that are legally enforceable between the enterprise on 
behalf of which the person is acting and the third parties with which these contracts are 
concluded but also to contracts that create obligations that will effectively be performed by such 
enterprise rather than by the person contractually obliged to do so.  


32.8 A typical case covered by these subparagraphs is where contracts are concluded with clients 
by an agent, a partner or an employee of an enterprise so as to create legally enforceable rights 
and obligations between the enterprise and these clients. These subparagraphs also cover cases 
where the contracts concluded by a person who acts on behalf of an enterprise do not legally bind 
that enterprise to the third parties with which these contracts are concluded but are contracts for 
the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that 







 16 


enterprise or that the enterprise has the right to use, or for the provision of services by that 
enterprise. A typical example would be the contracts that a “commissionnaire” would conclude 
with third parties under a commissionnaire arrangement with a foreign enterprise pursuant to 
which that commissionnaire would act on behalf of the enterprise but in doing so, would conclude 
in its own name contracts that do not create rights and obligations that are legally enforceable 
between the foreign enterprise and the third parties even though the results of the arrangement 
between the commissionnaire and the foreign enterprise would be such that the foreign enterprise 
would directly transfer to these third parties the ownership or use of property that it owns or has 
the right to use. 


32.9 The reference to contracts “in the name of” in subparagraph a) does not restrict the 
application of the subparagraph to contracts that are literally in the name of the enterprise; it may 
apply, for example, to certain situations where the name of the enterprise is undisclosed in the 
contract.  


32.10 The crucial condition for the application of subparagraphs b) and c) is that the person 
who concludes the contracts or negotiates the material elements of the contracts is acting on 
behalf of an enterprise in such a way that the parts of the contracts that relate to the transfer of 
the ownership or use of property, or the provision of services, will be performed by the enterprise 
as opposed to the person that acts on the enterprise’s behalf.  


32.11 For the purposes of subparagraph b), it does not matter whether or not the relevant 
property existed or was owned by the enterprise at the time of the conclusion of the contracts 
between the person who acts for the enterprise and the third parties. For example, a person acting 
on behalf of an enterprise might well sell property that the enterprise will subsequently produce 
before delivering it directly to the customers. Also, the reference to “property” covers any type of 
tangible or intangible property.  


32.12 The cases to which paragraph 5 applies must be distinguished from situations where a 
person concludes contracts on its own behalf and, in order to perform the obligations deriving 
from these contracts, obtains goods or services from other enterprises. In these cases, the person 
is not acting “on behalf” of these other enterprises and the contracts concluded by the person are 
neither in the name of these enterprises nor for the transfer to third parties of the ownership or 
use of property that these enterprises own or have the right to use or for the provision of services 
by these other enterprises. Where, for example, a company acts as a distributor of products in a 
particular market and, in doing so, sells to customers products that it buys from an enterprise 
(including an associated enterprise), it is neither acting on behalf of that enterprise nor selling 
property that is owned by that enterprise since the property that is sold to the customers is owned 
by the distributor. This would still be the case if that distributor acted as a so-called “low-risk 
distributor” as long as the transfer of the title to property sold by that distributor passed from the 
enterprise to the distributor and from the distributor to the customer (regardless of how long the 
distributor would hold title in the product sold).  


32.1 Also, the phrase “authority to conclude contracts in the name of the enterprise” does not 
confine the application of the paragraph to an agent who enters into contracts literally in the name of 
the enterprise; the paragraph applies equally to an agent who concludes contracts which are binding 
on the enterprise even if those contracts are not actually in the name of the enterprise. Lack of active 
involvement by an enterprise in transactions may be indicative of a grant of authority to an agent. 
For example, an agent may be considered to possess actual authority to conclude contracts where he 
solicits and receives (but does not formally finalise) orders which are sent directly to a warehouse 
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from which goods are delivered and where the foreign enterprise routinely approves the transactions. 


33. The authority to conclude contracts referred to in paragraph 5 must cover contracts relating 
to operations which constitute the business proper of the enterprise. It would be irrelevant, for 
instance, if the person had authority to concluded employment contractsengage employees for the 
enterprise to assist that person’s activity for the enterprise or if the person were authorised to 
concluded, in the name of the enterprise, similar contracts relating to internal operations only. 
Moreover the authority has to be person must habitually exercised conclude contracts or negotiate 
the material elements of contracts in the other State; whether or not this is the case should be 
determined on the basis of the commercial realities of the situation. A person who is authorised to 
negotiate all elements and details of a contract in a way binding on the enterprise can be said to 
exercise this authority “in that State”, even if the contract is signed by another person in the State in 
which the enterprise is situated or if the first person has not formally been given a power of 
representation. The mere fact, however, that a person has attended or even participated in 
negotiations in a State between an enterprise and a client will not be sufficient, by itself, to conclude 
that the person has exercised in that State an authority to concluded contracts or negotiated the 
material elements of contractsin the name of the enterprise. The fact that a person has attended or 
even participated in such negotiations could, however, be a relevant factor in determining the exact 
functions performed by that person on behalf of the enterprise. Since, by virtue of paragraph 4, the 
maintenance of a fixed place of business solely for purposes listed in that paragraph is deemed not to 
constitute a permanent establishment, a person whose activities are restricted to such purposes does 
not create a permanent establishment either. 


33.1 The requirement that an agent must “habitually” exercise an authority to conclude contracts or 
negotiate the material elements of contracts reflects the underlying principle in Article 5 that the 
presence which an enterprise maintains in a Contracting State should be more than merely transitory 
if the enterprise is to be regarded as maintaining a permanent establishment, and thus a taxable 
presence, in that State. The extent and frequency of activity necessary to conclude that the agent is 
“habitually exercising” concluding contracts or negotiating the material elements of contracts 
contracting authority will depend on the nature of the contracts and the business of the principal. It is 
not possible to lay down a precise frequency test. Nonetheless, the same sorts of factors considered 
in paragraph 6 would be relevant in making that determination. 


34. Where the requirements set out in paragraph 5 are met, a permanent establishment of the 
enterprise exists to the extent that the person acts for the latter, i.e. not only to the extent that such a 
person exercises the authority to concludes contracts or negotiates the material elements of 
contractsin the name of the enterprise. 


35. Under paragraph 5, only those persons who meet the specific conditions may create a 
permanent establishment; all other persons are excluded. It should be borne in mind, however, that 
paragraph 5 simply provides an alternative test of whether an enterprise has a permanent 
establishment in a State. If it can be shown that the enterprise has a permanent establishment within 
the meaning of paragraphs 1 and 2 (subject to the provisions of paragraph 4), it is not necessary to 
show that the person in charge is one who would fall under paragraph 5. 


Paragraph 6 


36. Where an enterprise of a Contracting State carries on business dealings through a broker, 
general commission agent or any other agent of an independent status agent carrying on business as 
such, it cannot be taxed in the other Contracting State in respect of those dealings if the agent is 
acting in the ordinary course of his that business (see paragraph 32 above). Although it stands to 
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reason that sThe activities of such an agent, who representsing a separate and independent 
enterprise, cannot constitute a should not result in the finding of a permanent establishment of the 
foreign enterprise, paragraph 6 has been inserted in the Article for the sake of clarity and emphasis. 


37. A person will come within the scope of paragraph 6, i.e. he will not constitute a permanent 
establishment of the enterprise on whose behalf he acts only if: 


− he is independent of the enterprise both legally and economically, and 


− he acts in the ordinary course of his business when acting on behalf of the enterprise. 


37. The exception of paragraph 6 only applies where a person acts on behalf of an enterprise in 
the course of carrying on a business as an independent agent. It would therefore not apply where 
a person acts on behalf of an enterprise in a different capacity, such as where an employee acts 
on behalf of her employer or a partner acts on behalf of a partnership. As explained in paragraph 
8.1 of the Commentary on Article 15, it is sometimes difficult to determine whether the services 
rendered by an individual constitute employment services or services rendered by a separate 
enterprise and the guidance in paragraphs 8.2 to 8.28 of the Commentary on Article 15 will be 
relevant for that purpose. Where an individual acts on behalf of an enterprise in the course of 
carrying on his own business and not as an employee, however, the application of paragraph 6 
will still require that the individual do so as an independent agent; as explained in paragraph 38.6 
below, this independent status is less likely if the activities of that individual are performed 
exclusively on behalf of that enterprise.  


38. Whether a person acting as an agent is independent of the enterprise represented depends on 
the extent of the obligations which this person has vis-à-vis the enterprise. Where the person’s 
commercial activities for the enterprise are subject to detailed instructions or to comprehensive 
control by it, such person cannot be regarded as independent of the enterprise. Another important 
criterion will be whether the entrepreneurial risk has to be borne by the person or by the enterprise 
the person represents. Notwithstanding these explanations, the last sentence of subparagraph a) of 
paragraph 6 provides that in certain circumstances a person shall not be considered to be an 
independent agent (see paragraphs 38.6 to 38.11 below). 38.2 The following considerations should 
be borne in mind when determining whether an agent to whom that last sentence does not apply 
may be considered to be independent. 


38.1 In relation to the test of legal dependence, it should be noted that, subject to the application of 
the last sentence of subparagraph a) of paragraph 6 where a subsidiary acts exclusively or almost 
exclusively for connected enterprises, the control which a parent company exercises over its 
subsidiary in its capacity as shareholder is not relevant in a consideration of the dependence or 
otherwise of the subsidiary in its capacity as an agent for the parent. This is consistent with the rule 
in paragraph 7 of Article 5 (see also paragraph 38.11 below). But, as paragraph 41 of the 
Commentary indicates, the subsidiary may be considered a dependent agent of its parent by 
application of the same tests which are applied to unrelated companies. 


38.23 An independent agent will typically be responsible to his principal for the results of his work 
but not subject to significant control with respect to the manner in which that work is carried out. He 
will not be subject to detailed instructions from the principal as to the conduct of the work. The fact 
that the principal is relying on the special skill and knowledge of the agent is an indication of 
independence. 


38.34 Limitations on the scale of business which may be conducted by the agent clearly affect the 
scope of the agent’s authority. However such limitations are not relevant to dependency which is 
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determined by consideration of the extent to which the agent exercises freedom in the conduct of 
business on behalf of the principal within the scope of the authority conferred by the agreement. 


38.45 It may be a feature of the operation of an agreement that an agent will provide substantial 
information to a principal in connection with the business conducted under the agreement. This is 
not in itself a sufficient criterion for determination that the agent is dependent unless the information 
is provided in the course of seeking approval from the principal for the manner in which the business 
is to be conducted. The provision of information which is simply intended to ensure the smooth 
running of the agreement and continued good relations with the principal is not a sign of 
dependence. 


38.6 Another factor to be considered in determining independent status is the number of principals 
represented by the agent. Independent status is less likely if the activities of the agent are performed 
wholly or almost wholly on behalf of only one enterprise over the lifetime of the business or a long 
period of time. However, this fact is not by itself determinative. All the facts and circumstances must 
be taken into account to determine whether the agent’s activities constitute an autonomous business 
conducted by him in which he bears risk and receives reward through the use of his entrepreneurial 
skills and knowledge. Where an agent acts for a number of principals in the ordinary course of his 
business and none of these is predominant in terms of the business carried on by the agent legal 
dependence may exist if the principals act in concert to control the acts of the agent in the course of 
his business on their behalf. 


38.57 An independent agent Persons cannot be said to act in the ordinary course of their own its 
business as such when it performs activities that are unrelated to the business of an agent if, in 
place of the enterprise, such persons perform activities which, economically, belong to the sphere of 
the enterprise rather than to that of their own business operations. Where, for example, a commission 
agent not only sells the goods or merchandise of the enterprise in his own name but also habitually 
acts, in relation to that enterprise, as a permanent agent having an authority to conclude contracts, he 
would be deemed in respect of this particular activity to be a permanent establishment, since he is 
thus acting outside the ordinary course of his own trade or business (namely that of a commission 
agent), unless his activities are limited to those mentioned at the end of paragraph 5 company that 
acts as a distributor for a number of companies to which it is not connected also acts as an agent 
for a connected enterprise, the activities that the company undertakes as a distributor will not be 
considered to be part of the activities that the company carries on in the ordinary course of its 
business as an agent and will therefore not be relevant in determining whether the company is 
independent from the connected enterprise on behalf of which it is acting. 


38.8 In deciding whether or not particular activities fall within or outside the ordinary course of 
business of an agent, one would examine the business activities customarily carried out within the 
agent’s trade as a broker, commission agent or other independent agent rather than the other business 
activities carried out by that agent. Whilst the comparison normally should be made with the 
activities customary to the agent’s trade, other complementary tests may in certain circumstances be 
used concurrently or alternatively, for example where the agent’s activities do not relate to a 
common trade. 


38.6 The last sentence of subparagraph a) provides that a person is not considered to be an 
independent agent where the person acts exclusively or almost exclusively for one or more 
enterprises to which it is connected. That last sentence does not mean, however, that paragraph 6 
will apply automatically where a person acts for one or more enterprises to which that person is 
not connected. Paragraph 6 requires that the person must be carrying on a business as an 
independent agent and be acting in the ordinary course of that business. Independent status is less 
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likely if the activities of the person are performed wholly or almost wholly on behalf of only one 
enterprise (or a group of enterprises that are connected to each other) over the lifetime of that 
person’s business or over a long period of time. Where, however, a person is acting exclusively for 
one enterprise, to which it is not connected, for a short period of time (e.g. at the beginning of that 
person’s business operations), it is possible that paragraph 6 could apply. All the facts and 
circumstances would need to be taken into account to determine whether the person’s activities 
constitute the carrying on of a business as an independent agent.  


38.7 The last sentence of subparagraph a) applies only where the person acts “exclusively or 
almost exclusively” on behalf of connected enterprises. This means that where the person’s 
activities on behalf of enterprises to which it is not connected do not represent a significant part of 
that person’s business, that person will not qualify as an independent agent. Where, for example, 
the sales that an agent concludes for enterprises to which it is not connected represent less than 
10 per cent of all the sales that it concludes as an agent acting for other enterprises, that agent 
should be viewed as acting “exclusively or almost exclusively” on behalf of connected enterprises.  


38.8 Subparagraph b) explains the meaning of the concept of “person connected to an 
enterprise” for the purpose of the rule in the last sentence of subparagraph a). That concept is to 
be distinguished from the concept of “associated enterprises” which is used for the purposes of 
Article 9; although the two concepts overlap to a certain extent, they are not intended to be 
equivalent.  


38.9 Under the first part of subparagraph b), a person is considered to be connected to an 
enterprise if either one possesses at least 50 per cent of the beneficial interests in the other or if a 
third person possesses at least 50 per cent of the beneficial interests in both the person and the 
enterprise. In the case of a company, this condition is satisfied where a person holds at least 50 
per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity 
interest in the company.  


38.10 The second part of subparagraph b) includes a more general rule according to which a 
person shall be considered to be connected to an enterprise if, based on all the relevant facts and 
circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or 
enterprises. That second part constitutes an alternative rule applicable to cases not covered by the 
first part of subparagraph b); it would cover, for example, situations where a person or enterprise 
indirectly controls another enterprise through a controlling participation in a third enterprise or 
controls directly an enterprise by virtue of a special arrangement that allows that person to 
exercise rights that are similar to those that it would hold if it possessed at least 50 per cent of the 
beneficial interests in the enterprise. As in most cases where the plural form is used, the reference 
to the “same persons or enterprises” at the end of subparagraph b) covers cases where there is 
only one such person or enterprise.  


38.11  The rule in the last sentence of subparagraph a) and the fact that subparagraph b) covers 
situations where one company controls or is controlled by another company does not restrict in 
any way the scope of paragraph 7 of Article 5. As explained in paragraph 41.1 below, it is possible 
that a subsidiary will act on behalf of its parent company in such a way that the parent will be 
deemed to have a permanent establishment under paragraph 5; if that is the case, a subsidiary 
acting exclusively or almost exclusively for its parent will be unable to benefit from the 
“independent agent” exception of paragraph 6. This, however, does not imply that the parent-
subsidiary relationship eliminates the requirements of paragraph 5 and that such a relationship 
could be sufficient in itself to conclude that any of these requirements are met.  
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39. According to the definition of the term “permanent establishment” an insurance company of 
one State may be taxed in the other State on its insurance business, if it has a fixed place of business 
within the meaning of paragraph 1 or if it carries on business through a person within the meaning of 
paragraph 5. Since agencies of foreign insurance companies sometimes do not meet either of the 
above requirements, it is conceivable that these companies do large-scale business in a State without 
being taxed in that State on their profits arising from such business. In order to obviate this 
possibility, various conventions concluded by OECD member countries before [next update] 
include a provision which stipulates that insurance companies of a State are deemed to have a 
permanent establishment in the other State if they collect premiums in that other State through an 
agent established there — other than an agent who already constitutes a permanent establishment by 
virtue of paragraph 5 — or insure risks situated in that territory through such an agent. The decision 
as to whether or not a provision along these lines should be included in a convention will depend on 
the factual and legal situation prevailing in the Contracting States concerned. Also, the changes to 
paragraphs 5 and 6 made in [next update] have addressed some of the concerns that such a 
provision is intended to address. Frequently, therefore, such a provision will not be contemplated. In 
view of this fact, it did not seem advisable to insert a provision along these lines in the Model 
Convention. 


 


B. Artificial avoidance of PE status through the specific activity exemptions 


24. The reference to the “specific activity exemptions” is a reference to the list of exceptions 
included in Art. 5(4) of the OECD Model Tax Convention, according to which a permanent establishment 
is deemed not to exist where a place of business is used solely for activities that are listed in that paragraph. 


25. The October 2014 discussion draft dealt with the following issues related to Art. 5(4) that were 
seen as potentially raising BEPS concerns:  


− The fact that the exceptions are not restricted to preparatory or auxiliary activities 


− The reference to “delivery” in subparagraphs a) and b) of paragraph 4 


− The exception for purchasing goods or merchandise or collecting information 


− The fragmentation of activities between related parties 


1.  List of activities included in Art. 5(4) 


26. The October 2011 and 2012 discussion drafts on the clarification of the PE definition5 included a 
proposed change to paragraph 21 of the Commentary on Article 5 according to which, under the current 
wording of Article 5, paragraph 4 applies automatically where one of the activities listed in subparagraphs 
a) to d) is the only activity carried on at a fixed place of business. The Working Group that produced that 
proposal, however, invited Working Party 1 to examine “whether the conclusion that subparagraphs a) to 
d) are not subject to the extra condition that the activities referred therein be of a preparatory or auxiliary 
nature is appropriate in policy terms”. This reflected the views of some delegates who argued that the 
proposed interpretation did not appear to conform with what they considered to be the original purpose of 
the paragraph, i.e. to cover only preparatory or auxiliary activities.  


                                                      
5  See http://www.oecd.org/tax/treaties/48836726.pdf (2011 discussion draft) and 


http://www.oecd.org/ctp/treaties/PermanentEstablishment.pdf (2012 discussion draft). 



http://www.oecd.org/tax/treaties/48836726.pdf

http://www.oecd.org/ctp/treaties/PermanentEstablishment.pdf
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27. Regardless of the original purpose of the exceptions included in subparagraphs a) to d) of 
paragraph 4, it was considered important to address situations where these subparagraphs give rise to 
BEPS concerns. The first approach that the October 2014 discussion draft identified in order to do so was 
to amend Art. 5(4) so that all its subparagraphs would be subject to a “preparatory or auxiliary” condition 
(Option E). The discussion draft also indicated, however, that if Option E was not adopted, it would be 
possible to address BEPS concerns specifically related to subparagraphs a), b) and d) of Art. 5(4) through 
the following three options: 


− Option F: removing the reference to “delivery” from subparagraphs a) and b). 


− Option G: amending subparagraph d) of Art. 5(4) so as to remove the exception for purchasing.  


− Option H: deleting subparagraph d) of Art. 5(4) so as to remove both the exception for 
purchasing and the exception for collecting information. 


28. Although the comments received on the October 2014 discussion draft indicated that there were 
strong objections to Options E-F-G-H, Option E was generally considered to be preferable to the other 
options. A large number of commentators, however, complained about the uncertainty of the phrase 
“preparatory or auxiliary” and requested that more guidance and examples be provided as regards the 
meaning of that phrase. Many commentators also argued that, as in the case of Options A to D, there would 
be little or no profits attributable to the PEs that would result from any of the options for changes to 
Art. 5(4). 


29. The comments included a large number of examples of alleged unintended effects. There were 
also a number of suggestions for alternatives or changes; one such alternative dealing with Option E was to 
transform Art. 5(4) into a rebuttable presumption.  


30. A number of objections focussed on Option H, which would have removed the exception for the 
collection of information: many commentators argued that the collection of information was inherently a 
preparatory activity. Some concerns were also expressed as regards the negative effect that this option 
could have in the case of some digital businesses, such as where a digital business merely collects data in 
one country and incorporates that data in large databases that can be accessed by customers in that country 
and elsewhere. Similar concerns were expressed with respect to situations where an analyst or fund 
manager might collect information for the purpose of investment decisions of a collective investment 
vehicle that might be made abroad. 


31. When Working Party 1 discussed these comments at its March meeting, the majority concluded 
that Option E was preferable to Options F, G and H and, therefore, that Art. 5(4) of the OECD Model 
should be modified so that each of the exceptions included in that paragraph would be restricted to 
activities that are otherwise of a “preparatory or auxiliary” character. The Working Party also agreed, 
however, that it would be important to provide additional Commentary guidance, primarily through 
examples, concerning the meaning of the phrase “preparatory or auxiliary”.  


32.  The following proposal, on which comments are invited, reflects the conclusions reached at the 
meeting:  


PROPOSAL 2: MAKING ALL THE SUBPARAGRAPHS OF ART. 5(4) SUBJECT TO A 
“PREPARATORY OR AUXILIARY” CONDITION 


Replace paragraph 4 of Article 5 by the following: 


4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” 







 23 


shall be deemed not to include: 
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or 


merchandise belonging to the enterprise; 
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the 


purpose of storage, display or delivery; 
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the 


purpose of processing by another enterprise; 
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or 


merchandise or of collecting information, for the enterprise; 
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the 


enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; 
f)  the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities 


mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of 
business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character, 


provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed 
place of business, is of a preparatory or auxiliary character. 
 


Replace paragraphs 21 to 30 of the existing Commentary on Article 5 (changes to the existing text of 
the Commentary appear in bold italics of additions and strikethrough for deletions):  


Paragraph 4 


21. This paragraph lists a number of business activities which are treated as exceptions to the 
general definition laid down in paragraph 1 and which are not , when carried on through fixed 
places of business, are not sufficient for these places to constitute permanent establishments, even 
if the activity is carried on through a fixed place of business. The final part of the paragraph 
provides that these exceptions only apply if the listed activities have a preparatory or auxiliary 
character. The common feature of these activities is that they are, in general, preparatory or 
auxiliary activities. This is laid down explicitly in the case of the exception mentioned inSince 
subparagraph e) applies to any activity that is not otherwise listed in the paragraph (as long as 
that activity has a preparatory or auxiliary character), the provisions of the paragraph which 
actually amounts to a general restriction of the scope of the definition of permanent establishment 
contained in paragraph 1 and, when read with that paragraph, provide a more selective test, by 
which to determine what constitutes a permanent establishment. To a considerable degree, these 
provisions it limits theat definition in paragraph 1 and excludes from its rather wide scope a 
number of forms of business organisations which, although they are carried on through a fixed 
place of business fixed places of business which, because the business activities exercised 
through these places are merely preparatory or auxiliary, should not be treated as permanent 
establishments. It is recognised that such a place of business may well contribute to the 
productivity of the enterprise, but the services it performs are so remote from the actual realisation 
of profits that it is difficult to allocate any profit to the fixed place of business in question. [the last 
two sentences and the last part of the preceding one have been moved from paragraph 23 to this 
paragraph] Moreover subparagraph f) provides that combinations of activities mentioned in 
subparagraphs a) to e) in the same fixed place of business shall be deemed not to be a permanent 
establishment, subject to the condition, expressed in the final part of the paragraph, provided that 
the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory 
or auxiliary character. Thus the provisions of paragraph 4 are designed to prevent an enterprise of 
one State from being taxed in the other State, if it only carries on in that other State, activities of a 
purely preparatory or auxiliary character in that State. The provisions of paragraph 4.1 (see below) 
complement that principle by ensuring that the preparatory or auxiliary character of activities 
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carried on at a fixed place of business must be viewed in the light of other activities that 
constitute complementary functions that are part of a cohesive business and which the same 
enterprise or connected enterprises carry on in the same State.   


21.124. It is often difficult to distinguish between activities which have a preparatory or 
auxiliary character and those which have not. The decisive criterion is whether or not the activity of 
the fixed place of business in itself forms an essential and significant part of the activity of the 
enterprise as a whole. Each individual case will have to be examined on its own merits. In any case, 
a fixed place of business whose general purpose is one which is identical to the general purpose of 
the whole enterprise, does not exercise a preparatory or auxiliary activity.  


21.2 As a general rule, an activity that has a preparatory character is one that is carried on in 
contemplation of the carrying on of what constitutes the essential and significant part of the 
activity of the enterprise as a whole. Since a preparatory activity precedes another activity, it will 
often be carried on during a relatively short period, the duration of that period being determined 
by the nature of the core activities of the enterprise. This, however, will not always be the case as 
it is possible to carry on an activity at a given place for a substantial period of time in 
preparation for activities that take place somewhere else. Where, for example, a construction 
entreprise trains its employees at one place before these employees are sent to work at remote 
work sites located in other countries, the training that takes place at the first location constitutes 
a preparatory activity for that enterprise. An activity that has an auxiliary character, on the other 
hand, generally corresponds to an activity that is carried on to support, without being part of, the 
essential and significant part of the activity of the enterprise as a whole. It is unlikely that an 
activity that requires a significant proportion of the assets or employees of the enterprise could 
be considered as having an auxiliary character. 


21.3 Subparagraphs a) to e) refer to activities that are carried on for the enterprise itself. A 
permanent establishment, however, would therefore exists if such activities were performed on 
behalf of other enterprises at the same fixed place of business the fixed place of business 
exercising any of the functions listed in paragraph 4 were to exercise them not only on behalf of the 
enterprise to which it belongs but also on behalf of other enterprises. If, for instance, an advertising 
agency enterprise that maintained an office for the advertising of its own products or services 
were also to engage in advertising for on behalf of other enterprises at that location, itthat office 
would be regarded as a permanent establishment of the enterprise by which it is maintained.  


22. Subparagraph a) relates only to the case in which an enterprise acquires the use of to a fixed 
place of business constituted by facilities used by an enterprise for storing, displaying or 
delivering its own goods or merchandise. Whether the activity carried on at such a place of 
business has a preparatory or auxiliary character will have to be determined in the light of 
factors that include the size of the facilities used for that purpose and the overall business 
activity of the enterprise. Where, for example, an enterprise of State R maintains in State S a 
very large warehouse in which a significant number of employees work for the main purpose of 
storing and delivering goods owned by the enterprise that the enterprise sells online to customers 
in State S, paragraph 4 will not apply to that warehouse since the storage and delivery activities 
that are performed through that warehouse, being an essential part of the enterprise’s 
sale/distribution business, do not have a preparatory or auxiliary character. Subparagraph b) 
relates to the stock of merchandise itself and provides that the stock, as such, shall not be treated as 
a permanent establishment if it is maintained for the purpose of storage, display or delivery. 
Subparagraph c) covers the case in which a stock of goods or merchandise belonging to one 
enterprise is processed by a second enterprise, on behalf of, or for the account of, the first-
mentioned enterprise. The reference to the collection of information in subparagraph d) is intended 
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to include the case of the newspaper bureau which has no purpose other than to act as one of many 
“tentacles” of the parent body; to exempt such a bureau is to do no more than to extend the 
concept of “mere purchase”.  


22.1  Paragraph 4 would also not apply where A permanent establishment could also be 
constituted if an enterprise maintaineds a fixed place of business for the delivery of spare parts to 
customers for machinery supplied to those customers and, in addition, where, in addition, it for the 
maintainenances or repairs of such machinery, as this would goes beyond the pure delivery 
mentioned in subparagraph a) of paragraph 4 and would not constitute preparatory or auxiliary 
activities Ssince these after-sale activities constitute organisations perform an essential and 
significant part of the services of an enterprise vis-à-vis its customers., their activities are not 
merely auxiliary ones [the preceding two sentences have been moved from paragraph 25 to this 
paragraph] 


22.226.1 Issues may arise concerning the application of the definition of permanent 
establishment to Another example is that of facilities such as cables or pipelines that cross the 
territory of a country. Apart from the fact that income derived by the owner or operator of such 
facilities from their use by other enterprises is covered by Article 6 where theythese facilities 
constitute immovable property under paragraph 2 of Article 6, the question may arise as to whether 
subparagraph a) paragraph 4 applies to them. Where these facilities are used to transport property 
belonging to other enterprises, subparagraph a), which is restricted to delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterprise that uses the facility, will not be applicable as concerns the 
owner or operator of these facilities. Subparagraph e) also will not be applicable as concerns that 
enterprise since the cable or pipeline is not used solely for the enterprise and its use is not of 
preparatory or auxiliary character given the nature of the business of that enterprise. The situation 
is different, however, where an enterprise owns and operates a cable or pipeline that crosses the 
territory of a country solely for purposes of transporting its own property and such transport is 
merely incidental to the business of that enterprise, as in the case of an enterprise that is in the 
business of refining oil and that owns and operates a pipeline that crosses the territory of a country 
solely to transport its own oil to its refinery located in another country. In such case, 
subparagraph a) would be applicable. An additionalA separate question is whether the cable or 
pipeline could also constitute a permanent establishment for the customer of the operator of the 
cable or pipeline, i.e. the enterprise whose data, power or property is transmitted or transported 
from one place to another. In such a case, the enterprise is merely obtaining transmission or 
transportation services provided by the operator of the cable or pipeline and does not have the cable 
or pipeline at its disposal. As a consequence, the cable or pipeline cannot be considered to be a 
permanent establishment of that enterprise.  


22.3 Subparagraph b) relates to the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging 
to the enterprise stock of merchandise itself and provides that the stock, as such, shall not be 
treated as a permanent establishment if it is maintained for the purpose of storage, display or 
delivery. This subparagraph is irrelevant in cases where a stock of goods or merchandise 
belonging to an enterprise is maintained by another person in facilities operated by that other 
person and the enterprise does not have the facilities at its disposal as the place where the stock 
is maintained cannot therefore be a permanent establishment of that enterprise. Where, for 
example, an independent logistics company operates a warehouse in State S and continuously 
stores in that warehouse goods or merchandise belonging to an enterprise of State R, the 
warehouse does not constitute a fixed place of business at the disposal of the enterprise of State 
R and subparagraph b) is therefore irrelevant. Where, however, that enterprise is allowed 
unlimited access to a separate part of the warehouse for the purpose of inspecting and 
maintaining the goods or merchandise stored therein, subparagraph b) is applicable and the 
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question of whether a permanent establishment exists will depend on whether these activities 
constitute a preparatory or auxiliary activity. 


22.4 Subparagraph c) covers the situation case in which where a stock of goods or merchandise 
belonging to one enterprise is processed by a second enterprise, on behalf of, or for the account of, 
the first-mentioned enterprise. As explained in the preceding paragraph, the mere presence of 
goods or merchandise belonging to an enterprise does not mean that the fixed place of business 
where these goods or merchandise are stored is at the disposal of that enterprise. Where, for 
example, a stock of goods belonging to RCO, an enterprise of State R, is maintained by a toll-
manufacturer located in State S for the purposes of processing by that toll-manufacturer, no 
fixed place of business is at the disposal of RCO and the place where the stock is maintained 
cannot therefore be a permanent establishment of RCO. If, however, RCO is allowed unlimited 
access to a separate part of the facilities of the toll-manufacturer for the purpose of inspecting 
and maintaining the goods stored therein, subparagraph c) will apply and it will be necessary to 
determine whether the maintenance of that stock of goods by RCO constitutes a preparatory or 
auxiliary activity. This will be the case if RCO is merely a distributor of products manufactured 
by other enterprises as in that case the mere maintenance of a stock of goods for the purposes of 
processing by another enterprise would not form an essential and significant part of RCO’s 
overall activity. In such a case, unless paragraph 4.1 applies, paragraph 4 will deem a 
permanent establishment not to exist in relation to such a fixed place of business that is at the 
disposal of the enterprise of State R for the purposes of maintaining its own goods to be 
processed by the toll-manufacturer.  


22.5 The first part of subparagraph d) relates to the case where premises are used solely for the 
purpose of purchasing goods or merchandise for the enterprise. Since this exception only applies 
if that activity has a preparatory or auxiliary character, it will typically not apply in the case of a 
fixed place of business used for the purchase of goods or merchandise where the overall activity 
of the enterprise consists in selling these goods. The following examples illustrate the application 
of paragraph 4 in the case of fixed places of business where purchasing activities are performed: 


− Example 1: RCO is a company resident of State R that is a large buyer of a particular 
agricultural product produced in State S, which RCO sells from State R to distributors 
situated in different countries. RCO maintains a purchasing office in State S. The 
employees who work at that office are experienced and well-paid buyers who visit 
producers in State S, determine the type/quality of the products according to 
international standards and enter into different types of contracts (spot or forward) for 
the acquisition of the products by RCO. In this example, although the only activity 
performed through the office is the purchasing of products for RCO, which is an activity 
covered by subparagraph d), paragraph 4 does not apply and the office therefore 
constitutes a permanent establishment because that purchasing function forms an 
essential and significant part of RCO’s overall activity.  


− Example 2: RCO, a company resident of State R which operates a number of large 
discount stores, maintains an office in State S during a two-year period for the purposes 
of researching the local market and lobbying the government for changes that would 
allow RCO to establish stores in State S. During that period, employees of RCO 
occasionally purchase supplies for their office. In this example, paragraph 4 applies 
because subparagraph f) applies to the activities performed through the office (since 
subparagraph d) and e) would apply to the purchasing, researching and lobbying 
activities if each of these was the only activity performed at the office) and the overall 
activity of the office has a preparatory character.  
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22.6  The second part of subparagraph d) relates to a fixed place of business that is used solely 
to collect information for the enterprise. An enterprise will frequently need to collect information 
before deciding whether and how to carry on its core business activities in a State. If the 
enterprise does so without maintaining a fixed place of business in that State, subparagraph d) 
will obviously be irrelevant. If, however, a fixed place of business is maintained solely for that 
purpose, subparagraph d) will be relevant and it will be necessary to determine whether the 
collection of information goes beyond the preparatory or auxiliary threshold. Where, for 
example, an investment fund sets up an office in a State solely to collect information on possible 
investment opportunities in that State, the collecting of information will be a preparatory activity 
and the office will therefore be deemed not to be a permanent establishment. 


23.  Subparagraph e) applies to provides that a fixed place of business maintained solely for the 
purpose of carrying on, for the enterprise, any activity that is not expressly listed in 
subparagraphs a) to d); as long as that activity through which the enterprise exercises solely an 
activity which has for the enterprise a preparatory or auxiliary character, that place of business is 
deemed not to be a permanent establishment. The wording of this subparagraph makes it 
unnecessary to produce an exhaustive list of exceptions the activities to which the paragraph may 
apply, the examples listed in subparagraphs a) to d) being merely common examples of activities 
that are covered by the paragraph when they have a preparatory or auxiliary character. 
Furthermore, this subparagraph provides a generalised exception to the general definition in 
paragraph 1 [(the following part of the paragraph has been moved to paragraph 21): and, when 
read with that paragraph, provides a more selective test, by which to determine what constitutes a 
permanent establishment. To a considerable degree it limits that definition and excludes from its 
rather wide scope a number of business activities which, although they are carried on through a 
fixed place of business, should not be treated as permanent establishments. It is recognised that 
such a place of business may well contribute to the productivity of the enterprise, but the services it 
performs are so remote from the actual realisation of profits that it is difficult to allocate any profit 
to the fixed place of business in question.] Examples are fixed places of business solely for the 
purpose of advertising or for the supply of information or for scientific research or for the servicing 
of a patent or a know-how contract, if such activities have a preparatory or auxiliary character. 
[that last sentence has been moved to paragraph 23]  


24. It is often difficult to distinguish between activities which have a preparatory or auxiliary 
character and those which have not. The decisive criterion is whether or not the activity of the fixed 
place of business in itself forms an essential and significant part of the activity of the enterprise as a 
whole. Each individual case will have to be examined on its own merits. In any case, a fixed place 
of business whose general purpose is one which is identical to the general purpose of the whole 
enterprise, does not exercise a preparatory or auxiliary activity [the preceding three sentences have 
been moved to paragraph 21.1]. Examples of places of business covered by subparagraph e) are 
fixed places of business used solely for the purpose of advertising or for the supply of information 
or for scientific research or for the servicing of a patent or a know-how contract, if such activities 
have a preparatory or auxiliary character [this sentence currently appears at the end of paragraph 
23]. Paragraph 4 would not apply, however, This would not be the case, where, for example, if a 
fixed place of business used for the supply of information would does not only give information 
but would also furnishes plans etc. specially developed for the purposes of the individual customer. 
Nor would it be the case apply if a research establishment were to concern itself with manufacture 
[these two sentences currently appear at the end of paragraph 25]. Similarly, Wwhere, for 
example, the servicing of patents and know-how is the purpose of an enterprise, a fixed place of 
business of such enterprise exercising such an activity cannot get the benefits of paragraph 4 
subparagraph e). A fixed place of business which has the function of managing an enterprise or 
even only a part of an enterprise or of a group of the concern cannot be regarded as doing a 
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preparatory or auxiliary activity, for such a managerial activity exceeds this level. If an enterprises 
with international ramifications establishes a so-called “management office” in a States in which 
theyit maintains subsidiaries, permanent establishments, agents or licensees, such office having 
supervisory and coordinating functions for all departments of the enterprise located within the 
region concerned, subparagraph e) will not apply to that “management office” because a 
permanent establishment will normally be deemed to exist, because the management office may be 
regarded as an office within the meaning of paragraph 2. Where a big international concern has 
delegated all management functions to its regional management offices so that the functions of the 
head office of the concern are restricted to general supervision (so-called polycentric enterprises), 
the regional management offices even have to be regarded as a “place of management” within the 
meaning of subparagraph a) of paragraph 2. Tthe function of managing an enterprise, even if it 
only covers a certain area of the operations of the concern, constitutes an essential part of the 
business operations of the enterprise and therefore can in no way be regarded as an activity which 
has a preparatory or auxiliary character within the meaning of subparagraph e) of paragraph 4. 


25. A permanent establishment could also be constituted if an enterprise maintains a fixed place 
of business for the delivery of spare parts to customers for machinery supplied to those customers 
where, in addition, it maintains or repairs such machinery, as this goes beyond the pure delivery 
mentioned in subparagraph a) of paragraph 4. Since these after-sale organisations perform an 
essential and significant part of the services of an enterprise vis-à-vis its customers, their activities 
are not merely auxiliary ones. Subparagraph e) applies only if the activity of the fixed place of 
business is limited to a preparatory or auxiliary one. This would not be the case where, for 
example, the fixed place of business does not only give information but also furnishes plans etc. 
specially developed for the purposes of the individual customer. Nor would it be the case if a 
research establishment were to concern itself with manufacture. 


26. Moreover, subparagraph e) makes it clear that the activities of the fixed place of business 
must be carried on for the enterprise. A fixed place of business which renders services not only to 
its enterprise but also directly to other enterprises, for example to other companies of a group to 
which the company owning the fixed place belongs, would not fall within the scope of 
subparagraph e). 


26.1 Another example is that of facilities such as cables or pipelines that cross the territory of a 
country. Apart from the fact that income derived by the owner or operator of such facilities from 
their use by other enterprises is covered by Article 6 where they constitute immovable property 
under paragraph 2 of Article 6, the question may arise as to whether paragraph 4 applies to them. 
Where these facilities are used to transport property belonging to other enterprises, 
subparagraph a), which is restricted to delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise 
that uses the facility, will not be applicable as concerns the owner or operator of these facilities. 
Subparagraph e) also will not be applicable as concerns that enterprise since the cable or pipeline is 
not used solely for the enterprise and its use is not of preparatory or auxiliary character given the 
nature of the business of that enterprise. The situation is different, however, where an enterprise 
owns and operates a cable or pipeline that crosses the territory of a country solely for purposes of 
transporting its own property and such transport is merely incidental to the business of that 
enterprise, as in the case of an enterprise that is in the business of refining oil and that owns and 
operates a pipeline that crosses the territory of a country solely to transport its own oil to its 
refinery located in another country. In such case, subparagraph a) would be applicable. An 
additional question is whether the cable or pipeline could also constitute a permanent establishment 
for the customer of the operator of the cable or pipeline, i.e. the enterprise whose data, power or 
property is transmitted or transported from one place to another. In such a case, the enterprise is 
merely obtaining transmission or transportation services provided by the operator of the cable or 
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pipeline and does not have the cable or pipeline at its disposal. As a consequence, the cable or 
pipeline cannot be considered to be a permanent establishment of that enterprise.  


27. As already mentioned in paragraph 21 above, paragraph 4 is designed to provide for 
exceptions to the general definition of paragraph 1 in respect of fixed places of business which are 
engaged in activities having a preparatory or auxiliary character. Therefore, according to 
subparagraph f) of paragraph 4, the fact that one fixed place of business combines any of the 
activities mentioned in subparagraphs a) to e) of paragraph 4 does not mean of itself that a 
permanent establishment exists. As long as the combined activity of such a fixed place of business 
is merely preparatory or auxiliary, a permanent establishment should be deemed not to exist. Such 
combinations should not be viewed on rigid lines, but should be considered in the light of the 
particular circumstances. The criterion “preparatory or auxiliary character” is to be interpreted in 
the same way as is set out for the same criterion of subparagraph e) (see paragraphs 24 and 25 
above). States which want to allow any combination of the items mentioned in subparagraphs a) to 
e), disregarding whether or not the criterion of the preparatory or auxiliary character of such a 
combination is met, are free to do so by deleting the words “provided” to “character” in 
subparagraph f). 


27.1 Subparagraph f) is of no importance in a case where an enterprise maintains several fixed 
places of business within the meaning of subparagraphs a) to e) provided that they are separated 
from each other locally and organisationally, as in such a case each place of business has to be 
viewed separately and in isolation for deciding whether a permanent establishment exists. Places of 
business are not “separated organisationally” where they each perform in a Contracting State 
complementary functions such as receiving and storing goods in one place, distributing those goods 
through another etc. An enterprise cannot fragment a cohesive operating business into several small 
operations in order to argue that each is merely engaged in a preparatory or auxiliary activity. 


28. The fixed places of business mentioned into which paragraph 4 applies do not cannot be 
deemed to constitute permanent establishments so long as theirthe business activities performed 
through those fixed places of business are restricted to the activities referred to in that paragraph 
functions which are the prerequisite for assuming that the fixed place of business is not a 
permanent establishment. This will be the case even if the contracts necessary for establishing and 
carrying on these business activities are concluded by those in charge of the places of business 
themselves. The conclusion of such contracts by these employees will not constitute a permanent 
establishment of the enterprise under The employees of places of business within the meaning of 
paragraph 4 who are authorised to conclude such contracts should not be regarded as agents within 
the meaning of paragraph 5 as long as the conclusion of these contracts satisfies the conditions of 
paragraph 4 (see paragraph 33 below). A case in point would be a research institution An example 
would be where the manager of which a place of business where preparatory or auxiliary 
research activities are conducted of which is authorised to concludes the contracts necessary for 
establishing and maintaining that place of business the institution and who exercises this authority 
within the framework as part of the activities carried on at that location functions of the 
institution. A permanent establishment, however, exists if the fixed place of business exercising 
any of the functions listed in paragraph 4 were to exercise them not only on behalf of the enterprise 
to which it belongs but also on behalf of other enterprises. If, for instance, an advertising agency 
maintained by an enterprise were also to engage in advertising for other enterprises, it would be 
regarded as a permanent establishment of the enterprise by which it is maintained. 


29. If, under paragraph 4, a fixed place of business under paragraph 4 is deemed not to be a 
permanent establishment, this exception applies likewise to the disposal of movable property 
forming part of the business property of the place of business at the termination of the enterprise’s 
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activity at that place in such installation (see paragraph 11 above and paragraph 2 of Article 13). 
SinceWhere, for example, the display of merchandise during a trade fair or convention is excepted 
under subparagraphs a) and b), the sale of thate merchandise at the termination of thea trade fair or 
convention is covered by subparagraph e) as such sale is merely an auxiliary activitythis 
exception. The exception does not, of course, apply to sales of merchandise not actually displayed 
at the trade fair or convention. 


30. Where paragraph 4 does not apply because aA fixed place of business used by an 
enterprise both for activities that are listed in that which rank as exceptions of (paragraph 4) is 
also used and for other activities that go beyond what is preparatory or auxiliary, that place of 
business constitutes a single permanent establishment of the enterprise and the profits attributable 
to the permanent establishment with respect to as regards both types of activities may be taxed in 
the State where that permanent establishment is situated. This would be the case, for instance, 
where a store maintained for the delivery of goods also engaged in sales. 


2. Fragmentation of activities between related parties 


33. Paragraph 27.1 of the Commentary on Article 5 currently deals with the application of Art. 5(4)f) 
in the case of what has been referred to as the “fragmentation of activities”: 


27.1  Subparagraph f) is of no importance in a case where an enterprise maintains several fixed places 
of business within the meaning of subparagraphs a) to e) provided that they are separated from each 
other locally and organisationally, as in such a case each place of business has to be viewed separately 
and in isolation for deciding whether a permanent establishment exists. Places of business are not 
“separated organisationally” where they each perform in a Contracting State complementary functions 
such as receiving and storing goods in one place, distributing those goods through another etc. An 
enterprise cannot fragment a cohesive operating business into several small operations in order to 
argue that each is merely engaged in a preparatory or auxiliary activity. 
 


34. It has been suggested that the logic of the last sentence (“[a]n enterprise cannot fragment a 
cohesive operating business into several small operations in order to argue that each is merely engaged in a 
preparatory or auxiliary activity”) should not be restricted to cases where the same company maintains 
different places of business in a country but should be extended to cases where these places of business 
belong to related parties. 


35. The October 2014 discussion draft concluded that, given the ease with which subsidiaries may be 
established, some BEPS concerns related to paragraph 4 of Article 5 could be addressed by a rule that 
would take account not only of the activities carried on by the same enterprise at different places but also 
of the activities carried on by associated enterprises at different places or at the same place. The discussion 
draft included two alternative versions of that rule: one that applied only to situations where one of the 
enterprises maintains a fixed place of business that constitutes a permanent establishment (Option I) and 
one that did not include that requirement and could therefore apply where none of the places to which it 
referred constituted a permanent establishment but the combination of the activities at the same place or at 
different places went beyond what is preparatory or auxiliary (Option J). 


36. Whilst a few commentators supported the idea of an anti-fragmentation rule and one 
commentator argued that the proposal did not go far enough, the vast majority of commentators expressed 
strong objections to Options I and J dealing with the fragmentation of activities. Some of the main 
concerns that were expressed related to the uncertainty of the concept of “complementary functions that are 
part of a cohesive business operation”, the fact that the options seemed to ignore the separate entity 
principle, the possible overreach of these options, the fact that the options could result in a multitude of 
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new PEs and the risks of double taxation. It was also argued that Options I and J failed to recognize that 
modern global businesses use separate business units for many legal, regulatory, and commercial reasons. 
Some commentators also suggested that Options I and J would be equivalent to the force-of-attraction 
principle or even to unitary taxation. The comments included a number of examples of possible unintended 
effects.  


37. As with other proposals that referred to the concept of “associated enterprises”, commentators 
argued that this concept was too broad for the purposes of the proposed rule. 


38. With a few exceptions, commentators who referred to Option J were of the view that Option I 
would be more practicable, even though it was argued that both options would be difficult to apply in 
practice.  


39. Suggestions for changes and alternatives included relying on transfer pricing rules to address 
fragmentation, dealing with the issue of fragmentation through the PPT rule, limiting the application of the 
options to fragmentation between non-resident enterprises, limiting the application of the rules to 
enterprises that “act together” and replacing the phrase “cohesive business operation” by “coherent whole 
commercially and geographically with respect to that business” or “consistent economic and functional 
whole”.  


40. When Working Party 1 discussed this issue at its March meeting, a majority of delegates 
considered that, despite these comments, it was essential to have an anti-fragmentation rule in order to 
address BEPS concerns related to Art. 5(4) and that such a rule would be the logical consequence of the 
view that Art. 5(4) should only apply to activities of “preparatory and auxiliary” character because it was 
relatively easy to use related companies in order to segregate activities which, when taken together, went 
beyond that threshold. For similar reasons, delegates expressed a preference for Option J, which would 
apply whenever the relevant business activities exceeded the threshold of preparatory or auxiliary, 
regardless of whether any of the enterprises had a permanent establishment. 


41.  The following proposal, on which comments are invited, reflects the conclusions reached at the 
meeting: 


PROPOSAL 3: NEW ANTI-FRAGMENTATION RULE 


Add the following new paragraph 4.1 to Article 5 (changes to Option J as it read in the October 2014 
discussion draft appear in bold italics for additions and strikethrough for deletions): 


4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an 
enterprise if the same enterprise or a connected a associated enterprise carries on business activities 
at the same place or at another place in the same Contracting State and 


a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the 
connected associated enterprise under the provisions of this Article, or 


b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two 
enterprises at the same place, or by the same enterprise or connected associated enterprises 
at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character, 


provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the 
same enterprise or connected associated enterprises at the two places, constitute complementary 
functions that are part of a cohesive business operation. 


Proposed changes to the Commentary on Article 5 (changes to the existing text of the Commentary 
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appear in bold italics for additions and strikethrough for deletions) 


Replace existing paragraph 27.1 of the Commentary on Article 5 by the following:  


27.1 Unless the anti-fragmentation provisions of paragraph 4.1 are applicable (see below), 
Ssubparagraph f) is of no importance in a case where an enterprise maintains several fixed places of 
business within the meaning of subparagraphs a) to e) provided that they are separated from each 
other locally and organisationally, as in such a case each place of business has to be viewed 
separately and in isolation for deciding whether a permanent establishment exists. Places of business 
are not “separated organisationally” where they each perform in a Contracting State complementary 
functions such as receiving and storing goods in one place, distributing those goods through another 
etc. An enterprise cannot fragment a cohesive operating business into several small operations in 
order to argue that each is merely engaged in a preparatory or auxiliary activity. 


Add the following new paragraphs to the Commentary on Article 5:  


Paragraph 4.1 


30.1  The purpose of paragraph 4.1 is to prevent an enterprise or a group of connected 
enterprises from fragmenting a cohesive business operation into several small operations in order 
to argue that each is merely engaged in a preparatory or auxiliary activity. Under paragraph 4.1, 
the exceptions provided for by paragraph 4 do not apply to a place of business that would 
otherwise constitute a permanent establishment where the activities carried on at that place and 
other activities of the same enterprise or of connected enterprises exercised at that place or at 
another place in the same State constitute complementary functions that are part of a cohesive 
business operation. For paragraph 4.1 to apply, however, at least one of the places where these 
activities are exercised must constitute a permanent establishment or, if that is not the case, the 
overall activity resulting from the combination of the relevant activities must go beyond what is 
merely preparatory or auxiliary.  


30.2 The concept of “connected enterprises” that is used in paragraph 4.1 is defined in 
subparagraph b) of paragraph 6 of the Article (see paragraphs 38.8 to 38.10 below).  


30.3  The following examples illustrate the application of paragraph 4.1: 


− Example A: RCO, a bank resident of State R, has a number of branches in State S which 
constitute permanent establishments. It also has a separate office in State S where a few 
employees verify information provided by clients that have made loan applications at these 
different branches. The results of the verifications done by the employees are forwarded to 
the headquarters of RCO in State R where other employees analyse the information 
included in the loan applications and provide reports to the branches where the decisions 
to grant the loans are made. In that case, the exceptions of paragraph 4 will not apply to 
the office because another place (i.e. any of the other branches where the loan 
applications are made) constitutes a permanent establishment of RCO in State S and the 
business activities carried on by RCO at the office and at the relevant branch constitute 
complementary functions that are part of a cohesive business operation (i.e. providing 
loans to clients in State S).  


− Example B: RCO, a company resident of State R, manufactures and sells appliances. 
SCO, a resident of State S that is a wholly-owned subsidiary of RCO, owns a store where 
it sells appliances that it acquires from RCO. RCO also owns a small warehouse in State S 
where it stores a few large items that are identical to some of those displayed in the store 
owned by SCO. When a customer buys such a large item from SCO, SCO employees go to 
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the warehouse where they take possession of the item before delivering it to the customer; 
the ownership of the item is only acquired by SCO from RCO when the item leaves the 
warehouse. In this case, paragraph 4.1 prevents the application of the exceptions of 
paragraph 4 to the warehouse and it will not be necessary, therefore, to determine 
whether paragraph 4, and in particular subparagraph 4 a), applies to the warehouse. The 
conditions for the application of paragraph 4.1 are met because 


• SCO and RCO are connected enterprises; 


• SCO’s store constitutes a permanent establishment of SCO (the definition of 
permanent establishment is not limited to situations where a resident of one 
Contracting State uses or maintains a fixed place of business in the other State; it 
applies equally where an enterprise of one State uses or maintains a fixed place of 
business in that same State); and 


• The business activities carried on by RCO at its warehouse and by SCO at its store 
constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation 
(i.e. storing goods in one place and selling these goods through another place). 


 


 


C. Splitting-up of contracts  


42. The splitting-up of contracts in order to abuse the exception in paragraph 3 of Article 5 is 
discussed in paragraph 18 of the Commentary on Art. 5: 


18.  … The twelve month threshold has given rise to abuses; it has sometimes been found 
that enterprises (mainly contractors or subcontractors working on the continental shelf or engaged 
in activities connected with the exploration and exploitation of the continental shelf) divided their 
contracts up into several parts, each covering a period less than twelve months and attributed to a 
different company which was, however, owned by the same group. Apart from the fact that such 
abuses may, depending on the circumstances, fall under the application of legislative or judicial 
anti-avoidance rules, countries concerned with this issue can adopt solutions in the framework of 
bilateral negotiations.  


43. The October 2014 discussion draft concluded that BEPS concerns related to the splitting-up of 
contracts in order to circumvent the restrictions imposed by paragraph 3 of Article 5 could be addressed 
either through an “automatic” rule that would take account of any activities performed by associated 
enterprises (Option K) or through the “Principal Purposes Test” rule proposed as a result of the work on 
Action 6 (Option L).  


44.  The written comments received on the October 2014 discussion draft included objections to both 
Options K and L. Among those who expressed a preference, however, there was a clear majority in support 
of Option L. Many of the commentators who supported the “automatic” rule of Option K did so because of 
a general objection to the PPT rule and argued that Option K was more predictable. The commentators 
who objected to Option K, however, argued that it disregarded the separate entity principle and would be 
very difficult to administer. They also referred to a number of examples where the rule could affect 
legitimate business operations. Some commentators also objected that the reference to “associated 
enterprises” in Option K was too broad and should be replaced by some concept of related parties. A 
number of commentators supported the inclusion of an exception for short-term presences, although it was 
generally considered that 30 days was too short. With one exception, commentators who addressed the 
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issue of the possible extension of the anti-splitting rule of Option K to service-PE provisions opposed such 
an extension. 


45. The comments received included a few suggestions aimed at narrowing down the scope of 
Option K. For instance, it was argued that the “automatic” rule proposed under Option K should be 
restricted to cases where associated enterprises perform similar activities. Another suggestion was that 
there should be an exception for cases where there was no intention to abuse the PE threshold. There were 
also a few suggestions concerning changes to the example referred to under Option L. 


46. These comments were reviewed at the March 2015 meeting of Working Party 1. It was then 
concluded that the addition of an example in the Commentary on the PPT rule (as proposed under Option 
L) would address the splitting-up of contracts issue but that, in the case of States that could not address the 
issue through domestic anti-abuse rules, a more automatic rule based on Option K should be included in 
the Commentary as a provision that should be used in treaties that would not include the PPT or as an 
alternative provision to be used by countries concerned with the splitting-up of contracts issue. At the same 
time, however, it was agreed that the following drafting changes should be made to this alternative 
provision: 


− It was agreed that the concept of “associated enterprises” would be too broad for the purposes 
of that provision and it was decided to use the different concept of “connected enterprises” 
(which is based on the definition of “person connected to an enterprise” proposed above for 
the purpose of Art. 5(6)). 


− Given the business support for having a minimum time threshold under which the provision 
could not apply to a given connected enterprise, it was agreed to add this threshold to the 
provision. 


− Similarly, it was agreed to follow the suggestion, found in many comments, to restrict the 
application of the rule to cases where the enterprises perform “connected activities”. 


47. The following proposal, on which comments are invited, reflects the conclusions reached at the 
meeting: 


PROPOSAL 4: CHANGES DEALING WITH THE SPLITTING-UP OF CONTRACTS 


1. Add the following example to the Commentary on the PPT rule proposed in the Report on Action 6: 


Example E: RCo is a company resident of State R. It has successfully submitted a bid for the 
construction of a power plant for SCO, an independent company resident of State S. That 
construction project is expected to last 22 months. During the negotiation of the contract, the 
project is divided into two different contracts, each lasting 11 months. The first contract is 
concluded with RCO and the second contract is concluded with SUBCO, a recently incorporated 
wholly-owned subsidiary of RCO resident of State R. The contracts with RCO and SUBCO 
provide that both companies are jointly and severally liable for the performance of the contract 
concluded with SUBCO.  


In this example, in the absence of other facts and circumstances showing otherwise, it would be 
reasonable to conclude that one of the principal purposes for the conclusion of the separate 
contract under which SUBCO agreed to perform part of the construction project was for RCO 
and SUBCO to each obtain the benefit of the rule in paragraph 3 of Article 5 of the State R-State 
S tax convention. Granting the benefit of that rule in these circumstances would be contrary to 
the object and purpose of that paragraph as the time limitation of that paragraph would otherwise 
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be meaningless. 


2. Replace paragraph 18 of the Commentary on paragraph 3 of Article 5 by the following 
(consequential changes will be required to paragraphs 42.45-42.48 of the Commentary): 


18. The twelve month test applies to each individual site or project. In determining how long the 
site or project has existed, no account should be taken of the time previously spent by the contractor 
concerned on other sites or projects which are totally unconnected with it. A building site should be 
regarded as a single unit, even if it is based on several contracts, provided that it forms a coherent 
whole commercially and geographically. Subject to this proviso, a building site forms a single unit 
even if the orders have been placed by several persons (e.g. for a row of houses). [rest of the 
paragraph is moved to paragraph 18.1]  


18.1 The twelve month threshold has given rise to abuses; it has sometimes been found that 
enterprises (mainly contractors or subcontractors working on the continental shelf or engaged in 
activities connected with the exploration and exploitation of the continental shelf) divided their 
contracts up into several parts, each covering a period of less than twelve months and attributed to a 
different company which was, however, owned by the same group. Apart from the fact that such 
abuses may, depending on the circumstances, fall under the application of legislative or judicial anti-
avoidance rules, countries concerned with this issue can adopt solutions in the framework of 
bilateral negotiations. these abuses could also be addressed through the application of the anti-
abuse rule of paragraph 7 of Article [X], as shown by example E in paragraph [X] of the 
Commentary on Article [X]. Some States may nevertheless wish to deal expressly with such 
abuses. Moreover, States that do not include paragraph 7 of Article [X] in their treaties should 
include an additional provision to address contract splitting. Such a provision could, for example, 
be drafted along the following lines:  


For the sole purpose of determining whether the twelve month period referred to in 
paragraph 3 has been exceeded, 


a) where an enterprise of a Contracting State carries on activities in the other Contracting 
State at a place that constitutes a building site or construction or installation project 
and these activities are carried on during periods of time that do not last more than 
twelve months, and 


b) connected activities are carried on at the same building site or construction or 
installation project during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or 
more enterprises connected to the first-mentioned enterprise,  


these different periods of time shall be added to the period of time during which the first-
mentioned enterprise has carried on activities at that building site or construction or 
installation project.  


The concept of “connected enterprises” that is used in the above provision is defined in 
subparagraph b) of paragraph 6 of the Article (see paragraphs 38.8 to 38.10 below).  


18.2  For the purposes of the alternative provision found in paragraph 18.1, the determination of 
whether activities are connected will depend on the facts and circumstances of each case. Factors 
that may especially be relevant for that purpose include: 


− whether the contracts covering the different activities were concluded with the same 
person or related persons; 


− whether the conclusion of additional contracts with a person is a logical consequence of 
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a previous contract concluded with that person or related persons; 


− whether the activities would have been covered by a single contract absent tax planning 
considerations; 


− whether the nature of the work involved under the different contracts is the same or 
similar; 


− whether the same employees are performing the activities under the different contracts. 


 


D. Insurance 


48. The October 2014 discussion draft included two options (Options M and N) aimed at situations 
where foreign insurance companies do large-scale business in a State without having a permanent 
establishment in that State. The first option, Option M, was to include in the OECD Model Tax Convention 
a provision similar to Art. 5(6) of the UN Model, according to which an insurance enterprise is deemed 
(except with respect to re-insurance) to have a permanent establishment in the other Contracting State if it 
collects premiums or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent 
status. Option N was to refrain from adopting any specific rule for insurance enterprises and to rely instead 
on the more general changes proposed to Art. 5(5) and 5(6) in order to deal with commissionnaire 
arrangements and similar strategies (see Section A above). 


49. The October 2014 discussion draft also noted that insurance (including re-insurance) raised 
difficult issues as regards the question of where profits that represent the remuneration of risk should be 
taxed and that a change to the PE threshold would not address cases where the remuneration of risk is 
shifted through the payment of insurance or re-insurance premiums to an associated enterprise that 
performs no functions in a State. The discussion draft suggested that it might therefore be more appropriate 
to address the BEPS concerns related to such cases through the adjustment of the profits of the local 
enterprise from which the risk-remuneration is being shifted. This could be done through transfer pricing 
or special measures (e.g. addressing the deductibility of insurance or re-insurance premiums paid to related 
parties), as contemplated under Actions 4 and 9 of the Action Plan.  


50. The vast majority of the written comments that were received on Options M and N and a large 
number of interventions during the public consultation meeting of 21 January 2015 put forward the view 
that there should be no special rules applicable to insurance, which should be treated like other businesses. 
For the large majority of commentators, Option N was therefore preferable to Option M (only a few 
commentators supported Option M). Arguments that were put forward against Option M included the fact 
that many States levy a tax on insurance premiums, that Option M would create a misalignment with the 
regulatory framework applicable to insurance (especially in Europe), that insurance was heavily regulated 
and that the mere fact of collecting premiums in a country did not create a sufficient taxable nexus.  


51. Many commentators also argued that there would be little or no profits attributable to PEs that 
would result from Option M. Some commentators added that Option M would likely result in some 
countries trying to attribute too much profits to any PE found to exist under that option, even though the 
amount of profits attributable to such a PE would likely be low or zero because no KERT functions would 
be carried on in the State of source. Such excessive taxation would create significant risks of double 
taxation. It was also suggested that any BEPS concerns related to insurance should be addressed through 
transfer pricing rules. Cases of delegated underwriting authority and quota insurance were mentioned 
among the situations where Option M could have unintended effects. Finally, a few alternative approaches 
were included in the comments received (e.g. aligning the determination of whether a PE exists with the 
local law approach for determining whether an insurance company is subject to local insurance regulation; 
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recognising that countries that wished to tax insurance could simply exclude insurance from the business 
profits Article and providing that a taxable presence should only arise in a country if the insurance 
company would be carrying on a key entrepreneurial risk taking function in that country). 


52. Based on these comments and the analysis already included in the October 2014 discussion draft, 
it was concluded that Option N was the better approach and, therefore, that no specific rule for 
insurance enterprises should be added to Article 5, which means that concerns related to cases where a 
large network of exclusive agents is used to sell insurance for a foreign insurer should be addressed 
through the more general changes proposed to Art. 5(5) and 5(6) (see section A above).  


E.  Profit attribution to PEs and interaction with action points on transfer pricing 


53. The October 2014 discussion draft indicated that the preliminary work on Action 7 that was done 
with respect to attribution of profit issues had focussed on the determination of additional profits that 
would be allocated to the State of the PE as a result of the changes that could be made to the definition of 
PE under the various options included in the discussion draft and on interactions between the work on the 
PE threshold and ongoing work on other parts of the Action Plan dealing with transfer pricing, in particular 
the work related to risk and capital referred to in Action 9. The discussion draft added that whilst that 
preliminary work had identified a few areas were additions/clarifications would be useful, it had not 
identified substantial changes that would need to be made to the existing rules and guidance concerning the 
attribution of profits to a permanent establishment if the proposals included in the discussion draft were 
adopted. It was acknowledged, however, that the work on other parts of the BEPS Action Plan, in 
particular Action 9 (Risks and capital), might involve a reconsideration of some aspects of the existing 
rules and guidance. 


54. A large number of comments that were received on the October 2014 discussion draft focussed 
on attribution of profits to PEs. A significant number of commentators indicated that more work should 
have been done on attribution of profit issues and expressed the view that changes to the PE rules should 
not proceed without further work on how much additional profits would be captured by lowering the PE 
threshold. Many comments argued that Article 7 was difficult to apply; it was also noted that countries 
interpreted that Article differently because many of them had not adopted or had even rejected the AOA. A 
large number of comments also suggested that PEs resulting from the various options included in the 
discussion draft would generate little or no additional profits but that some countries might be tempted to 
tax profits that were not really attributable to the PE, which would create risks of double taxation and 
increase the number of cross-border disputes.  


55. One of these comments put forward the view that there was currently inadequate guidance on the 
attribution of profits to permanent establishments in sectors other than financial services and suggested that 
“ ... additional guidance on assets, risks and internal dealings in relation to other trading activities will be 
needed to ensure that businesses and tax authorities take a consistent approach [for the] prevention of 
dispute…. Particular areas of concern that require further guidance include: Application of OECD 
principles where there is a stock of goods held outside of an entity’s home country but no ‘significant 
people functions’ in the country where the stock is located ... Application of OECD principles where a 
sales agent outside of an entity’s home country is remunerated on an arm’s length basis for sales activity, 
and where there are no other ‘significant people functions’ in the country of the sales agent ... Application 
of OECD principles to agency arrangements which do not involve contracts for sales.” 


56. As already indicated, the October 2014 discussion draft acknowledged that, although the existing 
rules of Article 7 would be appropriate for determining the profits of any additional PE arising under the 
options included in the discussion draft, there was a need for additional guidance on how these rules would 
apply to such PEs, in particular outside the financial sector. The discussion draft also stressed that there 







 38 


was a need to take account of the results of the work on other parts of the Action Plan dealing with transfer 
pricing, in particular the work related to intangibles, risk and capital. Work on attribution of profit issues 
related to Action 7 cannot, therefore, realistically be undertaken before the work on Action 7 and Actions 
8-10 has been completed.  


57. For these reasons, and based on the many comments that have stressed the need for additional 
guidance on the issue of attribution of profits to PEs, it has been decided that follow-up work on 
attribution of profits issues related to Action 7 will be carried on after September 2015 with a view to 
providing the necessary guidance before the end of 2016, which is the deadline for the negotiation of 
the multilateral instrument that will implement the results of the work on Action 7.  
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 3.3.2015, II R 9/14


Einheitlicher Erwerbsgegenstand im Grunderwerbsteuerrecht


Leitsätze


Verpflichtet sich der Grundstücksverkäufer lediglich zur Errichtung des Rohbaus und beauftragt der Erwerber Dritte 
mit den Ausbauarbeiten, setzt die Einbeziehung der hierfür aufgewendeten Kosten in die Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer voraus, dass die später mit dem Ausbau beauftragten Unternehmen im Zeitpunkt des 
Abschlusses des Grundstückskaufvertrags mit dem Grundstücksverkäufer personell, wirtschaftlich oder 
gesellschaftsrechtlich eng verbunden sind oder aufgrund von Abreden zusammenarbeiten oder durch abgestimmtes 
Verhalten auf den Abschluss auch der Verträge über die Ausbauarbeiten hinwirken und die zu erbringenden 
Leistungen dem Erwerber unter Angabe des hierfür aufzuwendenden Entgelts bereits vor Abschluss des 
Grundstückskaufvertrags konkret angeboten hatten.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 24. April 2013  7 K 3536/12 GE 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) erwarb durch notariell beurkundeten Kaufvertrag vom 
2. Februar 2007 von einer GmbH ein Grundstück, auf dem die GmbH ein Einfamilienhaus mit Garage als 
Rohbau mit Verklinkerung, Dachstuhl, Dacheindeckung nebst Regenrinne und Regenfallrohren nach Maßgabe 
der als Anlage zum Vertrag genommenen Baubeschreibung und Pläne zu errichten hatte. Der Preis für das 
Grundstück einschließlich der Baumaßnahmen und Nebenkosten betrug 524.850 EUR. Den weiteren Ausbau 
bis zur Bezugsfertigstellung einschließlich Außenanlagen sollte die Klägerin nach dem Vertrag in eigener 
Regie, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung durchführen. Die GmbH zeigte dem Bauamt den 
Baubeginn auf den 23. April 2007 an und benannte als Bauleiter Z.


2 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) setzte die Grunderwerbsteuer gegen die Klägerin 
zunächst mit dem unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehenden Bescheid vom 1. März 2007 auf der 
Grundlage des Kaufpreises von 524.850 EUR auf 18.369 EUR fest.


3 Die Klägerin teilte dem FA auf dessen Anfrage im April 2009 mit, dass die Ausschreibungen und die 
Beauftragung der Firmen für die einzelnen Innenausbaugewerke unter Einschaltung eines Bauleitungsbüros 
erfolgt seien, und übersandte eine Kopie des Baubetreuervertrags vom 6. August 2007, den ihr Ehemann (EM) 
mit dem Bauleitungsbüro Z geschlossen hatte. Danach oblagen dem Baubetreuer u.a. die Vorbereitung der 
Vergabe und die Objektüberwachung der Gewerke 4 bis 15 des Objekts. Als Vergütung wurde ein 
Pauschalfestpreishonorar in Höhe von 5.150 EUR einschließlich Umsatzsteuer vereinbart.


4 Das FA vertrat daraufhin die Ansicht, das wirtschaftlich gewollte Ergebnis des Erwerbs sei das bezugsfertige 
Haus gewesen, und setzte mit Bescheid vom 8. März 2010 die Grunderwerbsteuer auf 24.669 EUR fest. Es 
schätzte dabei die zusätzlich angefallenen Baukosten auf 180.000 EUR. Der Einspruch blieb erfolglos.


5
Die Klägerin hat folgende Verträge vorgelegt, die sie und EM mit verschiedenen Unternehmen über die 
Ausbaumaßnahmen geschlossen haben und die folgende Preise (einschließlich Umsatzsteuer) ausweisen:


Fenster, Haustüren und Rollläden 46.000 EUR   


Fliesenleger 6.000 EUR   


Maler- und Tapezierarbeiten 5.000 EUR   
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Bodenbeläge 10.000 EUR   


Elektroarbeiten 28.000 EUR   


Sanitär, Heizung 50.000 EUR   


Schlosserarbeiten 5.000 EUR   


Außenanlagen Seite mit Preisangaben fehlt


6 Das Finanzgericht (FG) wies die auf Aufhebung des Änderungsbescheids vom 8. März 2010 und der 
Einspruchsentscheidung gerichtete Klage unter Hinweis auf Kenntnisse aus anderen Verfahren mit der 
Begründung ab, Gegenstand des Erwerbs der Klägerin sei das Grundstück mit dem bezugsfertigen Gebäude. 
Die Klägerin habe aufgrund des tatsächlichen Zusammenwirkens zwischen der GmbH und dem Bauleiter Z, 
der der Klägerin die Handwerker für den Innenausbau empfohlen und diese überwacht habe, ein 
bezugsfertiges Gebäude erhalten. Dass den Baubetreuervertrag nicht die Klägerin, sondern EM 
abgeschlossen habe, ändere nichts an dieser Beurteilung. EM habe dabei nämlich im Auftrag der Klägerin 
gehandelt. Das Urteil des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2013, 1684, veröffentlicht.


7 Mit der Revision rügt die Klägerin, das FG habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, da es auf 
Kenntnisse aus anderen Verfahren verwiesen habe, ohne sie vorher davon zu unterrichten. Zudem lägen die 
Voraussetzungen für die Einbeziehung der Ausbaukosten in die Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer nicht vor. Die GmbH und Z hätten nicht zusammengewirkt. Die GmbH habe Z lediglich als 
Bauleiter empfohlen. Vor Abschluss des Kaufvertrags über das Grundstück habe es für den Innenausbau des 
Objekts keine konkrete Bauplanung und kein Angebot zu einem konkreten Preis gegeben. Der Innenausbau, 
dessen Kosten sich auf nahezu 160.000 EUR belaufen hätten, sei individuell gestaltet worden. Er habe weder 
inhaltlich noch in finanzieller Hinsicht dem Leistungsverzeichnis der GmbH entsprochen. Zudem habe nicht sie, 
die Klägerin, sondern EM den Baubetreuungsvertrag abgeschlossen, ohne von ihr damit beauftragt worden zu 
sein.


8 Die Klägerin beantragt, die Vorentscheidung und die Einspruchsentscheidung vom 22. August 2012 
aufzuheben und die Grunderwerbsteuer unter Änderung des Steuerbescheids vom 8. März 2010 auf 
18.369 EUR festzusetzen.


9 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


10 II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der 
Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die vom FG getroffenen Feststellungen (§ 118 Abs. 2 FGO) tragen nicht 
seine Entscheidung, dass die Ausbaukosten in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 
einzubeziehen sind.


11 1. Der Gegenstand des Erwerbsvorgangs, nach dem sich gemäß § 8 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 des 
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) die als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer anzusetzende 
Gegenleistung richtet, wird zunächst durch das den Steuertatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG erfüllende 
zivilrechtliche Verpflichtungsgeschäft bestimmt. Ergibt sich jedoch aus weiteren Vereinbarungen, die mit 
diesem Rechtsgeschäft in einem rechtlichen oder zumindest objektiv sachlichen Zusammenhang stehen, 
dass der Erwerber das beim Abschluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück in bebautem Zustand erhält, 
bezieht sich der grunderwerbsteuerrechtliche Erwerbsvorgang auf diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand 
(ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 28. März 2012 II R 57/10, 
BFHE 237, 460, BStBl II 2012, 920; vom 27. September 2012 II R 7/12, BFHE 239, 154, BStBl II 2013, 86; 
vom 19. Juni 2013 II R 3/12, BFHE 242, 173, BStBl II 2013, 965; vom 27. November 2013 II R 56/12, BFHE 
243, 415, BStBl II 2014, 534; vom 1. Oktober 2014 II R 32/13, BFH/NV 2015, 230, Rz 11, und vom 
4. Dezember 2014 II R 22/13, BFH/NV 2015, 521, Rz 9).


12 a) Ob ein objektiv sachlicher Zusammenhang zwischen dem Grundstückskaufvertrag und weiteren 
Vereinbarungen besteht, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu ermitteln (BFH-Urteile in BFHE 237, 460, 
BStBl II 2012, 920, Rz 12; in BFHE 239, 154, BStBl II 2013, 86, Rz 10; in BFHE 242, 173, BStBl II 2013, 965, 
Rz 11; in BFH/NV 2015, 230, Rz 12, und in BFH/NV 2015, 521, Rz 10). Ein solcher Zusammenhang ist u.a. 
gegeben, wenn der Erwerber beim Abschluss des Grundstückskaufvertrags gegenüber der Veräußererseite 
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in seiner Entscheidung über das "Ob" und "Wie" der Baumaßnahme nicht mehr frei war und deshalb 
feststand, dass er das Grundstück nur in einem bestimmten (bebauten) Zustand erhalten werde.


13 b) Darüber hinaus wird ein objektiv sachlicher Zusammenhang zwischen Kauf- und Bauvertrag auch dann 
indiziert, wenn der Veräußerer selbst oder Dritte, die mit dem Veräußerer personell, wirtschaftlich oder 
gesellschaftsrechtlich eng verbunden sind oder aufgrund von Abreden zusammenarbeiten oder durch 
abgestimmtes Verhalten auf den Abschluss auch der Verträge, die der Bebauung des Grundstücks dienen, 
hinwirken (BFH-Urteile in BFHE 239, 154, BStBl II 2013, 86, Rz 13, und in BFHE 242, 173, BStBl II 2013, 
965, Rz 13), dem Erwerber vor Abschluss des Kaufvertrags über das Grundstück aufgrund einer in 
bautechnischer und finanzieller Hinsicht konkreten und bis (annähernd) zur Baureife gediehenen Vorplanung 
ein bestimmtes Gebäude oder bestimmte Bauleistungen, die zu der planmäßigen Veränderung des 
tatsächlichen Zustands des Grundstücks führen sollen, zusammen mit dem Grundstück zu einem im 
Wesentlichen feststehenden Preis angeboten hatten und der Erwerber dieses Angebot oder die Angebote 
später unverändert oder mit geringen Abweichungen angenommen hat (BFH-Urteile in BFHE 237, 460, BStBl 
II 2012, 920, Rz 12, 17 f.; in BFHE 239, 154, BStBl II 2013, 86, Rz 10; in BFHE 242, 173, BStBl II 2013, 965, 
Rz 11; vom 26. Februar 2014 II R 54/12, BFH/NV 2014, 1403, Rz 10, und in BFH/NV 2015, 230, Rz 12, 
jeweils m.w.N.). Unerheblich ist es, wenn tatsächlich (oder rechtlich) auch eine andere als die planmäßige 
Gestaltung hätte vorgenommen werden können, aber nicht vorgenommen wurde (BFH-Urteile in BFHE 237, 
460, BStBl II 2012, 920, Rz 12, und in BFH/NV 2014, 1403, Rz 10).


14 Nicht erforderlich ist es, dass das Angebot oder die Angebote in einem Schriftstück und zu einem 
einheitlichen Gesamtpreis unterbreitet wurde bzw. wurden (BFH-Urteile in BFHE 239, 154, BStBl II 2013, 86, 
Rz 11; in BFHE 242, 173, BStBl II 2013, 965, Rz 12, und in BFH/NV 2014, 1403, Rz 10). Die Angebote 
müssen aber stets die vom Grundstücksverkäufer oder --bei einer Personenmehrheit-- die von der 
Veräußererseite zu erbringenden Bauleistungen und die dafür zu zahlenden Entgelte konkret benennen. Die 
bloße Werbung mit einem bebauten Grundstück in der Presse, im Internet oder auf Bautafeln genügt dafür 
nicht. Diesen Umständen kommt allenfalls eine indizielle Bedeutung zu.


15 Vorplanungen des Grundstücksveräußerers oder Dritter begründen als solche keinen einheitlichen 
Erwerbsgegenstand "bebautes Grundstück". Vielmehr muss der Veräußerer oder die mit ihm verbundene 
Veräußererseite zur Bebauung des Grundstücks verpflichtet sein. Bloße Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit dem vom Erwerber selbst herzustellenden Gebäude, die Lieferung beweglicher Gegenstände (z.B. 
Baumaterialien) und die Bereitstellung von Planungsunterlagen unterliegen nicht der Grunderwerbsteuer 
(BFH-Urteil in BFHE 243, 415, BStBl II 2014, 534, Rz 12, m.w.N.).


16 Unerheblich ist es, wenn beim Abschluss des Bauvertrags oder der Bauverträge nicht nur der 
Grundstückserwerber, sondern (auch) sein Ehegatte oder eine andere Person tätig wird und der Erwerber 
dies zumindest hinnimmt. Dies ändert nämlich nichts daran, dass das aus Grundstückskauf- und Bauvertrag 
bestehende Vertragsgeflecht darauf gerichtet ist, dem Grundstückserwerber, der gemäß §§ 93, 94 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) Eigentümer des Gebäudes und der zur Herstellung des Gebäudes 
eingefügten Sachen wird, das Grundstück in bebautem Zustand zu verschaffen.


17 c) Diese Grundsätze gelten entsprechend, wenn wie im Streitfall der Grundstückskäufer den 
Grundstücksverkäufer mit der Errichtung des Rohbaus und nach Abschluss des Grundstückskaufvertrags 
Dritte mit dem weiteren Ausbau des Gebäudes beauftragt hat. Die Ausbaukosten sind in diesem Fall in die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen, soweit die vom Erwerber mit dem Ausbau 
beauftragten Unternehmen bereits beim Abschluss des Grundstückskaufvertrags zur Veräußererseite 
gehörten und dem Erwerber vor diesem Zeitpunkt die Ausbauarbeiten konkret benannt und zu einem im 
Wesentlichen feststehenden Preis angeboten hatten und der Erwerber dieses Angebot später unverändert 
oder mit geringen Abweichungen angenommen hat. Bei der Entscheidung, ob die Abweichungen von dem 
ursprünglichen Angebot der Veräußererseite nicht über den üblichen Rahmen hinausgehen und daher als nur 
unwesentlich anzusehen sind, kommt es stets auf das gesamte angebotene Bauvorhaben und nicht lediglich 
auf den Ausbau oder einzelne Ausbauleistungen an.


18 Nicht erforderlich ist indes, dass die mit dem Ausbau beauftragten Unternehmen selbst die Angebote dem 
Erwerber unterbreitet hatten. Es genügt vielmehr, wenn der Grundstücksverkäufer die Angebote eingeholt 
und vor dem Abschluss des Grundstückskaufvertrags unter Benennung der einzelnen Unternehmen an den 
Erwerber weitergeleitet hat. Aufwendungen für Ausbaumaßnahmen, bei denen es an einem derartigen in 
personeller, inhaltlicher und finanzieller Hinsicht konkreten Angebot vor Abschluss des Kaufvertrags fehlt, 
können ebenso wie Eigenleistungen nicht in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einbezogen 
werden (vgl. BFH-Urteile vom 27. Oktober 1999 II R 3/97, BFH/NV 2000, 883, und vom 15. Dezember 2010 
II R 41/08, BFHE 232, 210, BStBl II 2011, 363).


19 d) Die Feststellungslast (objektive Beweislast) für die Tatsachen, die die Einbeziehung der Bau- bzw. 
Ausbaukosten in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer rechtfertigen, trägt das Finanzamt, das 
sich auf deren Vorliegen beruft.


20
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2. Das FG hat rechtsfehlerfrei erkannt, dass hinsichtlich der von der GmbH als Grundstücksverkäuferin zu 
erbringenden Rohbauleistungen beim Abschluss des Grundstückskaufvertrags eine Bindung der Klägerin an 
das "Ob" und "Wie" der Baumaßnahmen bestanden hat und deshalb der für die Rohbauerrichtung zu 
zahlende Werklohn Teil der grunderwerbsteuerrechtlichen Gegenleistung ist.


21 Dafür, dass auch die Ausbaukosten in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen 
sind, fehlen aber ausreichende Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO). Diese ergeben nicht, dass die 
Klägerin vor Abschluss des Grundstückskaufvertrags von der Veräußererseite die zur Herstellung des 
Gebäudes erforderlichen Ausbaugewerke konkret und zu im Wesentlichen feststehenden Preisen angeboten 
erhalten hatte und sie die diesbezüglichen Angebote später unverändert oder mit geringen Abweichungen 
angenommen hat.


22 Die Vorentscheidung war daher aufzuheben.


23 3. Die Sache ist nicht spruchreif.


24 Aufgrund der vom FG getroffenen Feststellungen kann der Klage entgegen der Ansicht der Klägerin nicht 
stattgegeben werden. Weder die von ihr vorgebrachten noch sonstige Gründe stehen unabhängig von den 
Feststellungen, die das FG nachzuholen haben wird, der Einbeziehung der Ausbaukosten in die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer entgegen. Z ist schon deshalb der Veräußererseite 
zuzurechnen, weil ihn die GmbH als Bauleiter für den Rohbau bestellt und der Klägerin für die Baubetreuung 
für den Ausbau empfohlen hat. Z war somit wirtschaftlich eng mit der GmbH verbunden und arbeitete 
aufgrund von Abreden bei der Veräußerung mit dieser zusammen. Ob die GmbH ein eigenes Interesse daran 
hatte, dass der Baubetreuungsvertrag mit Z und die Bauverträge mit den von der Klägerin beauftragten 
Personen oder Unternehmen abgeschlossen wurden, ist unerheblich.


25 Es spielt auch keine Rolle, dass nicht die Klägerin, sondern EM den Baubetreuungsvertrag abgeschlossen 
hat und beide Eheleute Partner der mit den Bauunternehmen vereinbarten Verträge waren; denn die Klägerin 
wurde gemäß §§ 93, 94 BGB Eigentümerin des Gebäudes und der zu dessen Herstellung eingefügten 
Sachen und war ersichtlich mit dem Vorgehen des EM einverstanden.


26 4. Kommt das FG zu dem Ergebnis, dass die mit den Ausbauarbeiten beauftragten Unternehmen die Arbeiten 
der Klägerin bereits vor Abschluss des Grundstückskaufvertrags in der erforderlichen konkretisierten Weise 
angeboten hatten, wird es zu prüfen haben, ob etwaige spätere Abweichungen von den Angeboten so 
erheblich sind, dass sie der Einbeziehung der Ausbaukosten in die Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer insgesamt entgegenstehen.


27 Sind nach dem Ergebnis dieser Prüfung die Ausbaukosten (ggf. einschließlich der noch nicht bekannten 
Kosten für die Außenanlagen) in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen, wird das 
FG zu prüfen haben, ob es bei dem vom FA geschätzten Betrag von 180.000 EUR verbleiben kann oder ob 
der Betrag herabgesetzt werden muss. Die dem Z für die Baubetreu-ung geschuldete Vergütung ist dabei 
unter der Voraussetzung, dass er der Klägerin die Baubetreuung für den Gebäudeausbau bereits vor 
Abschluss des Grundstückskaufvertrags auf hinreichend konkrete Art und Weise und zu einem im 
Wesentlichen feststehenden Preis angeboten hatte, ebenfalls in die Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer einzubeziehen. Z war zwar nicht selbst zur Durchführung von Baumaßnahmen 
verpflichtet. Seine Stellung als Baubetreuer für den Ausbau rechtfertigt es aber, auch die an ihn gezahlte 
Vergütung in die Bemessungsgrundlage der Steuer einzubeziehen. Insofern kann nichts anderes gelten wie 
wenn der Aufwand für die Baubetreuung als kalkulatorischer Posten in den Gesamtpreis für eine 
Baumaßnahme wie etwa die Errichtung eines schlüsselfertigen Hauses auf einem gekauften Grundstück 
einbezogen wird und somit Bestandteil der Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist.


28 5. Da die Sache bereits aus materiell-rechtlichen Gründen an das FG zurückzuverweisen ist, kommt es auf 
die Verfahrensrüge der Klägerin nicht an. Die Klägerin wird im II. Rechtsgang Gelegenheit zur Äußerung in 
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht haben.


29 6. Die Übertragung der Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens auf das FG beruht auf § 143 
Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 35/15 vom 20.5.2015
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BETREFF Steuerliche Behandlung von Arbeitgeberdarlehen


BEZUG TOP 12 der Sitzung LSt IV/2014


GZ IV C 5 - S 2334/07/0009
DOK 2015/0316822


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur steuerlichen 


Behandlung von Arbeitgeberdarlehen Folgendes:


1. Anwendungsbereich


1 Ein Arbeitgeberdarlehen liegt vor, wenn durch den Arbeitgeber oder aufgrund des 


Dienstverhältnisses durch einen Dritten an den Arbeitnehmer Geld überlassen wird und diese 


Geldüberlassung auf einem Darlehensvertrag beruht. Erhält der Arbeitnehmer durch solch ein 


Arbeitgeberdarlehen Zinsvorteile, sind sie zu versteuern. Der zur Anwendung des 


Lohnsteuerabzugsverfahrens verpflichtete Arbeitgeber hat die Lohnsteuer nach Maßgabe von 


§ 38 Absatz 1 i. V. m. Absatz 4 Satz 3 EStG einzubehalten und abzuführen, sofern er sie nicht 


nach § 40 Absatz 1 EStG pauschal erhebt oder die Einkommensteuer nicht nach § 37b EStG 


pauschal erhoben wird.


2 Gehaltsvorschüsse im öffentlichen Dienst, die nach den Vorschussrichtlinien des Bundes oder 


der entsprechenden Richtlinien der Länder gewährt werden, sind Arbeitgeberdarlehen. Keine 


Arbeitgeberdarlehen sind dagegen insbesondere Reisekostenvorschüsse, vorschüssig gezahlter 


Auslagenersatz, Lohnabschläge und Lohnvorschüsse, wenn es sich hierbei um eine 


abweichende Vereinbarung über die Bedingungen der Zahlung des Arbeitslohns handelt.
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2. Ermittlung des Zinsvorteils


3 Bei Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehens ist der geldwerte 


Vorteil (Zinsvorteil) zu ermitteln, der vom Arbeitnehmer als Arbeitslohn zu versteuern ist. 


Für die Ermittlung des Zinsvorteils ist zwischen einer Bewertung nach § 8 Absatz 2 EStG 


(z. B. der Arbeitnehmer eines Einzelhändlers erhält ein zinsverbilligtes Arbeitgeberdarlehen) 


und einer Bewertung nach § 8 Absatz 3 Satz 1 EStG (z. B. der Bankangestellte erhält von 


seinem Arbeitgeber ein zinsverbilligtes Arbeitgeberdarlehen mit Ansatz des Rabatt-


Freibetrags) zu unterscheiden. Der Arbeitnehmer erlangt keinen steuerpflichtigen Zinsvorteil, 


wenn der Arbeitgeber ihm ein Darlehen zu einem marktüblichen Zinssatz (Maßstabszinssatz) 


gewährt (BFH-Urteil vom 4. Mai 2006 - VI R 28/05 -, BStBl II Seite 781).


4 Zinsvorteile, die der Arbeitnehmer durch Arbeitgeberdarlehen erhält, sind Sachbezüge. Sie 


sind als solche zu versteuern, wenn die Summe der noch nicht getilgten Darlehen am Ende 


des Lohnzahlungszeitraums 2.600 € übersteigt.


Beispiel:


Ein Arbeitgeber gewährt seinem Arbeitnehmer ein zinsloses Darlehen in Form eines 


Gehaltsvorschusses in Höhe von 2.000 €. Die daraus resultierenden Zinsvorteile sind nicht 


als Arbeitslohn zu versteuern, da der Darlehensbetrag am Ende des Lohnzahlungszeitraums 


die Freigrenze von 2.600 € nicht übersteigt.


2.1 Bewertung nach § 8 Absatz 2 EStG


2.1.1 Allgemeine Grundsätze


5 Sachbezüge sind mit den um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen am 


Abgabeort anzusetzen (§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG). Von einem üblichen Endpreis ist bei einem 


Darlehen auszugehen, wenn sein Zinssatz mit dem Maßstabszinssatz (Rdnr. 3 Satz 3) 


vergleichbar ist; der pauschale Abschlag i. H. v. 4 % nach R 8.1 Absatz 2 Satz 3 LStR ist 


vorzunehmen. Solch ein üblicher Endpreis kann sich aus dem Angebot eines Kreditinstituts 


am Abgabeort ergeben.


Als üblicher Endpreis gilt auch der günstigste Preis für ein vergleichbares Darlehen mit 


nachgewiesener günstigster Marktkondition, zu der das Darlehen unter Einbeziehung 


allgemein zugänglicher Internetangebote (z. B. Internetangebote von Direktbanken) an 


Endverbraucher angeboten wird, ohne dass individuelle Preisverhandlungen im Zeitpunkt des 


Vertragsabschlusses berücksichtigt werden. Bei dieser Ermittlung kommt der pauschale 


Abschlag i. H. v. 4 % nach R 8.1 Absatz 2 Satz 3 LStR nicht zur Anwendung.
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6 Hat der Arbeitgeber den Zinsvorteil nach dem üblichen Endpreis am Abgabeort bewertet 


(Rdnr. 5 Satz 2), kann der Arbeitnehmer dennoch die Zinsvorteile im Rahmen seiner 


Einkommensteuerveranlagung mit dem niedrigeren günstigsten Preis am Markt i. S. d. 


Rdnr. 5 Satz 4 bewerten und dem Finanzamt nachweisen (z. B. durch Ausdruck des in einem 


Internet-Vergleichsportal ausgewiesenen individualisierten günstigeren inländischen 


Kreditangebots zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses). Ein solcher Nachweis ist auch dann 


zulässig, wenn der Arbeitgeber bereits den aus seiner Sicht günstigsten Preis am Markt i. S. d. 


Rdnr. 5 Satz 4 angesetzt hat und der Arbeitnehmer einen noch niedrigeren günstigsten Preis 


am Markt berücksichtigt haben möchte. Das günstigere inländische Angebot muss in einem 


zeitlichen Zusammenhang mit der Gewährung des Arbeitgeberdarlehens stehen. Aus 


Vereinfachungsgründen ist es nicht zu beanstanden, wenn dieses Angebot bis zu 10 Tage vor 


der Kreditanfrage beim Arbeitgeber und bis zu 10 Tage nach dem Vertragsabschluss des 


Arbeitgeberdarlehens eingeholt wird.


7 Der Arbeitgeber hat die Unterlagen für den ermittelten und der Lohnversteuerung zu Grunde 


gelegten Endpreis sowie die Berechnung der Zinsvorteile zu dokumentieren, als Belege zum 


Lohnkonto aufzubewahren und dem Arbeitnehmer auf Verlangen formlos mitzuteilen.


2.1.2 Ermittlung des Zinsvorteils


8 Bei nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG zu bewertenden Zinsvorteilen im Zusammenhang mit 


Arbeitgeberdarlehen bemisst sich der geldwerte Vorteil nach dem Unterschiedsbetrag 


zwischen dem Maßstabszinssatz für vergleichbare Darlehen am Abgabeort (Rdnr. 5 Satz 2) 


oder dem günstigsten Preis für ein vergleichbares Darlehen am Markt (Rdnr. 5 Satz 4) und 


dem Zinssatz, der im konkreten Einzelfall vereinbart ist. Vergleichbar in diesem Sinne ist ein 


Darlehen, das dem Arbeitgeberdarlehen insbesondere hinsichtlich der Kreditart (z. B. 


Wohnungsbaukredit, Konsumentenkredit/Ratenkredit, Überziehungskredit), der Laufzeit des 


Darlehens, der Dauer der Zinsfestlegung, der zu beachtenden Beleihungsgrenze und des 


Zeitpunktes der Tilgungsverrechnung im Wesentlichen entspricht. Die Einordung des 


jeweiligen Darlehens (Kreditart) richtet sich allein nach dem tatsächlichen 


Verwendungszweck.


9 Bei Arbeitgeberdarlehen mit Zinsfestlegung ist grundsätzlich für die gesamte Vertragslaufzeit 


der Maßstabszinssatz für vergleichbare Darlehen am Abgabeort (Rdnr. 5 Satz 2) oder der 


günstigste Preis für ein vergleichbares Darlehen am Markt (Rdnr. 5 Satz 4) bei 


Vertragsabschluss maßgeblich. Werden nach Ablauf der Zinsfestlegung die Zinskonditionen 


desselben Darlehens neu vereinbart (Prolongation), ist der Zinsvorteil neu zu ermitteln. Dabei 


ist der neu vereinbarte Zinssatz mit dem Maßstabszinssatz für vergleichbare Darlehen am 
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Markt (Rdnr. 5 Satz 4) im Zeitpunkt der Prolongationsvereinbarung zu vergleichen. Bei 


Arbeitgeberdarlehen mit variablem Zinssatz ist für die Ermittlung des Zinsvorteils im 


Zeitpunkt der vertraglichen Zinssatzanpassung der neu vereinbarte Zinssatz mit dem jeweils 


aktuellen Maßstabszinssatz für vergleichbare Darlehen am Abgabeort (Rdnr. 5 Satz 2) oder 


dem jeweils günstigsten Preis für ein vergleichbares Darlehen am Markt (Rdnr. 5 Satz 4) zu 


vergleichen.


10 Bei der Prüfung, ob die für Sachbezüge anzuwendende 44 €-Freigrenze (§ 8 Absatz 2 Satz 11


EStG) überschritten wird, sind Zinsvorteile aus der Überlassung eines zinslosen oder 


zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehens vorbehaltlich der Rdnr. 4 einzubeziehen.


11 Ein nach Beachtung der Rdnr. 4 und der Rdnr. 10 ermittelter steuerpflichtiger Zinsvorteil aus 


der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehens i. S. d. 


§ 8 Absatz 2 EStG kann nach § 37b EStG pauschal besteuert werden (vgl. hierzu BMF-


Schreiben vom 19. Mai 2015, BStBl I Seite …1). Der Arbeitgeber kann die Entscheidung, § 


37b Absatz 2 EStG innerhalb eines Kalenderjahres anzuwenden, nicht zurücknehmen.


12 Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn bei einer Bewertung nach 


Rdnr. 5 Satz 2 für die Feststellung des Maßstabszinssatzes die bei Vertragsabschluss von der 


Deutschen Bundesbank zuletzt veröffentlichten Effektivzinssätze - also die gewichteten 


Durchschnittszinssätze - herangezogen werden, die unter 


http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Statistiken/Geld_Und_Kapitalmaerkte/


Zinssaetze_Renditen/S11BATGV.pdf?__blob=publicationFile veröffentlicht sind. Von dem 


sich danach ergebenden Effektivzinssatz kann nach R 8.1 Absatz 2 Satz 3 LStR ein 


pauschaler Abschlag von 4 % vorgenommen werden. Aus der Differenz zwischen diesem 


Maßstabszinssatz und dem Zinssatz, der im konkreten Einzelfall vereinbart ist, sind die 


Zinsverbilligung und der Zinsvorteil zu ermitteln, wobei die Zahlungsweise der Zinsen (z. B. 


monatlich, jährlich) unmaßgeblich ist. Zwischen den einzelnen Arten von Krediten (z. B. 


Wohnungsbaukredit, Konsumentenkredit/Ratenkredit) ist zu unterscheiden.


13 Beispiel:


Ein Arbeitnehmer erhält im März 2015 ein Arbeitgeberdarlehen von 30.000 € zu einem 


Effektivzinssatz von 2 % jährlich (Laufzeit 4 Jahre mit monatlicher Tilgungsverrechnung und 


monatlicher Fälligkeit der Zinsen). Der bei Vertragsabschluss im März 2015 von der 


Deutschen Bundesbank für Konsumentenkredite mit anfänglicher Zinsbindung von über 


1 Fundstelle/Seitenzahl ergänzen
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2015) beträgt 4,71 %. 


Nach Abzug des pauschalen Abschlags von 4 % ergibt sich ein Maßstabszinssatz von 4,52 % 


(Ansatz von zwei Dezimalstellen – ohne Rundung). Die Zinsverbilligung beträgt somit 2,52 %


(4,52 % abzüglich 2 %). Danach ergibt sich im März 2015 ein Zinsvorteil von 63 € (2,52 %


von 30.000 € x 1/12). Dieser Vorteil ist – da die 44 €-Freigrenze überschritten ist –


lohnsteuerpflichtig. Der Zinsvorteil ist jeweils bei Tilgung des Arbeitgeberdarlehens für die 


Restschuld neu zu ermitteln.


2.1.3 Einzelanfragen zur Ermittlung des Maßstabszinssatzes


14 Einzelanfragen zur Ermittlung des Maßstabszinssatzes für vergleichbare Darlehen am 


Abgabeort sind bei der Deutschen Bundesbank unter 


https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Kontakt/kontakt_node.html?contact_id=1


6148 möglich.


2.2 Bewertung nach § 8 Absatz 3 EStG


2.2.1 Allgemeine Grundsätze


15 Der Zinsvorteil aus der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Darlehens kann 


nach § 8 Absatz 3 EStG ermittelt werden, wenn der Arbeitgeber Darlehen gleicher Art und -


mit Ausnahme des Zinssatzes - zu gleichen Konditionen (insbesondere Laufzeit des 


Darlehens, Dauer der Zinsfestlegung, Zeitpunkt der Tilgungsverrechnung) überwiegend an 


betriebsfremde Dritte vergibt und der Zinsvorteil nicht nach § 40 EStG pauschal besteuert 


wird.


16 Endpreis i. S. d. § 8 Absatz 3 EStG für die von einem Kreditinstitut gegenüber seinen 


Mitarbeitern erbrachten Dienstleistungen ist grundsätzlich der Preis, der für diese Leistungen 


im Preisaushang des Kreditinstituts oder der kontoführenden Zweigstelle angegeben ist. 


Dieser Preisaushang ist für die steuerliche Bewertung auch der Dienstleistungen maßgebend, 


die vom Umfang her den Rahmen des standardisierten Privatkundengeschäfts übersteigen, es 


sei denn, dass für derartige Dienstleistungen in den Geschäftsräumen offen zugängliche 


besondere Preisverzeichnisse ausgelegt werden. Es ist zur Ermittlung des Zinsvorteils nach 


§ 8 Absatz 3 EStG zulässig, von dem im Preisaushang dargestellten Preis abzuweichen. Rdnr. 


7 und 8 des BMF-Schreibens vom 16. Mai 2013 (BStBl I Seite 729), wonach am Ende von 


Verkaufsverhandlungen durchschnittlich gewährte Preisnachlässe zu berücksichtigen sind, 


gilt auch für die Ermittlung des Zinsvorteils nach § 8 Absatz 3 EStG für die von einem 
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4 % nach § 8 Absatz 3 Satz 1 EStG ist stets vorzunehmen.


2.2.2 Ermittlung des Zinsvorteils


17 Wird der Zinsvorteil nach § 8 Absatz 3 EStG bewertet, bemisst sich der Zinsvorteil nach dem 


Unterschiedsbetrag zwischen dem nach Rdnr. 16 ermittelten und um 4 % geminderten 


Effektivzinssatz, den der Arbeitgeber fremden Letztverbrauchern im allgemeinen 


Geschäftsverkehr für Darlehen vergleichbarer Kreditart (z. B. Wohnungsbaukredit, 


Konsumentenkredit) anbietet (Maßstabszinssatz), und dem Zinssatz, der im konkreten 


Einzelfall vereinbart ist. Bei Arbeitgeberdarlehen mit Zinsfestlegung ist grundsätzlich der 


Maßstabszinssatz bei Vertragsabschluss für die gesamte Vertragslaufzeit maßgeblich. Im 


Falle der Prolongation ist der neu vereinbarte Zinssatz mit dem Maßstabszinssatz im 


Zeitpunkt der Prolongationsvereinbarung zu vergleichen. Bei Arbeitgeberdarlehen mit 


variablem Zinssatz ist für die Ermittlung des Zinsvorteils im Zeitpunkt der vertraglichen 


Zinssatzanpassung der neu vereinbarte Zinssatz mit dem jeweils aktuellen Maßstabszinssatz 


zu vergleichen.


18 Der Arbeitgeber hat die Unterlagen für den ermittelten und der Lohnversteuerung zu Grunde 


gelegten Endpreis sowie die Berechnung des Zinsvorteils zu dokumentieren, als Belege zum 


Lohnkonto aufzubewahren und dem Arbeitnehmer auf Verlangen formlos mitzuteilen.


19 Wird der Zinsvorteil aus der Überlassung eines zinslosen oder zinsverbilligten Darlehens nach 


§ 40 Absatz 1 EStG pauschal versteuert, so ist der Zinsvorteil nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG 


zu bewerten (vgl. Tz. 2.1, Rdnr. 5 bis 13). Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber Darlehen 


überwiegend betriebsfremden Dritten überlässt. Sind die Voraussetzungen für die 


Lohnsteuerpauschalierung erfüllt, insbesondere weil ein Pauschalierungsantrag gestellt 


worden ist, kann diese Bewertungsmethode auch dann gewählt werden, wenn keine pauschale 


Lohnsteuer anfällt. In den Fällen des § 8 Absatz 3 EStG ist es auch dann nicht zulässig, die 


Steuer nach § 37b Absatz 2 EStG zu pauschalieren, wenn der Arbeitgeber nach R 8.2 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 LStR die Bewertung des geldwerten Vorteils nach § 8 Absatz 2 


EStG wählt und der Zinsvorteil nicht nach § 40 Absatz 1 EStG pauschal versteuert worden ist.


20 Zinsvorteile sind als sonstige Bezüge i. S. d. § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG 


anzusehen, wenn der maßgebende Zinszahlungszeitraum den jeweiligen Lohnzahlungs-


zeitraum überschreitet.


21 Wird der Zinsvorteil nur zum Teil pauschal versteuert, weil die Pauschalierungsgrenze des 


§ 40 Absatz 1 Satz 3 EStG überschritten ist, so ist bei der Bewertung des individuell zu 
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Zinsvorteile unter Anwendung der Tz. 2.1. (Rdnr. 5 bis 13) pauschal versteuert werden.


22 Beispiel: 


Ein Kreditinstitut überlässt seinem Arbeitnehmer am 1. Januar 2015 ein Arbeitgeberdarlehen 


von 150.000 € zum Effektivzinssatz von 2 % jährlich (Laufzeit 4 Jahre mit jährlicher 


Tilgungsverrechnung und vierteljährlicher Fälligkeit der Zinsen). Darlehen gleicher Art 


bietet das Kreditinstitut fremden Kunden im allgemeinen Geschäftsverkehr zu einem 


Effektivzinssatz von 4,5 % an. Der nachgewiesene günstigste Zinssatz für vergleichbare


Darlehen am Markt (i. S. d. Rdnr. 5 Satz 4) wurde im Internet bei einer Direktbank mit 4 % 


ermittelt.


Das Kreditinstitut beantragt die Besteuerung nach § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG. Der 


Zinsvorteil ist insoweit nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG zu ermitteln. Die nach Tz. 2.1.2 


ermittelte Zinsverbilligung beträgt 2 % (marktüblicher Zinssatz 4 %, abzüglich Zinslast des 


Arbeitnehmers von 2 %). Der pauschale Abschlag i. H. v. 4 % nach R 8.1 Absatz 2 Satz 3


LStR kommt nicht in Betracht.


Der Zinsvorteil im Kalenderjahr 2015 beträgt 3.000 € (2 % von 150.000 €). Mangels anderer 


pauschal besteuerter Leistungen kann der Zinsvorteil des Arbeitnehmers bis zum 


Höchstbetrag von 1.000 € pauschal besteuert werden (Pauschalierungsgrenze). Ein 


Zinsvorteil von 1.000 € ergibt sich unter Berücksichtigung der nach Tz. 2.1.2 ermittelten 


Zinsverbilligung von 2 % für ein Darlehen von 50.000 € (2 % von 50.000 € = 1.000 €). Mithin 


wird durch die Pauschalbesteuerung nur der Zinsvorteil aus einem Darlehensteilbetrag von 


50.000 € abgedeckt. Der Zinsvorteil aus dem restlichen Darlehensteilbetrag von 100.000 € ist 


individuell zu versteuern. Der zu versteuernde Betrag ist wie folgt zu ermitteln:


Nach Abzug eines Abschlags von 4 % (§ 8 Absatz 3 Satz 1 EStG) vom Angebotspreis des 


Arbeitgebers von 4,5 % ergibt sich ein Maßstabszinssatz von 4,32 %. 


100.000 € Darlehen x Maßstabszinssatz 4,32 % 4.320 €


./. Zinslast des Arbeitnehmers 100.000 € x 2 % 2.000 €


Zinsvorteil 2.320 €


./. Rabattfreibetrag (§ 8 Absatz 3 Satz 2 EStG) 1.080 €


zu versteuernder Zinsvorteil (Jahresbetrag) 1.240 €


vierteljährlich als sonstiger Bezug der Lohnsteuer 


zu unterwerfen 310 €
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ermitteln.


2.3 Wahlrechte zwischen den Bewertungsmethoden nach § 8 Absatz 2 und Absatz 3 


EStG


23 Hinsichtlich der Wahlmöglichkeit des Arbeitnehmers für die Ermittlung des Zinsvorteils nach 


§ 8 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 EStG gilt das BMF-Schreiben vom 16. Mai 2013 (BStBl I 


Seite 729) entsprechend.


24 Der Arbeitnehmer kann den Zinsvorteil im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung 


nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG (vgl. Rdnr. 5 - 13) bewerten. In diesen Fällen hat der 


Arbeitnehmer den Endpreis nachzuweisen, den der Arbeitgeber im 


Lohnsteuerabzugsverfahren zu Grunde gelegt hat (z. B. durch eine formlose Mitteilung des 


Arbeitgebers).


25 Dem Arbeitgeber bleibt es unbenommen, im Lohnsteuerabzugsverfahren den Zinsvorteil nach 


§ 8 Absatz 3 Satz 1 EStG (vgl. Rdnr. 15 - 18) zu bewerten. Er ist dann nicht verpflichtet, den 


Zinsvorteil nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG (vgl. Rdnr. 5 - 13) zu bewerten. Ermittelt der 


Arbeitgeber den Vorteil nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG, kann er einen um übliche 


Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis am Abgabeort i. S. d. Rdnr. 5 Satz 2 ansetzen. 


Er ist dann nicht verpflichtet, den günstigsten Preis am Markt i. S. d. Rdnr. 5 Satz 4 zu 


ermitteln.


3. Zufluss von Arbeitslohn


26 Als Zuflusszeitpunkt ist der Fälligkeitstermin der Zinsen als Nutzungsentgelt für die 


Überlassung eines zinsverbilligten Darlehens anzusehen (vgl. Beispiel unter Tz. 2.2.2,


Rdnr. 22). Bei der Überlassung eines zinslosen Darlehens ist der Zufluss in dem Zeitpunkt 


anzunehmen, in dem das Entgelt üblicherweise fällig wäre. Es kann davon ausgegangen 


werden, dass das Entgelt üblicherweise zusammen mit der Tilgungsrate fällig wäre. Wird ein 


Arbeitgeberdarlehen ohne Tilgungsleistung (endfälliges Darlehen) gewährt, kann für die 


Entscheidung, ob der Zinsvorteil am Ende der Laufzeit oder monatlich, vierteljährlich oder 


jährlich zufließt, grundsätzlich dem der Vereinbarung zugrundeliegenden Willen der 


Beteiligten gefolgt werden.
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4.1 Versteuerung bei fehlender Zahlung von Arbeitslohn


27 Erhält der Arbeitnehmer keinen anderen laufenden Arbeitslohn (z. B. bei Beurlaubung, 


Elternzeit), ist der im Kalenderjahr erhaltene Zinsvorteil bei Wiederaufnahme der 


Arbeitslohnzahlung zu versteuern oder andernfalls spätestens nach Ablauf des Kalenderjahres 


nach § 41c EStG zu behandeln.


4.2 Versteuerung bei Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis


28 Scheidet der Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis aus und besteht das vergünstigte 


Arbeitgeberdarlehen weiter, so hat der Arbeitgeber dies dem Betriebsstättenfinanzamt 


anzuzeigen, wenn er aufgrund des beendeten Dienstverhältnisses die Lohnsteuer für die 


Zinsvorteile nicht einbehalten kann (§ 41c Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 EStG).


5. Sicherheitenbestellung


29 Setzt der Zinssatz des vergleichbaren Darlehens eine Sicherheitenbestellung (z. B. eine 


Grundschuldbestellung) voraus, ist der Verzicht des Arbeitgebers auf eine solche Bestellung 


ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil. In die Bewertung des geldwerten Vorteils einbezogen 


werden insbesondere die üblichen Kosten und Gebühren des Grundbuchamts und des Notars 


für eine dingliche Sicherung des Arbeitgeberdarlehens. Diese Beträge können regelmäßig mit 


den im Internet bereitgestellten Notar-/Grundbuchkostenrechnern ermittelt werden. Ein 


Abschlag ist nicht vorzunehmen. Als Zuflusszeitpunkt ist das Auszahlungsdatum des 


Arbeitgeberdarlehens anzusetzen. Ein geldwerter Vorteil für die ersparte Löschung einer 


Sicherheitenbestellung ist aus Vereinfachungsgründen nicht anzusetzen.


6. Aufzeichnungserleichterungen für Kreditinstitute


30 Das Betriebsstättenfinanzamt kann auf Antrag eines Kreditinstituts Ausnahmen von der 


Aufzeichnung der geldwerten Vorteile zulassen, die sich aus der unentgeltlichen oder 


verbilligten 


Kontenführung, Nutzung von Geldautomaten sowie der Ausgabe von Kreditkarten,


Depotführung bis zu einem Depotnennwert von 60.000 € (maßgebend ist der 


Depotnennwert, nach dem die Depotgebühren berechnet werden),


Überlassung von Schließfächern und Banksafes und


Beschaffung und Rücknahme von Devisen durch Barumtausch


ergeben.
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31 Voraussetzung hierfür ist, dass 


a) der durchschnittliche Betrag des Vorteils aus den von der Aufzeichnung befreiten 


Dienstleistungen unter Berücksichtigung des Preisabschlags nach § 8 Absatz 3 EStG 


von 4 % je Arbeitnehmer ermittelt wird (Durchschnittsbetrag).


Der Durchschnittsbetrag ist jeweils im letzten Lohnzahlungszeitraum eines 


Kalenderjahres aus der summarischen Erfassung sämtlicher aufzeichnungsbefreiter 


Vorteile der vorangegangenen 12 Monate für die Arbeitnehmer eines Kreditinstituts 


(einschließlich sämtlicher inländischer Zweigstellen) zu ermitteln. Dabei sind auch die 


Vorteile einzubeziehen, die der Arbeitgeber Personen einräumt, die mit den 


Arbeitnehmern verbunden sind. Falls erforderlich, können für alleinstehende und 


verheiratete Arbeitnehmer unterschiedliche Durchschnittsbeträge festgesetzt werden.


Hat ein Kreditinstitut mehrere lohnsteuerliche Betriebsstätten, so ist der 


Aufzeichnungsverzicht und ggf. die Festsetzung des Durchschnittsbetrags mit den 


anderen Betriebsstättenfinanzämtern abzustimmen.


b) der Arbeitgeber im letzten Lohnzahlungszeitraum des Kalenderjahres den Betrag 


pauschal nach § 40 Absatz 1 EStG versteuert, um den die Summe der Vorteile aus den 


nicht aufzeichnungsbefreiten Dienstleistungen und dem Durchschnittsbetrag bei den 


einzelnen Arbeitnehmern den Rabattfreibetrag von 1.080 € übersteigt. Dabei ist der 


übersteigende Betrag wenigstens bis zur Höhe des Durchschnittsbetrags pauschal zu 


versteuern. Soweit die Vorteile pauschal versteuert werden, sind sie nach § 8 Absatz 2 


EStG zu bewerten.


7. Anrufungsauskunft


32 Für Sachverhalte zur steuerlichen Behandlung von Arbeitgeberdarlehen kann eine 


Anrufungsauskunft i. S. d. § 42e EStG eingeholt werden.


8. Zeitliche Anwendung


33 Dieses Schreiben ersetzt die BMF-Schreiben vom 15. April 1993, BStBl I Seite 339 sowie 


vom 1. Oktober 2008, BStBl I Seite 892, und ist in allen offenen Fällen anzuwenden.
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Im Auftrag


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.








 
 


Gegenäußerung der Bundesregierung 
 


zur Stellungnahme des Bundesrates vom 8. Mai 2015 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung zum Gesetz zur 


Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften 


 
- BR-Drucksache 121/15 (Beschluss) - 


 
 
 
Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften wie folgt: 
 
 
Zu Ziffer 1 Zum Gesetzentwurf allgemein 


Zu den Vorschlägen im Entwurf eines Steuervereinfachungsgesetzes 2013 hat die 
Bundesregierung bereits eine Stellungnahme abgegeben (BT-Drs. 18/1290). Auf die dortigen 
Ausführungen wird verwiesen. 
 
Zu Ziffer 2 Zum Gesetzentwurf allgemein 


Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrates zur Kenntnis. 
 
Zu Ziffer 3 Artikel 1 Nummer 2, 4a - neu -, 4b - neu - und 4c - neu - (§ 3 Nummer 33 und 


34a, § 10 Absatz 1, § 41 Absatz 1, § 41b Absatz 1 EStG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag weiterhin ab. 
 
Auf die Ausführungen zu Ziffer 20 in der Gegenäußerung der Bundesregierung zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (BT-Drs. 18/3158) wird verwiesen. 
 
Zu Ziffer 4 Artikel 1 Nummer 40a – neu – (§ 8 Absatz 1 Satz 2 – neu – EStG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 
 
Hierzu wird auf die diesbezüglichen Ausführungen im Allgemeinen Teil der 
Gesetzesbegründung verwiesen.  
 
Zu Ziffer 5 Artikel 1 Nummer 4a1 – neu – (§ 10 Absatz 1a Satz 2 bis 5 – neu – EStG) 







 
 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 
 
Das Anliegen wird grundsätzlich befürwortet, bedarf aber einer vertieften Prüfung. 
 
Zu Ziffer 6 Artikel 1 nach Nummer 4 (§ 10d Absatz 4 EStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 
 
Zu Ziffer 7 Artikel 1 Nummer 4a2 – neu – (§ 11 Absatz 2 EStG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 
 
Zur Bekämpfung von Steuersparmodellen ist eine Gesetzesänderung nicht notwendig. Durch 
die Regelung des § 11 Absatz 2 Satz 5 EStG, der ausdrücklich auf die Anwendung von § 42 
AO verweist, wird der Vermeidung von Gestaltungsmöglichkeiten bereits Rechnung getragen. 
 
Zu Ziffer 8 Artikel 1 nach Nummer 4 (§ 13a Absatz 1 Satz 4 EStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 
 
Zu Ziffer 9 Artikel 1 Nummer 7a - neu - (§ 50 Absatz 4 EStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 
 
Zu Ziffer 10 Artikel 1a - neu - (§ 64 Absatz 1 und § 84 Absatz 3f EStDV) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.  
 
Die Bundesregierung unterstützt die Zielrichtung des Antrags, hält den konkreten Vorschlag 
jedoch für nicht geeignet, da er keine Lösung zur Vermeidung der Mehrbelastungen in der 
Gesundheitsverwaltung enthält. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Allgemeinen Teil 
der Gesetzesbegründung wird verwiesen. 
 
Zu Ziffer 11 Artikel 2 nach Nummer 6 (§ 21 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 KStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 
 
Zu Ziffer 12 Artikel 3 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 
 
Zu Ziffer 13 Artikel 3 Nummer 3 - neu - (§ 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen, verweist aber darauf, dass die gegenwärtige 
gesetzliche Regelung vom Deutschen Bundestag im Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz in 
Kenntnis der im Länderantrag dargestellten Situation bereits so beschlossen wurde.  







 
 


 
Zu Ziffer 14 Artikel 9 (§ 3 Absatz 6 UStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 
 
Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung des Reihengeschäfts ist klärungsbedürftig. Um eine 
rechtssichere und praktikable Regelung der Problematik zu erreichen, wurde eine Bund-
Länder-AG einberufen, die bereits dreimal getagt hat, aber noch nicht zu abschließenden 
Ergebnissen gekommen ist.  
 


Zu Ziffer 15 Artikel 9 (§ 13 Absatz 1 Nummer 3 UStG) 


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 
 
Zu Ziffer 16 Artikel 9 (§ 13b UStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 
 
Zu Ziffer 17 Artikel 9 (§ 13b Absatz 2 Nummer 11 UStG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 
 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) muss gesetzlich feststehen, 
wer Steuerschuldner ist. Eine optionale Anwendung der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers bei Metalllieferungen mit einer Bemessungsgrundlage von unter 
5 000 Euro hätte aber zur Folge, dass die Betroffenen entscheiden könnten, wer 
Steuerschuldner ist.  
 
Zu Ziffer 18 Artikel 9 (§ 13b Absatz 5 UStG) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 
 
Zu Ziffer 19 Artikel 9 (§ 17 Absatz 3 Satz 2 - neu - UStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.  
 


Zu Ziffer 20 Artikel 9a – neu – (§ 10 Absatz 1 UStDV) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag für dieses Gesetzgebungsverfahren ab, da die 
vorgeschlagene Änderung der UStDV in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit einer 
erfolgenden Änderung des UStG steht. 
 


Sie wird den Vorschlag aber im Rahmen der nächsten Änderung der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung aufgreifen. 
 







 
 


Zu Ziffer 21 Artikel 9a – neu – (§ 48 Absatz 4 UStDV) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag für dieses Gesetzgebungsverfahren ab, da die 
vorgeschlagene Änderung der UStDV in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit einer 
erfolgenden Änderung des UStG steht. 
 
Sie wird den Vorschlag aber im Rahmen der nächsten Änderung der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung aufgreifen. 
 
Zu Ziffer 22 Artikel 9b – neu – (§ 2 Absatz 3 FVG) 


Die Bundesregierung unterstützt das Ziel des Vorschlages, hält die vorgeschlagene Änderung 
des § 2 Absatz 3 FVG jedoch nicht für erforderlich. 
 
Durch die vorgeschlagene Änderung der Vorschrift sollen Rationalisierungs- und 
Vereinfachungsmaßnahmen auch auf der Ebene der anderen Landesfinanzbehörden für den 
gesamten Erhebungsbereich (einschließlich der Vollstreckung) ermöglicht werden. Um dies 
zu erreichen bedarf es keiner Änderung des § 2 Absatz 3 FVG.  
Um die Erweiterung der Aufgaben der Landesfinanzkassen um das Erhebungsverfahren 
gesetzlich zu fundieren, ist es ausreichend § 249 Absatz 1 AO zu ändern. 
 


Zu Ziffer 23 Artikel 9c – neu – (§ 4 und § 21 InvStG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag für dieses Gesetzgebungsverfahren ab. Wie im 
Allgemeinen Teil der Gesetzesbegründung ausgeführt, wird die Bundesregierung zeitnah den 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung vorlegen 
 


Zu Ziffer 24 Artikel 9c – neu – (§ 18 InvStG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag für dieses Gesetzgebungsverfahren ab. Auf die 
Ausführungen zu Ziffer 25 wird verwiesen. 
 


Zu Ziffer 25 Artikel 9d – neu – (§ 14 Absatz 1 und § 99 Absatz 7 StBerG) 


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.  
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung
zum Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften


Der Bundesrat hat in seiner 933. Sitzung am 8. Mai 2015 beschlossen, zu dem


Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu


nehmen:


1. Zum Gesetzentwurf allgemein


Der erneut eingebrachte Gesetzentwurf des Bundesrates eines Steuer-


vereinfachungsgesetzes 2013 (Bundesrats-Drucksache 92/14 (Beschluss)) liegt


dem Bundestag seit dem 30. April 2014 als Drucksache 18/1290 vor.


Bereits in den Gesetzgebungsverfahren zum sog. "Kroatien-Anpassungsgesetz"


und zum sog. "Zollkodex-Gesetz" hat der Bundesrat auf das Erfordernis einer


Berücksichtigung seines Gesetzentwurfs zum Steuervereinfachungsgesetz 2013


hingewiesen.







Drucksache 121/15 (Beschluss) - 2 -


Der Bundesrat erwartet, dass der Bundestag nunmehr im Rahmen des aktuellen


Gesetzgebungsverfahrens die folgenden Vorschläge des Entwurfs eines


Steuervereinfachungsgesetzes 2013 aufgreift und beschließt:


- Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags,


- Pauschalierung der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer,


- Erhöhung der Pauschbeträge für behinderte Menschen bei gleichzeitiger


Neuregelung des Einzelnachweises tatsächlicher Kosten,


- Neuregelung beim Abzug und Nachweis von Pflegekosten,


- Neuregelung beim Abzug von Unterhaltsleistungen an Personen mit


Wohnsitz in Ländern außerhalb des EU/EWR-Raumes,


- Begrenzung der Steuerfreiheit der Arbeitgeberleistungen zur


Kinderbetreuung,


- Senkung der Freigrenze für Sachbezüge in § 8 Absatz 2 Satz 9 EStG,


- Sockelbetrag bei der Steuerermäßigung für Handwerkerrechnungen nach


§ 35a EStG,


- Vereinfachung des Verlustabzugs nach § 15a EStG,


- Wegfall der steuerlichen Ausnahmen für den "Carried Interest".


Der Bundesrat sieht das aktuelle Gesetzgebungsverfahren als einen geeigneten


Anknüpfungspunkt für die Umsetzung seiner Steuervereinfachungsvorschläge


an. Die hierin vorgesehenen Änderungen steuerlicher Vorschriften legen eine


gezielte Einbeziehung der Thematik "Steuervereinfachung" nahe.


Begründung:


Seit der erneuten Einbringung des Gesetzentwurfs des Bundesrates zum
Steuervereinfachungsgesetz 2013 in den Deutschen Bundestag ist mittlerweile
ein Jahr vergangen, ohne dass die Steuervereinfachungsvorschläge der Länder
parlamentarisch beraten worden sind. Schon der ursprüngliche Gesetzentwurf
des Bundesrates (BR-Drs. 684/12), der dem Bundestag seit Ende Januar 2013
vorlag, wurde so lange nicht beraten, bis er mit Ablauf der letzten
Legislaturperiode dem Grundsatz der Diskontinuität zum Opfer fiel.


Für den Bundesrat ist dieser mehrjährige "Schwebezustand" seines
Gesetzentwurfes nicht länger hinnehmbar. Die Praxis zeigt, dass
Gesetzesvorlagen der Bundesregierung oder aus der Mitte des Bundestages
zügig in die parlamentarische Beratung gelangen. Die alsbaldige Aufnahme der
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parlamentarischen Beratungen zum Entwurf des Steuervereinfachungsgesetzes
2013 ist aus Gründen der Gleichbehandlung der nach Artikel 76 Absatz 1 GG
gesetzesinitiativberechtigten Organe geboten.


Das aktuelle Gesetzgebungsvorhaben zur Umsetzung der Protokollerklärung ist
ein geeigneter Anlass, auch die Steuervereinfachungsvorschläge der Länder
parlamentarisch zu beraten und zu beschließen.
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2. Zum Gesetzentwurf allgemein


a) Die Bundesregierung hat in einer Protokollerklärung im Bundesrat am


19. Dezember 2014 zugesagt, im ersten Quartal 2015 einen Gesetzentwurf


vorzulegen, in dem die Bundesratsanliegen zum Zollkodex-


Anpassungsgesetz (BR-Drucksache 432/14 (Beschluss)) aufgegriffen


werden, zu denen die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung Prüfung


zugesagt hat. Die Bundesregierung hat zugesagt, dass dies insbesondere die


vom Bundesrat geforderten Maßnahmen gegen systemwidrige Gestaltungen


im Umwandlungssteuerrecht betrifft.


b) Der Bundesrat begrüßt, dass der von der Bundesregierung vorgelegte


Gesetzentwurf nunmehr sachgerechte und fachlich mit den Ländern


abgestimmte Maßnahmen zur notwendigen Schließung von Lücken im


Umwandlungssteuergesetz enthält und damit eine wesentliche, vom


Bundesrat bereits im Jahr 2014 erhobene steuerpolitische Forderung


umgesetzt wird.


c) Der Bundesrat erinnert aber zugleich an die Zusage der Bundesregierung in


ihrer Protokollerklärung zur Umsetzung des BEPS-Projekts der OECD. Die


von der Bundesregierung initiierte Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat hierzu


erst einmal getagt, ohne inhaltliche Ergebnisse zu erzielen. Der Bundesrat


erwartet, dass die Arbeitsgruppe zeitnah einen abgestimmten


Gesetzesvorschlag vorlegt, der geeignet ist, die Empfehlungen der OECD


schnellstmöglich in nationales Recht umzusetzen.
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3. Zu Artikel 1 Nummer 2, 4a - neu -, 4b - neu - und 4c - neu - (§ 3 Nummer 33


und 34a, § 10 Absatz 1, § 41 Absatz 1, § 41b Absatz 1 EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:


a) Nummer 2 ist wie folgt zu fassen:


"2. § 3 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 33 wird wie folgt gefasst:


"33. Leistungen des Arbeitgebers


a) an ein Dienstleistungsunternehmen, das den


Arbeitnehmer hinsichtlich der Betreuung von Kindern


berät oder hierfür Betreuungspersonen vermittelt,


sowie


b) zur Unterbringung und Betreuung von Kindern des


Arbeitnehmers, die das 14. Lebensjahr noch nicht


vollendet haben oder wegen einer vor Vollendung des


25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen


oder seelischen Behinderung außerstande sind, sich


selbst zu unterhalten, in Kindergärten, Horten,


Ganztagesschulen oder vergleichbaren Einrichtungen.


Leistungen nach Satz 1 Buchstabe a sind nur steuerfrei,


wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn


erbracht werden. Leistungen nach Satz 1 Buchstabe b sind


in Höhe von zwei Drittel der Leistungen des Arbeitgebers,


höchstens 4 000 Euro je Kind und Jahr steuerfrei. Die


Begrenzung nach Satz 3 gilt nicht in den Fällen der


Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen des


Arbeitgebers;"
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b) In Nummer 34a Buchstabe b werden die Wörter "Kindern im Sinne


des § 32 Absatz 1, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet


haben oder die wegen einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres


eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung


außerstande sind, sich selbst zu unterhalten oder" gestrichen.


c) Nummer 40 wird wie folgt geändert:


… (weiter wie Regierungsentwurf)"


b) Nach Nummer 4 sind folgende Nummern 4a, 4b und 4c einzufügen:


"4a. In § 10 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 werden das Semikolon durch einen


Punkt ersetzt und folgender Satz angefügt:


"Der Abzug erfolgt nur, soweit für das Kind im Kalenderjahr keine


nach § 3 Nummer 33 steuerfreien Leistungen erbracht worden sind;"


4b. Am Ende von § 41 Absatz 1 Satz 4 werden der Punkt durch ein


Semikolon ersetzt und folgende Satzteile angefügt:


"einzutragen sind auch die nach § 3 Nummer 33 steuerfreien


Leistungen; im Falle des § 3 Nummer 33 Satz 1 Buchstabe b sind dies


333 Euro je Kind für jeden Kalendermonat der Unterbringung oder


Betreuung."


4c. In § 41b Absatz 1 Satz 2 wird nach Nummer 5 folgende Nummer 5a


eingefügt:


"5a. die nach § 3 Nummer 33 steuerfreien Leistungen, im Falle des


§ 3 Nummer 33 Satz 3 333 Euro je Kind für jeden Kalender-


monat der Unterbringung oder Betreuung,""


Begründung:


Der Vorschlag entspricht im Wesentlichen der Stellungnahme des Bundesrates
in Ziffer 20 der Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer
steuerlicher Vorschriften (sog. Zollkodex-Anpassungsgesetz, BR-Drs. 432/14
(Beschluss)).
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Zu Buchstabe a (§ 3 Nummer 33 und 34a EStG)


Der Vorschlag kombiniert die mit dem Zollkodex-Anpassungsgesetz
eingeführte Regelung in § 3 Nummer 34a EStG mit dem Petitum, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie einkommensteuerrechtlich nicht nur in
Fällen der kurzfristig erforderlich werdenden Betreuung von Kindern zu
fördern. Gleichzeitig wird die Steuerfreiheit der Höhe nach auf die Beträge
begrenzt, die nach § 10 EStG als Sonderausgaben abziehbar wären, wenn der
Steuerpflichtige für die Aufwendungen keine Leistungen seines Arbeitgebers
erhält.


Hierzu werden


I. § 3 Nummer 33 EStG geändert und


II. die Anwendung von § 3 Nummer 34a EStG auf Fälle von pflege-
bedürftigen Angehörigen des Arbeitnehmers beschränkt.


Zu I.:


a) Die Beschränkung der Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 33 EStG in der
geltenden Fassung auf nicht schulpflichtige Kinder ist nicht mehr
zeitgemäß. Wenn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einkommen-
steuerlich gefördert werden soll, ist es folgerichtig, auch Arbeitgeber-
zuschüsse zur Betreuung von schulpflichtigen Kindern zu begünstigen.
Dementsprechend werden Arbeitgeberzuschüsse zur Betreuung von
schulpflichtigen Kindern in Horten oder Ganztagesschulen steuerfrei
gestellt. Die beispielhafte Aufzählung von Horten und Ganztagesschulen
schließt die Unterbringung und Betreuung in Internaten aus.


b) Nach § 3 Nummer 33 EStG in der derzeit geltenden Fassung sind
Leistungen des Arbeitgebers für die Betreuung von Kindern des
Arbeitnehmers steuerfrei, soweit sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn erbracht werden. Begünstigt sind sowohl Sachleistungen (z. B.
betriebseigene Kindergärten) als auch Geldleistungen (z. B. Zuschüsse zu
Kita-Gebühren).


Im Gegensatz zum steuerlichen Abzug der Kinderbetreuungskosten als
Sonderausgaben (2/3 der Kosten, max. 4.000 Euro) ist diese Steuerfreiheit
der Höhe nach nicht begrenzt und lädt in Zeiten flexibler Arbeitsverträge
zu steueroptimierten Gestaltungen ein (z. B. steuerfreie Kinderbetreuungs-
zuschüsse anstelle steuerpflichtigen Arbeitslohns). Die Presse weist bereits
auf das Steuersparpotenzial hin ("Die Welt" vom 28. April 2011 "Mit dem
Sohnemann Steuern sparen").


Eine Begrenzung der Steuerbefreiung entsprechend der Regelung beim
Abzug der Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben schließt diese
Gestaltungslücke und vereinheitlicht die steuerliche Behandlung der
Kinderbetreuungskosten, unabhängig davon, ob sie der Arbeitgeber oder
der Arbeitnehmer zahlt.
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Dafür entfällt das bisherige Kriterium "zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn" in § 3 Nummer 33 EStG, so dass künftig eine
steuerliche Abgrenzung zwischen regulären und zusätzlich vereinbarten
Lohnbestandteilen unterbleiben kann. Dies entlastet Arbeitgeber und
Finanzverwaltung von Bürokratie.


Erbringt der Arbeitgeber Sachleistungen zur Kinderbetreuung, z. B. durch
einen betriebseigenen Kindergarten, wird aus Vereinfachungsgründen
unterstellt, dass die Begrenzung nach § 3 Nummer 33 Satz 3 EStG-E nicht
überschritten wird. Steuerfrei ist somit der volle Wert der Sachleistung.
Dies ist auch im gesamtstaatlichen Interesse gerechtfertigt, weil
Arbeitgeber durch betriebseigene Betreuungseinrichtungen unmittelbar die
öffentliche Hand entlasten.


Der Vorschlag entspricht insoweit dem Entwurf eines Gesetzes zur
weiteren Vereinfachung des Steuerrechts 2013 (StVereinfG 2013) gemäß
BR-Drucksache 92/14.


c) Der Bundesrat bittet im Übrigen darum, im weiteren Verfahren zu prüfen,
ob im Rahmen des Verwaltungsvollzugs eine Betreuung im Haushalt des
Steuerpflichtigen einer Betreuung "in Kindergärten, Horten, Ganztages-
schulen oder vergleichbaren Einrichtungen" gleichgestellt werden kann,
wenn eine missbräuchliche Inanspruchnahme ausgeschlossen ist.


Zu II.:


Die Steuerfreistellung von Arbeitgeberleistungen für die (kurz- und
langfristige) Betreuung von Kindern wird künftig umfassend in § 3
Nummer 33 EStG geregelt. Der Tatbestand des § 3 Nummer 34a EStG wird
daher auf Fälle von pflegebedürftigen Angehörigen des Arbeitnehmers
beschränkt.


Zu Buchstabe a (§ 3 Nummer 40 EStG)


Die Änderung des § 3 Nummer 40 EStG entspricht der im Gesetzentwurf
enthaltenen Maßnahme.


Zu Buchstabe b (§ 10 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 EStG)


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a.


Hierdurch wird eine Doppelbegünstigung durch steuerfreie Arbeitgeber-
leistungen und Sonderausgabenabzug eigener Betreuungskosten der Eltern für
ein und dasselbe Kind vermieden. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen und
Sonderausgabenabzug gibt es – auch kumuliert – stets nur bis zum
Höchstbetrag von 4.000 Euro pro Jahr.
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(§ 41 Absatz 1 Satz 4 und § 41b Absatz 1 Satz 2 EStG)


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuregelung in § 3 Nummer 33 EStG
in Bezug auf


 die Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug und


 den Abschluss des Lohnsteuerabzugs.
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4. Zu Artikel 1 Nummer 40a – neu – (§ 8 Absatz 1 Satz 2 – neu – EStG)


In Artikel 1 ist vor der neuen Nummer 4a folgende Nummer 40a einzufügen:


"40a. In § 8 wird dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:


"Zu den Einnahmen in Geld gehören auch Vorteile, die nicht in Geld


bestehen, aber auf einen Geldbetrag lauten, sowie zweckgebundene


Geldzuwendungen. Entsprechendes gilt für Ausgaben, die ein


Arbeitgeber leistet, um einen Arbeitnehmer oder diesem nahestehende


Personen für den Fall der Krankheit, des Unfalls, der Invalidität, des


Alters, des Todes oder gegen andere Risiken abzusichern.""


Begründung:


Der BFH hat in einer Reihe von Urteilen Leistungen, die von der Praxis bislang
als Geldleistungen betrachtet wurden (Gutscheine, die auf einen Geldbetrag
lauten, Geldleistungen mit Verwendungsauflage), den Sachbezügen zugeordnet
und damit eine Anwendung der 44 Euro-Freigrenze auch für derartige Bezüge
eröffnet. Mit der vorgeschlagenen gesetzlichen Änderung soll die alte
Rechtspraxis wiederhergestellt und das Gestaltungspotenzial der 44 Euro-
Freigrenze eingeschränkt werden.


Durch die gesetzliche Neuregelung soll insbesondere erreicht werden, dass
Gutscheine, die auf einen Geldbetrag lauten, zweckgebundene Geldzahlungen
sowie Beiträge zu einer Versicherung zugunsten des Arbeitnehmers nicht unter
den Anwendungsbereich des § 8 Absatz 2 EStG fallen. Dieses Ziel ist am
besten dadurch zu erreichen, dass diese Leistungen als "Einnahmen‚ die in
Geld bestehen" definiert werden. Gleichzeitig wird durch die Neuregelung die
Abgrenzung zwischen Sachbezügen und Einnahmen in Geld erleichtert, da sie
klar zum Ausdruck bringt, dass alle Leistungen, die auf einen Geldbetrag
lauten, auch tatsächlich als Einnahme in Geld behandelt werden.


 Hinweis auf Ziffer 3.
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5. Zu Artikel 1 Nummer 4a1 – neu – (§ 10 Absatz 1a Satz 2 bis 5 – neu – EStG)


In Artikel 1 ist nach der neuen Nummer 4a folgende Nummer 4a1 einzufügen: 


"4a1. In § 10 werden dem Absatz 1a folgende Sätze angefügt:


"Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen ist die Angabe der


Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) des Leistungs-


empfängers in der Steuererklärung des Leistenden, wenn der Leistungs-


empfänger der unbeschränkten oder beschränkten Steuerpflicht


unterliegt. Der Leistungsempfänger ist für diese Zwecke verpflichtet,


dem Leistenden seine Identifikationsnummer (§ 139b der Abgaben-


ordnung) mitzuteilen. Kommt der Leistungsempfänger dieser


Verpflichtung nicht nach, ist der Leistende berechtigt, die


Identifikationsnummer des Leistungsempfängers bei der für ihn


zuständigen Finanzbehörde zu erfragen.""


Begründung:


Nach Untersuchungen des Bundesrechnungshofs zur steuerlichen Behandlung
des sog. Realsplitting (§ 10 Absatz 1a Nummer 1 EStG) wird die Erfassung der
als Sonderausgaben abziehbaren Unterhaltsleistungen beim Empfänger von
den Finanzämtern nur unzureichend überwacht und kontrolliert. Durch ein
automationsgestütztes Verfahren kann die Qualität des Kontrollmitteilungs-
verfahrens nachhaltig verbessert werden.


Diese Überlegungen gelten nicht nur für das Realsplitting, sondern
gleichermaßen für den Sonderausgabenabzug der Ausgleichszahlungen zur
Vermeidung des Versorgungsausgleichs (§ 10 Absatz 1a Nummer 3 EStG), der
ebenfalls von der Zustimmung des Zahlungsempfängers abhängt. Auch die
übrigen in § 10 Absatz 1a EStG enthaltenen Leistungen sind korrespondierend
nach § 22 Nummer 1a EStG zu besteuern und deshalb in ein verbessertes
Kontrollmitteilungsverfahren einzubeziehen.


Zur Verbesserung des Besteuerungsverfahrens wird die Angabe der erteilten
Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Zahlungsempfängers in der Steuer-
erklärung des Zahlenden zu einem gesetzlichen Tatbestandsmerkmal für die
Geltendmachung des Sonderausgabenabzugs nach § 10 Absatz 1a EStG
gemacht. Durch einen gleichzeitigen Datenaustausch mit dem Finanzamt des
Zahlungsempfängers kann die Besteuerung bei diesem nach § 22 Nummer 1a
EStG sichergestellt werden.


 Hinweis auf Ziffer 4.


 Bei Annahme von Ziffer 5 und Ziffer 3 ist Artikel 1 Nummer 4a und Nummer 4a1 redaktionell
zusammenzuführen.
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6. Zu Artikel 1 nach Nummer 4 (§ 10d Absatz 4 EStG)


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 10d


Absatz 4 EStG derart geändert werden sollte, dass ein Verlustfeststellungs-


bescheid, für den noch keine Feststellungsverjährung eingetreten ist, nicht mehr


ergehen kann, wenn für das Verlustentstehungsjahr kein Einkommen-


steuerbescheid existiert und auch kein Einkommensteuerbescheid mehr erlassen


werden kann, da für diesen bereits Festsetzungsverjährung eingetreten ist.


Begründung:


Nach der Gesetzesbegründung sieht § 10d Absatz 4 Satz 4 und 5 EStG i. d. F.
des Jahressteuergesetzes 2010 vom 8. Dezember 2010 (BGBl I 2010, 1768)
eine inhaltliche Bindung der Feststellungsbescheide an die der Einkommen-
steuerfestsetzung zu Grunde gelegten Beträge vor. Der Einkommensteuer-
bescheid soll wie ein Grundlagenbescheid für den Feststellungsbescheid
wirken, obwohl er verfahrensrechtlich kein Grundlagenbescheid ist (vgl. BT-
Drucksache 17/2249, S. 51 f.). Eine Verlustfeststellung soll dabei nur dann
durchgeführt werden, wenn der Einkommensteuerbescheid des betroffenen
Veranlagungszeitraums änderbar ist.


Der BFH hat jedoch mit Urteil vom 13. Januar 2015 (Az. IX R 22/14)
entschieden, dass für nicht feststellungsverjährte Jahre ein Verlustfeststellungs-
bescheid noch ergehen kann, wenn für das Verlustentstehungsjahr kein
Einkommensteuerbescheid existiert und auch kein Einkommensteuerbescheid
mehr erlassen werden kann, weil bereits Festsetzungsverjährung eingetreten ist.


Die Bindungswirkung soll durch eine gesetzliche Neuregelung endgültig
hergestellt werden, denn die Rechtsprechung des BFH entzieht der Regelung
des § 10d Abs. 4 Satz 4 EStG ihren Anwendungsbereich für Fälle, in denen
Feststellungsverjährung und Festsetzungsverjährung auseinander fallen und
Verluste nach Eintritt der Festsetzungsverjährung erstmalig erklärt werden
(Antragsveranlagung).


Ohne die Neuregelung könnten Steuerpflichtige in größeren zeitlichen
Abständen nach der Festsetzungsverjährung Gründe (z. B. infolge einer für den
Steuerpflichtigen günstig ausgefallenen höchstrichterlichen Rechtsprechung)
für den erstmaligen Erlass eines Feststellungsbescheides nach § 10d Absatz 4
Satz 1 EStG vortragen, der wiederum Bindungswirkung für die Folgejahre
entfalten würde. Damit wäre die vom Gesetzgeber geforderte materielle
Übereinstimmung beider Bescheide (Verlustfeststellung und Steuerfestsetzung
des Verlustjahres) nicht mehr gewahrt.
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Der ursprüngliche gesetzgeberische Wille, eine zeitnahe verbindliche
Entscheidung über die Höhe des abzugsfähigen Verlustes zu treffen, wird
durch die Rechtsprechung konterkariert. Eine Neuregelung würde der
Steuervereinfachung und dem Rechtsfrieden dienen (vgl. auch Begründung der
BT-Drs. 11/2536, S. 78 zum Steuerreformgesetz 1990, BGBl. 1998 I. S. 1093).
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7. Zu Artikel 1 Nummer 4a2 – neu – (§ 11 Absatz 2 EStG)


In Artikel 1 ist nach der neuen Nummer 4a1 folgende Nummer 4a2 einzufügen:


"4a2. In § 11 Absatz 2 wird Satz 4 gestrichen."


Begründung:


Der Gesetzgeber nimmt ein Damnum/Disagio von der Verteilung über mehrere
Jahre aus, soweit dieses marktüblich ist. Damit wollte der Gesetzgeber die
Sofortabziehbarkeit einer moderaten Zinsvorauszahlung in Anlehnung an den
Bauherrenerlass zulassen. Ein marktunübliches Damnum/Disagio ist
anzunehmen, wenn der Nominalzins ungewöhnlich niedrig und das Damnum/
Disagio entsprechend hoch ist (BT-Drucksache 16/2712, S. 44).


Infolge des dauerhaft niedrigen Zinsniveaus ist ein Damnum/Disagio
mittlerweile nur noch eine reine Zinsvorauszahlung und nicht mehr eine
Feineinstellung eines werbewirksamen Nominalzinssatzes. Ein Damnum/
Disagio wird von den Banken im Regelfall nur noch dann vereinbart, wenn es
vom Steuerpflichtigen ausdrücklich (d. h. zu Steuersparzwecken) verlangt
wird. Daraus ergibt sich zugleich das Problem, dass man die Marktüblichkeit
eines Damnum/Disagio, das von Steuersparzwecken unbeeinflusst ist, kaum
feststellen kann.


Zur Vermeidung von reinen Steuersparmodellen und zur Steuervereinfachung
wird § 11 Absatz 2 Satz 4 EStG gestrichen.


 Hinweis auf Ziffer 5.
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8. Zu Artikel 1 nach Nummer 4 (§ 13a Absatz 1 Satz 4 EStG)


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren – in


Übereinstimmung mit den Forderungen des Bundesrechungshofes – zu prüfen,


die in § 13a Absatz 1 Satz 4 EStG geforderte Mitteilung des Finanzamts zum


Wegfall der Voraussetzungen für die Gewinnermittlung nach Durchschnitts-


sätzen abzuschaffen.


Begründung:


§ 13a EStG enthält in Absatz 1 Satz 4 unverändert die Regelung, nach der die
Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen letztmalig für das Wirtschaftsjahr
angewendet werden kann, das nach der Bekanntgabe der Mitteilung an den
Steuerpflichtigen endet, durch die das Finanzamt auf den Wegfall mindestens
einer der Zugangsvoraussetzungen des § 13a EStG hingewiesen hat. Diese
Regelung ist in der Praxis zum einen streitanfällig und zum anderen
verzichtbar, weil sie von Verhältnissen abhängt, die der Steuerpflichtige bereits
in eigener Person kennt. Damit kann die Gewinnermittlung nach § 13a EStG
auch nach Wegfall der Zugangsvoraussetzungen zumindest weitere ein bis
zwei Jahre in Anspruch genommen werden. Durch ein Hinauszögern der
Abgabe der Steuererklärung kann der Wegfall der Anwendbarkeit der
Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen noch weiter hinausgeschoben
werden.


Bereits in der Stellungnahme zum Zollkodex-AnpG hatte der Bundesrat eine
entsprechende Prüfung angeregt (vgl. Ziffer 27 der Stellungnahme in der BR-
Drucksache 432/14 (Beschluss) vom 07.11.2014). Inzwischen hat der
Bundesrechnungshof die Thematik in seinen Bemerkungen 2014 zur
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes (BT-Drucksache 18/3300 vom
01.12.2014, S. 327/ 328) erneut aufgegriffen. Er empfiehlt, das formelle
Verwaltungsverfahren zum Wegfall der Voraussetzungen für die
Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen abzuschaffen (Rz. 68.2), und
äußert die Erwartung, dass das BMF zügig auf eine Gesetzesänderung hinwirkt
und die erforderlichen gesetzlichen Maßnahmen einleitet (Rz. 68.4).
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9. Zu Artikel 1 Nummer 7a - neu - (§ 50 Absatz 4 EStG)


In Artikel 1 ist nach Nummer 7 folgende Nummer 7a einzufügen:


"7a. In § 50 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort "insbesondere" gestrichen."


Begründung:


Die obersten Finanzbehörden der Länder können mit Zustimmung des
Bundesministeriums der Finanzen die Einkommensteuer bei beschränkt
Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil erlassen, wenn dies im "besonderen
öffentlichen Interesse" liegt. An das Tatbestandsmerkmal des besonderen
öffentlichen Interesses ist ein hoher Maßstab anzulegen. Wann ein besonderes
öffentliches Interesse vorliegt, wird durch die im Gesetz vorgenommene
Aufzählung beschrieben. Um den Anwendungsbereich der Vorschrift auf die
dort genannten Ereignisse zu beschränken, wird das Wort "insbesondere"
gestrichen. Damit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des
Steuererlasses abschließend beschrieben. Diese Klarstellung dient der
Vermeidung von Streitigkeiten und damit letztlich auch zum Bürokratieabbau.
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10. Zu Artikel 1a – neu - (§ 64 Absatz 1 und § 84 Absatz 3f EStDV)


a) In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe zu Artikel 1 folgende Angabe


einzufügen:


"Artikel 1a Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung"


b) Nach Artikel 1 ist folgender Artikel 1a einzufügen:


"Artikel 1a


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der


Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch


Artikel 3 der Verordnung vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2392)


geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. § 64 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


"(1) Für den Nachweis der Zwangsläufigkeit von Aufwendungen im


Krankheitsfall muss der Steuerpflichtige erhalten haben:


1. für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel (§§ 2, 23, 31 bis 33 des Fünften


Buches Sozialgesetzbuch) eine Verordnung eines Arztes oder


Heilpraktikers;


2. für Maßnahmen, die ihrer Art nach nicht eindeutig nur der Heilung


oder Linderung einer Krankheit dienen können und deren


medizinische Indikation deshalb schwer zu beurteilen ist, ein


amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines


Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (§ 275 des


Fünften Buches Sozialgesetzbuch). Eine Maßnahme im Sinne des


Satzes 1 ist insbesondere


a) eine Bade- oder Heilkur; bei einer Vorsorgekur ist auch die


Gefahr einer durch die Kur abzuwendenden Krankheit, bei


einer Klimakur der medizinisch angezeigte Kurort und die


voraussichtliche Kurdauer zu bescheinigen,
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b) eine psychotherapeutische Behandlung; die Fortführung einer


Behandlung nach Ablauf der Bezuschussung durch die


Krankenversicherung steht einem Behandlungsbeginn gleich,


c) eine medizinisch erforderliche auswärtige Unterbringung eines


an Legasthenie oder einer anderen Behinderung leidenden


Kindes des Steuerpflichtigen,


d) die Notwendigkeit der Betreuung des Steuerpflichtigen durch


eine Begleitperson, sofern sich diese nicht bereits aus dem


Nachweis der Behinderung nach § 65 Absatz 1 Nummer 1


ergibt,


e) eine wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethode,


wie z. B. Frisch- und Trockenzellenbehandlungen, Sauerstoff-,


Chelat- und Eigenbluttherapie,


f) eine wissenschaftlich umstrittene Behandlungsmethode, wie


z. B. Arznei- oder Heilmitteltherapie der anthroposophischen


Medizin;


3. für medizinische Hilfsmittel, die auch als allgemeine


Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen sind, ein


amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines


Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (§ 275 des


Fünften Buches Sozialgesetzbuch);


4. für Besuchsfahrten zu einem für längere Zeit in einem Krankenhaus


liegenden Ehegatten oder Kind des Steuerpflichtigen eine


Bescheinigung des behandelnden Krankenhausarztes, in der


bestätigt wird, dass der Besuch des Steuerpflichtigen zur Heilung


oder Linderung einer Krankheit entscheidend beitragen kann.


Der nach Satz 1 Nummer 2 und 3 zu erbringende Nachweis muss vor


Beginn der Heilmaßnahme oder vor dem Erwerb des medizinischen


Hilfsmittels ausgestellt worden sein."
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2. § 84 Absatz 3f wird folgender Satz angefügt:


"§ 64 Absatz 1 in der Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. ...) ist für


alle Aufwendungen im Krankheitsfall anzuwenden, die nach dem


31. Dezember 2015 entstanden sind.""


Begründung:


Bei medizinischen Maßnahmen, die ihrer Art nach nicht eindeutig nur der
Heilung oder Linderung einer Krankheit dienen können (z. B. plastische
Operationen oder Behandlungen im Bereich der Schönheitspflege wie
Fettabsaugung), ist die medizinische Notwendigkeit als Voraussetzung der
Zwangsläufigkeit im Sinne des § 33 EStG nur schwer zu beurteilen. Für
Steuerpflichtige und Verwaltung gibt es derzeit keine einheitlichen Kriterien,
nach denen die Zwangsläufigkeit solcher Aufwendungen zu beurteilen ist. Zur
Erreichung von Rechtssicherheit für Bürger und Verwaltung und zur
eindeutigen und leichten Administrierbarkeit der Vorschrift wird in § 64
EStDV eine abstrakte Nachweisregelung für medizinische Maßnahmen
geschaffen, die ihrer Art nach nicht eindeutig nur der Heilung oder Linderung
einer Krankheit dienen.


Die vorgeschlagene Änderung entspricht den Vorschlägen des Bundesrates
zum "Kroatien-Gesetz" (siehe BR-Drs. 184/14 (Beschluss), Ziffer 36) und zum
"Zollkodex-Anpassungsgesetz" (siehe BR-Drs. 432/14 (Beschluss), Ziffer 56).
Im weiteren Verlauf der Gesetzgebungsverfahren wurde der Vorschlag nicht
umgesetzt.
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11. Zu Artikel 2 nach Nummer 6 (§ 21 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 KStG)


Der Bundesrat sieht die Notwendigkeit, die steuerrechtlichen Regelungen zur


Höhe der Rückstellung für Beitragsrückerstattungen bei Lebensversicherungs-


unternehmen mit den aufsichtsrechtlichen Vorgaben in § 9 der Mindest-


zuführungsverordnung in der Fassung des jüngst verabschiedeten Lebens-


versicherungsreformgesetzes abzustimmen. Der Bundesrat bittet daher, im


weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie die steuerliche Regelung zur


Rückstellung für Beitragsrückerstattung in § 21 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1


KStG angepasst werden muss, damit die vom Aufsichtsrecht ermöglichte


zusätzliche Risikovorsorge auch in der steuerbilanziellen Rückstellung


abgebildet werden kann.


Begründung:


Durch das Lebensversicherungsreformgesetz vom 01.08.2014 (BGBl. I
S. 1330) wurde die aufsichtsrechtliche Höchstgrenze für den ungebundenen
Teil der Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) um risikobasierte
Komponenten erweitert. Ziel war es, den Versicherungsunternehmen bei
niedriger Verzinsung ihrer Kapitalanlagen einen höheren Sicherheitspuffer zu
ermöglichen. In der Steuerbilanz beschränkt sich der Höchstbetrag der
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattungen ab dem Jahr 2016
auf die Zuführungen der letzten drei Wirtschaftsjahre vor dem Bilanzstichtag
zuzüglich der vom Versicherungsunternehmen bereits verbindlich festgelegten
Beitragsrückerstattungen sowie der Beträge, die zur Finanzierung der auf das
abgelaufene Wirtschaftsjahr entfallenden Schlussgewinnanteile erforderlich
sind. Dies kann dazu führen, dass in der Steuerbilanz nur ein niedrigerer
Rückstellungsbetrag für Beitragsrückerstattung möglich ist als aufsichts-
rechtlich zulässig wäre.


Bis einschließlich 2015 ist das Problem insoweit entschärft, als nach § 34
Absatz 8 KStG ein erhöhter Höchstbetrag gilt. Dieser wurde im Rahmen des
Jahressteuergesetzes 2010 vom 08.12.2010 (BGBl. I S. 1768) geschaffen, um
zu verhindern, "dass die Unternehmen ausgerechnet in Zeiten niedriger Erträge
und hoher Unsicherheiten ihre als Sicherheitspuffer dienende ungebundene
RfB abbauen müssen." Eine befristete Änderung des § 21 KStG bis
einschließlich 2013 mit dem Ziel, dass die Unternehmen nicht aus steuerlichen
Gründen veranlasst werden, die derzeit in der RfB eingestellten Mittel
abzubauen, sei daher aus aufsichtsrechtlichen Gründen angezeigt (vgl. BR-Drs.
318/10). Mit dem Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz vom 26.06.2013
(BGBl. I S. 1809) wurde die Regelung bis einschließlich 2015 verlängert, da
sich die Verhältnisse, wie sie im Zeitpunkt der Schaffung der in 2013
auslaufenden Übergangsregelung bestanden hatten, nicht wesentlich verändert
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hatten. Dieses Argument hat auch in der gegenwärtigen Situation nach wie vor
Gültigkeit, so dass eine schlichte Verlängerung der Übergangsregelung als
Option in Betracht gezogen werden könnte.
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12. Zu Artikel 3 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes)


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob durch


eine Änderung des Gewerbesteuergesetzes sichergestellt werden kann, dass die


von einer Organgesellschaft bezogenen Gewinnausschüttungen gewerbe-


steuerlich genauso belastet werden, wie dies bei nicht organkreiszugehörigen


Unternehmen der Fall ist.


Begründung:


Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften unterliegen
gemäß § 9 Nummer 2a und 7 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) nicht der
Gewerbesteuer, wenn die Beteiligung zu Beginn des Erhebungszeitraums
mindestens 15 % des Grund- oder Stammkapitals beträgt. Diese Regelungen
(sogenanntes gewerbesteuerliches Schachtelprivileg) dienen der Vermeidung
einer gewerbesteuerlichen Doppelbelastung ausgeschütteter Gewinne sowohl
bei der ausschüttenden Gesellschaft als auch beim Anteilseigner. Sofern der
Anteilseigner eine Körperschaft ist, werden 5 % der Gewinnausschüttung als
nicht abziehbare Betriebsausgabe behandelt (§ 8b Absatz 5 des Körperschaft-
steuergesetzes). Die Steuerbegünstigung wird daher im Ergebnis auf einen
Anteil von 95 % der Gewinnausschüttung begrenzt.


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Urteil vom 17. Dezember 2014
(I R 39/14, DStR 2015, 637) die Auffassung vertreten, dass Gewinn-
ausschüttungen, die eine Organgesellschaft aus einer Schachtelbeteiligung
bezogen habe, insgesamt – und nicht nur zu 95 % – von der Gewerbesteuer
befreit seien.


Dieses Urteil steht nicht im Einklang mit dem Wortlaut des § 2 Absatz 2 Satz 2
GewStG, der die Organgesellschaft als Betriebsstätte des Organträgers fingiert
und damit eine Ergebniskonsolidierung und eine einheitliche Ermittlung des
Gewerbeertrags auf Ebene des Organträgers anordnet. In dieser Hinsicht
schließt das Urteil zwar an eine langjährige BFH-Rechtsprechung an, die der
dargestellten Auswirkung des § 2 Absatz 2 Satz 2 GewStG eine sog.
gebrochene oder eingeschränkte Einheitstheorie entgegengesetzt hat. Nach
dieser Theorie, die mangels überzeugender Begründung in der Fachliteratur
nahezu einhellig kritisiert worden ist, sind die Gewerbeerträge der
Organgesellschaft(en) und des Organträgers getrennt zu ermitteln und
anschließend zusammen zu rechnen. Nach der Rechtsprechung anderer Senate
des BFH ist die Auswirkung der eingeschränkten Einheitstheorie allerdings
insoweit zu begrenzen, dass aus Gründen der Gleichbehandlung die Gewerbe-
steuerbelastung des Organkreises nicht höher oder niedriger sein darf als die
Summe der Gewerbesteuerbelastungen konzernangehöriger Gesellschaften
ohne Organschaft. Danach sind im Fall einer Organschaft aufgrund der
Zusammenrechnung der Gewerbeerträge sich evtl. ergebende unberechtigte
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doppelte steuerrechtliche Be- und Entlastungen zu korrigieren (BFH vom
5. November 2009 IV R 57/06, BStBl II 2010, 646 m. w. N.).


Der BFH hält diese Rechtsgrundsätze in seinem Urteil vom 17.12.2014 nicht
für anwendbar, weil die unberechtigte gewerbesteuerrechtliche Entlastung der
Schachteldividende nicht durch die Zusammenrechnung der Gewerbeerträge,
sondern durch die Regelung des § 15 Satz 1 Nummer 2 KStG verursacht sei,
der die Anwendbarkeit des § 8b Absatz 5 KStG über den Verweis des § 7
Satz 1 GewStG auf die getrennte Ermittlung des Gewerbeertrags der Organ-
gesellschaft ausschließe. Der I. Senat des BFH verkennt damit den Kern und
die Tragweite der Auffassung anderer BFH-Senate zu den erforderlichen
Korrekturen im Rahmen der sog. eingeschränkten Einheitstheorie: Zu
vergleichen sind die jeweiligen gewerbesteuerlichen Gesamtbelastungen mit
und ohne Organschaft. Ohne Berücksichtigung der Organschaft hätte die
Tochtergesellschaft eine nur 95 %ige Schachtelprivilegierung erhalten; in der
Summe wäre es zu einem zutreffenden Ergebnis im Konzern gekommen.
Dagegen führt die vom I. Senat des BFH judizierte vollständige Schachtel-
privilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis zu einer nicht gerecht-
fertigten Besserstellung von Gewinnausschüttungen im Vergleich zu
Gewinnausschüttungen, die nicht organkreiszugehörige Unternehmen
beziehen.


Es ist daher zu prüfen, ob das Gewerbesteuerrecht zu ändern ist, um
unsystematische und unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung
zweifelhafte Ergebnisse des BFH-Urteils vom 17. Dezember 2014 zu
verhindern. Nicht zuletzt hätte eine Anwendung dieses Urteils über den
entschiedenen Einzelfall hinaus erhebliche Mindereinnahmen zu Lasten der
Gemeindehaushalte zur Folge.







Drucksache 121/15 (Beschluss) - 24 -


13. Zu Artikel 3 Nummer 2a - neu - (§ 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG)


In Artikel 3 ist nach Nummer 2 folgende Nummer 2a einzufügen:


"2a. § 29 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:


"2. bei Betrieben, die ausschließlich Anlagen zur Erzeugung von Strom


und anderen Energieträgern sowie Wärme aus Windenergie und


solarer Strahlungsenergie oder fast ausschließlich betreiben, zu drei


Zehntel das in Nummer 1 bezeichnete Verhältnis und zu sieben


Zehntel das Verhältnis, in dem die Summe der installierten


Leistung im Sinne von § 5 Nummer 22 des Erneuerbare-Energien-


Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch


Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2406)


geändert worden ist, in allen Betriebsstätten (§ 28) zu der


installierten Leistung der einzelne Betriebsstätte steht.""


Begründung:


Der Vorschlag greift die Ziffer 38 der Stellungnahme des Bundesrates vom
7. November 2014 (BR-Drs. 432/14 (Beschluss)) auf. Er trägt den in der
Gegenäußerung der Bundesregierung formulierten Bedenken Rechnung, indem
der Anwendungsbereich der besonderen Zerlegungsregelung auf Wind- und
Sonnenenergie beschränkt bleibt.


Die geltende Regelung des § 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG sieht für
Betriebe, die ausschließlich Anlagen zur Erzeugung von Strom und anderen
Energieträgern sowie Wärme aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie
(EE-Anlagen) betreiben, eine Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages zu
30 % nach Arbeitslöhnen und zu 70 % nach dem Buchwert des Sachanlage-
vermögens vor. Dieser besondere Zerlegungsmaßstab soll die Erzeugung von
Energie und Wärme aus erneuerbaren Energien fördern, indem eine
angemessene Beteiligung der Standortgemeinden an der Gewerbesteuer des
Betreibers sichergestellt wird. Er erfüllt jedoch aus tatsächlichen Gründen in
vielen Fällen nicht den angestrebten Gesetzeszweck.


Der aktuelle Zerlegungsschlüssel gewährleistet nicht, dass die Standort-
gemeinden angemessen an der Gewerbesteuer des Betreibers partizipieren. Die
anteilige Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages nach Arbeitslöhnen
(30 %) garantiert zwar zuverlässig, dass der Geschäftsleitungsgemeinde des
Betreibers der vom Gesetzgeber beabsichtigte Anteil an der Gewerbesteuer
verbleibt. Die darüber hinausgehende Zerlegung nach dem Buchwert des
Sachanlagevermögens (70 %) verfehlt indes in vielen Fällen ihren Zweck einer
angemessenen Beteiligung der Standortgemeinden. Da EE-Anlagen in der
Anlaufphase aufgrund der hohen Abschreibungen und Finanzierungskosten in
der Regel keine oder nur geringe Gewinne erzielen, erhalten Standort-
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gemeinden in den ersten Jahren häufig kaum Gewerbesteuerzahlungen. Noch
schwerer wiegt die Tatsache, dass sich der Wert des Sachanlagevermögens der
EE-Anlagen jährlich um die Abschreibungsbeträge reduziert und sich der
Zerlegungsanteil der Standortgemeinde infolge dessen verringert. Bereits nach
einem Zeitraum von 16 Jahren sind beispielsweise Windenergieanlagen
vollständig abgeschrieben. Nach diesem Zeitraum endet im Ergebnis die
Beteiligung der Standortgemeinde am Gewerbesteuermessbetrag des
Betreibers. Das Gewerbesteueraufkommen fließt dann in der Regel vollständig
der Geschäftsleitungsgemeinde des Betreibers oder einer anderen Betriebs-
stättengemeinde mit noch nicht abgeschriebenen Anlagen zu, obgleich der
Standortgemeinde durch den Weiterbetrieb der Anlagen dauerhaft Belastungen
verbleiben. Es kommt zu unsachgerechten Verwerfungen in der Zerlegung des
Gewerbesteueraufkommen, die für die Gemeinden nicht vorhersehbar oder
beeinflussbar sind.


Ein weiteres Hindernis für eine angemessene Beteiligung der Standort-
gemeinden stellt das mit dem Jahressteuergesetz 2013 eingeführte Tatbestands-
merkmal der "Ausschließlichkeit" dar. Seither kommt der besondere
Zerlegungsmaßstab nur noch zur Anwendung, wenn der Betrieb von Wind-
oder solarer Strahlungsenergie alleinige Tätigkeit des Unternehmens ist.
Sobald ein Unternehmer andere Tätigkeiten – ggf. nur in einem geringfügigen
Umfang – ausübt, verlieren die Standortgemeinden ihren Anteil am
Gewerbesteueraufkommen. Dem soll mit der Gesetzesänderung begegnet
werden.


Die Neuregelung soll ab dem Erhebungszeitraum 2016 gelten. Die bisherige
Übergangsregelung entfällt ab diesem Zeitraum ersatzlos.


Im Einzelnen:


a) Zerlegungsmaßstab


Für die Zerlegung tritt als Maßstab an die Stelle des Buchwertes des
Sachanlagevermögens künftig die installierte Leistung im Sinne von § 5
Nummer 22 EEG 2014. Für die installierte Leistung ist die Wirkleistung der
Anlage, die bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen
erbracht werden kann, maßgeblich. Eine höhere Leistung geht typischerweise
mit einer größeren Belastung der jeweiligen Gemeinde einher. Für sämtliche
EE-Anlagen kann eine "installierte Leistung" im Sinne von § 5 Nummer 22
EEG 2014 problemlos ermittelt bzw. angegeben werden. Eine Zerlegung nach
der installierten Leistung gewährleistet eine angemessene und dauerhafte
Beteiligung der jeweiligen Standortgemeinden. Auch die derzeit noch
bestehende Verschiebung des Steueraufkommens zwischen Standortgemeinden
bei zeitversetztem Errichten von Windkraft- und Solaranlagen in
unterschiedlichen Gemeinden wird vermieden.
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b) Ausschließlichkeit


Zukünftig unterliegen nicht nur Betreibergesellschaften, die "ausschließlich"
entsprechende Anlagen betreiben dem besonderen Zerlegungsmaßstab, sondern
auch solche, die dies – in Anlehnung an die in §§ 2a, 7g und 32b EStG, §§ 7
und 8 AStG getroffenen Formulierungen – "fast ausschließlich" tun. Hierbei ist
von der im Steuerrecht allgemein geltenden Geringfügigkeitsgrenze, die bei
10 % liegt, auszugehen (Hinweis auf BFH-Urteil vom 02.10.2003, IV R 13/03,
BStBl. II 2004, 985). Konkret heißt dies, dass der besondere Zerlegungs-
maßstab anzuwenden ist, wenn die nicht aus den EE-Anlagen erzielten
laufenden Bruttoerträge weniger als 10 % der laufenden Gesamterträge
betragen.


Die vorgesehene Änderung führt im Ergebnis dazu, dass der besondere
Zerlegungsmaßstab nur bei Betrieben zur Anwendung kommt, die auf die
Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme aus
Windenergie und solarer Strahlungsenergie spezialisiert sind. Geringfügige
Änderungen in der Betriebsstruktur sollen nicht zwangsläufig dazu führen, dass
sich der Zerlegungsmaßstab ändert (Verhinderung von Gestaltungs-
möglichkeiten). Bei echten Mischbetrieben, die neben der Gewinnung von
Energie und Wärme aus Wind- und Sonnenenergie auch andere Tätigkeiten
ausüben, greift der besondere Zerlegungsmaßstab nicht.


c) Verzicht auf Übergangsregelung


Infolge des Verzichts auf die bisher im Rahmen der zeitlichen Anwendungs-
vorschriften vorgesehene Differenzierung zwischen Alt- und Neuanlagen und
der daraus resultierenden doppelten Verhältnisrechnung ergibt sich eine
deutliche Steuervereinfachung.
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14. Zu Artikel 9 (§ 3 Absatz 6 UStG)


Der Bundesrat bittet, mit Blick auf die neueste Rechtsprechung des


Bundesfinanzhofs (BFH-Urteile vom 25.02.2015, XI R 15/14 und XI R 30/13),


möglichst noch für das laufende Gesetzgebungsverfahren eine Klarstellung der


Regelungen für sog. Reihengeschäfte in § 3 Absatz 6 Satz 5 und 6 UStG


dergestalt vorzusehen, dass auch künftig eine rechtssichere Zuordnung der


Warenbewegung im Reihengeschäft möglich ist.


Begründung:


§ 3 Absatz 6 Satz 5 und 6 UStG regelt die Zuordnung der Warenbewegung in
dem Fall, dass mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand
Umsatzgeschäfte abschließen und der Gegenstand unmittelbar vom ersten
Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt (sog. Reihengeschäft). Die
Frage, welcher Lieferung die Warenbewegung zuzuordnen ist, spielt
insbesondere beim grenzüberschreitenden Handel eine entscheidende Rolle, da
nur für die bewegte Lieferung eine Steuerbefreiung als innergemeinschaftliche
Lieferung oder als Ausfuhrlieferung in Betracht kommen kann. Zudem richtet
sich die Ortsbestimmung und somit letztlich die Zuordnung des
Besteuerungsrechts für die Lieferungen wesentlich nach der Zuordnung der
Warenbewegung.


Um eine praxisgerechte Umsetzung dieser Regelung zu ermöglichen, stellt die
Verwaltung bisher bei der Zuordnung der Warenbewegung auf von allen
Beteiligten einfach und rechtssicher zu beurteilende Gesichtspunkte
(insbesondere die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Lieferkonditionen,
Lieferklauseln, sog. Incoterms) ab. Der Bundesfinanzhof hält dagegen im
Wege einer umfassenden Würdigung des Einzelfalls die Bestimmung des
Zeitpunkts, zu dem der letzte Abnehmer die Verfügungsmacht über den
Liefergegenstand erhält, für erforderlich und hat dies in o. g. Urteilen
bekräftigt. Da es sich bei grenzüberschreitenden Reihengeschäften um
massenhaft vorkommende Fallgestaltungen im Wirtschaftsleben handelt, führt
die auf die Gesamtumstände des jeweiligen Einzelfalls abstellende
Rechtsprechung zu in der Praxis kaum umsetzbaren Bedingungen. Auch
seitens der Wirtschaft wird daher eine praktikable Lösung gefordert.
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Vor dem Hintergrund der nunmehr als gefestigt anzusehenden Rechtsprechung
ist eine längere Aufrechterhaltung der bisherigen praxisgerechten Verwaltungs-
auffassung nicht mehr zu rechtfertigen, ohne dass nunmehr auch auf
gesetzlichem Wege entsprechende Zuordnungsgrundsätze festgeschrieben
werden. Der Bundesfinanzhof selbst regt in den genannten Urteilen eine
gesetzliche Klärung an.
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15. Zu Artikel 9 (§ 13 Absatz 1 Nummer 3 UStG)


Artikel 9 ist wie folgt zu fassen:


"Artikel 9


Änderung des Umsatzsteuergesetzes


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar


2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom


22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) geändert worden ist, wird wie folgt


geändert:


1. § 13 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:


"3. im Fall des § 14c Absatz 1 im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung;"


2. Nummer 3 der Anlage 4 (zu § 13b Absatz 2 Nummer 11) wird wie folgt


gefasst:


… (weiter wie Regierungsentwurf)"


Begründung:


Zu Artikel 9 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes)


Zu Nummer 1 (§ 13 Absatz 1 Nummer 3 UStG)


§ 13 Absatz 1 Nummer 3 UStG in der bisherigen Gesetzesfassung sieht vor,
dass die Steuer im Fall des unrichtigen Steuerausweises nach § 14c Absatz 1
UStG in dem Zeitpunkt entsteht, in dem die Steuer für die Lieferung oder die
sonstige Leistung nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder Buchstabe b
entsteht (1. Alternative), spätestens jedoch im Zeitpunkt der Ausgabe der
Rechnung (2. Alternative).


Mit Urteil vom 5. Juni 2014, XI R 44/12, hält der Bundesfinanzhof in Fällen, in
denen der Leistende eine berichtigte Rechnung erstellt, weil er (irrtümlich)
nachträglich von der Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage ausgeht,
diese Steuerentstehungsregelung nicht mit dem Unionsrecht für vereinbar. Bei
richtlinienkonformer Auslegung entsteht die unrichtig ausgewiesene
Umsatzsteuer nicht vor Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die
Rechnung erteilt worden ist.
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Die Darstellung der Konsequenzen lässt sich nicht auf Nachberechnungsfälle
begrenzen, so dass § 13 Absatz 1 Nummer 3 1. Alternative UStG in seiner
bisherigen Fassung ins Leere läuft und zu streichen ist.


Zu Nummer 2 (Nummer 3 der Anlage 4 des UStG)


- wie Regierungsentwurf -


Inkrafttreten


Die Änderung soll ebenfalls am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in
Kraft treten.
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16. Zu Artikel 9 (§ 13b UStG)


Der Bundesrat bittet, bei der Regelung des § 13b Absatz 2 Nummer 4 UStG


zum Anwendungsbereich der Steuerschuldumkehr bei sog. Bauleistungen vor


dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH-Urteil vom


28.08.2014, V R 7/14) eine Klarstellung vorzunehmen, die es ermöglicht, den


bisherigen Umfang der Steuerschuldverlagerung bei bauwerksbezogenen


Leistungen in Bezug auf Betriebsvorrichtungen weitestgehend beizubehalten.


Begründung:


Nach § 13b Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 i. V. m. Absatz 5 Satz 2 UStG verlagert
sich bei Werklieferungen und sonstigen Leistungen, die der Herstellung,
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken
dienen, mit Ausnahme von Planungs- und Überwachungsleistungen (sog.
Bauleistungen) die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger, wenn dieser ein
Unternehmer ist und selbst derartige Leistungen nachhaltig erbringt. Um eine
praxisgerechte Abgrenzung zwischen Leistungen, die unter das sog. Reverse-
Charge-Verfahren für Bauleistungen fallen, und anderen Leistungen zu
ermöglichen, richtete sich die Verwaltung unter anderem nach den
Bestimmungen der Baubetriebe-Verordnung. Danach unterlagen nach der
bisherigen Verwaltungsauffassung auch Arbeiten an bestimmten Betriebs-
vorrichtungen der Steuerschuldumkehr.


Im Bereich der Steuerschuldumkehr bei Bauleistungen war erst 2014 eine
gesetzliche Änderung als Reaktion auf jüngere Urteile des Bundesfinanzhofs
erforderlich geworden, um Steuerausfälle zu vermeiden. Nunmehr hat der
Bundesfinanzhof mit Urteil vom 28.08.2014 (V R 7/14) entschieden, dass
Betriebsvorrichtungen keine Bauwerke im Sinne von § 13b Absatz 2
Nummer 4 Satz 1 UStG seien, mit der Konsequenz, dass Arbeiten an solchen
generell nicht unter die vorgenannte Regelung fallen. Dies führt in der Praxis
zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten; auf Ebene des für die Beurteilung
des Umsatzes zuständigen leistenden Unternehmers ist eine Qualifizierung als
Betriebsvorrichtung nicht ohne weiteres möglich, da es für die Qualifizierung
als Betriebsvorrichtung entscheidend auf die Verhältnisse beim Leistungs-
empfänger ankommt, insbesondere, ob die Vorrichtung betrieblichen Zwecken
dient, mithin mit ihr ein Gewerbe unmittelbar betrieben wird. Bei Errichtung
der Vorrichtung kann aber durch einen Dritten nicht ohne weiteres beurteilt
werden, für welche Zwecke sie später genutzt werden wird. Zudem läuft die
vom Bundesfinanzhof vorgenommene Abgrenzung dem Sinn und Zweck des
Reverse-Charge-Verfahrens bei Bauleistungen zuwider, dessen Ziel es ist, im
häufig betrugsbehafteten Bausektor die Steuerschuldnerschaft für Leistungen
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auf den Leistungsempfänger zu übertragen. Bei einer generellen Ausnahme
von Betriebsvorrichtungen vom Anwendungsbereich dieser Regelung würden
unter anderem Leistungen im Zusammenhang mit großen grundstücks-
bezogenen Konstruktionen (z. B. Windkraftanlagen, Schiffshebewerke) allein
aufgrund der bewertungsrechtlichen Einordnung als Betriebsvorrichtung nicht
der der Betrugsbekämpfung dienenden Steuerschuldverlagerung unterliegen.
Erhebliche Schwierigkeiten für bauleistende Unternehmer entstehen beispiels-
weise aber auch beim Einbau bestimmter Anlagen wie Fahrstühlen in
Gebäuden, die bewertungsrechtlich nur zum Teil als Betriebsvorrichtung
anzusehen sind.


Um weiterhin eine praxisgerechte Abgrenzung zu ermöglichen sowie den
Bedürfnissen der Betrugsbekämpfung gerecht zu werden, sollte daher eine
Klarstellung in § 13b Absatz 2 Nummer 4 UStG erfolgen, die es ermöglicht,
den bisherigen Umfang der Steuerschuldverlagerung bei bauwerksbezogenen
Leistungen in Bezug auf Betriebsvorrichtungen weitestgehend beizubehalten.
Unionsrechtlich ist eine Einbeziehung einer Betriebsvorrichtung in den
Anwendungsbereich des Reverse-Charge-Verfahrens jedenfalls soweit erlaubt
als die Betriebsvorrichtung einen Grundstücksbestandteil darstellt. Dabei ist
der Grundstücksbegriff unionsrechtlich auszulegen. Nach dem ab dem
01.01.2017 für alle Mitgliedstaaten verbindlich geltenden und in den
nationalen Verwaltungsanweisungen bereits umgesetzten Artikel 13b der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 stellen auch Sachen,
Ausstattungsgegenstände oder Maschinen Teil eines Grundstückes dar, wenn
sie auf Dauer in einem Gebäude oder einem Bauwerk installiert sind und nicht
bewegt werden können, ohne das Gebäude oder das Bauwerk zu zerstören oder
zu verändern.
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17. Zu Artikel 9 (§ 13b Absatz 2 Nummer 11 UStG)


Artikel 9 ist wie folgt zu fassen:


"Artikel 9


Änderung des Umsatzsteuergesetzes


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar


2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom


22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) geändert worden ist, wird wie folgt


geändert:


1. § 13b Absatz 2 Nummer 11 wird wie folgt gefasst:


"11. Lieferungen der in der Anlage 4 bezeichneten Gegenstände. Beträgt


die Summe der für sie in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen


eines wirtschaftlichen Vorgangs weniger als 5 000 Euro, kann der


liefernde Unternehmer durch den gesonderten Ausweis des


Steuerbetrags in der Rechnung auf die Anwendung des Satzes 1


verzichten; nachträgliche Minderungen des Entgelts bleiben dabei


unberücksichtigt. Satz 2 gilt nur, wenn die Steuer nach Absatz 2 noch


nicht entstanden ist."


2. Nummer 3 der Anlage 4 (zu § 13b Absatz 2 Nummer 11) wird wie folgt


gefasst:


… (weiter wie Regierungsentwurf)"


Begründung:


Zu Artikel 9 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes)


Zu Nummer 1 (§ 13b Absatz 2 Nummer 11 UStG)


Durch Artikel 11 in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 2 des Gesetzes zur
Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften – sog. Zollkodex-Anpassungs-
gesetz – vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) wurde § 13b Absatz 2
Nummer 11 UStG um eine Betragsgrenze von 5 000 Euro ergänzt.


 Bei Annahme von Ziffer 17 und Ziffer 15 ist Artikel 9 redaktionell anzupassen.
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Danach ist der Leistungsempfänger für Lieferungen von bestimmten
Edelmetallen, unedlen Metallen und Cermets nur noch dann Steuerschuldner
nach § 13b Absatz 2 Nummer 11 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 zweiter
Halbsatz UStG, wenn die Summe der für die steuerpflichtigen Lieferungen
dieser Gegenstände in Rechnung zu stellenden Bemessungsgrundlagen im
Rahmen eines wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 5 000 Euro beträgt.


Hintergrund hierfür war, dass sich nach der seit dem 1. Oktober 2014
bestehenden gesetzlichen Regelung praktische Probleme ergeben konnten,
wenn entsprechende Metalle unter anderem von Einzelhändlern an Abnehmer
veräußert wurden, über deren Status als Unternehmer sich der liefernde
Unternehmer jedoch nur aufwändig informieren konnte. Zudem sehen viele
Kassensysteme keine Möglichkeit der Rechnungslegung ohne gesonderten
Umsatzsteuerausweis vor. Barzahlungen waren dadurch erschwert.


Die verpflichtende Anwendung der Betragsgrenze stellt für die im Edelmetall-
bereich, im Metallhandel sowie in der Metallhalbzeugfertigung tätigen
Unternehmen jedoch eine erhebliche Hürde dar, weil in den verwendeten IT-
Systemen durch die Anknüpfung an die Zolltarifnummer für ein und dasselbe
Produkt keine preisdifferenzierte Beurteilung voreingestellt werden kann.
Hinzu kommen branchenspezifische Besonderheiten, weil der jeweilige Preis
vom Kurs der verwendeten Materialien bzw. Legierungen zum vereinbarten
Liefertermin abhängig ist und daher programmtechnisch für die Frage der
Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nicht
berücksichtigt werden kann. Die Geschäftsvorfälle müssen daher personell
bearbeitet werden. Dies führt bei den betroffenen Unternehmen zu erheblichem
Mehraufwand.


Um diesen praktischen Problemen zu begegnen, wird die Betragsgrenze von
5 000 Euro zwar beibehalten; sie wird aber optional ausgestaltet. Beträgt die
Summe der für die steuerpflichtigen Lieferungen dieser Gegenstände in
Rechnung zu stellenden Entgelte weniger als 5 000 Euro, kann der liefernde
Unternehmer durch einen gesonderten Ausweis des Steuerbetrags in der
Rechnung auf die Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers nach § 13b Absatz 2 Nummer 11 in Verbindung mit Absatz 5
Satz 1 zweiter Halbsatz UStG verzichten. Steuerschuldner bleibt dann der
liefernde Unternehmer. Abzustellen ist dabei auf alle im Rahmen eines
zusammenhängenden wirtschaftlichen Vorgangs gelieferten Gegenstände der
genannten Art, um Manipulationen zum Beispiel durch Aufspalten der
Rechnungsbeträge zu unterbinden.


Ein Verzicht scheidet allerdings aus, wenn die Steuer beim
Leistungsempfänger bereits nach § 13b Absatz 2 UStG entstanden ist, weil der
liefernde Unternehmer


a) seine Rechnung bereits unter Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers ohne gesonderten Steuerausweis ausgestellt hat oder


b) jedenfalls bis zum Ende des auf die Leistungsausführung folgenden
Kalendermonats keine Rechnung ausgestellt hat.


In diesen Fällen bleibt es bei der Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers. Insofern ist kein "nachträglicher" Verzicht möglich.
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Die optionale Ausgestaltung bietet dem liefernden Unternehmer aber auch die
Möglichkeit, für Lieferungen unterhalb der Betragsgrenze die Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers nach § 13b Absatz 2 Nummer 11 in
Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 zweiter Halbsatz UStG anzuwenden. Im
Ergebnis bleibt es bei der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers erst,
wenn die 5 000 Euro-Grenze überschritten ist.


Diese Feinjustierung der Übertragung der Steuerschuld beruht auf Artikel 199a
Absatz 1 Buchstabe j i. V. m. Absatz 1a der EU-Richtlinie 2006/112/EG
(Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie – MwStSystRL), nach dem die Mitglied-
staaten die Bedingungen für die Übertragung der Steuerschuld für Lieferungen
von Rohmetallen und Metallhalberzeugnissen festlegen können.


Auch in Österreich kann der liefernde Unternehmer bei Lieferungen unterhalb
der betragsmäßigen Grenze auf die Anwendung Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers bei Lieferungen von Metallen verzichten.


Zu Nummer 2 (Nummer 3 der Anlage 4 des UStG)


- wie Regierungsentwurf -


Inkrafttreten


Die Änderung soll am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten.
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18. Zu Artikel 9 (§ 13b Absatz 5 UStG)


Artikel 9 ist wie folgt zu fassen:


"Artikel 9


Änderung des Umsatzsteuergesetzes


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar


2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom


22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) geändert worden ist, wird wie folgt


geändert:


1. § 13b Absatz 5 wird wie folgt geändert:


a) Satz 6 wird wie folgt gefasst:


"Die Sätze 1 bis 5 gelten vorbehaltlich des Satzes 10 auch, wenn die


Leistung für den nichtunternehmerischen Bereich bezogen wird."


b) Nach Satz 9 wird folgender Satz angefügt:


"In den in Absatz 2 Nummer 4, Nummer 5 Buchstabe b, Nummer 10


und 11 genannten Fällen schulden juristische Personen des öffentlichen


Rechts die Steuer nicht, wenn sie die Leistung für den


nichtunternehmerischen Bereich beziehen."


2. Nummer 3 der Anlage 4 (zu § 13b Absatz 2 Nummer 11) wird wie folgt


gefasst:


… (weiter wie Regierungsentwurf)"


Begründung:


Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b UStG gilt auch
dann, wenn die Leistung für den nichtunternehmerischen Bereich bezogen wird
(§ 13b Absatz 5 Satz 6 UStG). Diese Regelung ist grundsätzlich sinnvoll, da
der leistende Unternehmer häufig nicht mit Sicherheit erkennen kann, ob der
Empfänger die Leistung für sein Unternehmen bezieht oder nicht. Ist eine
juristische Person des öffentlichen Rechts Leistungsempfänger, bedürfte es
dieser Regelung nicht, da der leistende Unternehmer regelmäßig an der Art der


 Bei Annahme von Ziffer 18 und mindestens eine der Ziffern 15 und 17 ist Artikel 9 redaktionell
anzupassen.
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Einrichtung, für die er tätig wird (Behörde oder Betrieb gewerblicher Art)
erkennen kann, ob die Leistung für den unternehmerischen oder den
hoheitlichen Bereich bezogen wird. § 13b Absatz 5 Satz 6 UStG führt in diesen
Fällen zu einem unnötigen Verwaltungsaufwand für die juristische Person des
öffentlichen Rechts, da sie die Umsatzsteuer auf ihre Leistungsbezüge für den
hoheitlichen Bereich dem Finanzamt erklären und an dieses abführen muss,
statt sie zusammen mit dem Leistungsentgelt in einer Summe an den leistenden
Unternehmer zu entrichten.


Um diesen Aufwand zu vermeiden, hat die Finanzverwaltung in solchen
Fällen, in denen juristische Personen des öffentlichen Rechts in nennenswertem
Umfang Leistungen für ihren hoheitlichen Bereich beziehen, die der
umgekehrten Steuerschuldnerschaft unterliegen, die Rechtsfolge des § 13b
Absatz 5 Satz 6 UStG für nicht anwendbar erklärt (Abschn. 13b.3 Absatz 12
Satz 2 UStAE für Bauleistungen i. S. d. § 13b Absatz 2 Nummer 4 UStG und
Abschn. 13b.3a Absatz 4 Satz 2 UStAE für Strom- und Gaslieferungen i. S. d.
§ 13b Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe b UStG). Es ist geplant, eine solche
Regelung auch für Metalllieferungen i. S. d. § 13b Absatz 2 Nummer 11 UStG
zu treffen. Zudem wurde vorgetragen, dass auch im Bereich des § 13b Absatz 2
Nummer 10 UStG hinsichtlich der Lieferung von Mobilfunkgeräten und
Tablet-Computern Bedarf für eine derartige Regelung bestünde (Diensthandys,
im Schulunterricht genutzte Tablets).


Die Verwaltungsanweisungen zur Ausnahme von Leistungsbezügen des
hoheitlichen Bereichs von der umgekehrten Steuerschuldnerschaft, die dem
unstreitig bestehenden Regelungsbedarf zur Vermeidung unnötigen
Verwaltungsaufwands abhelfen sollen, werden nicht vom Gesetzeswortlaut
abgebildet. Daher besteht die Gefahr, dass ein Unternehmer in einem
derartigen Fall doch die umgekehrte Steuerschuldnerschaft anwendet, während
die juristische Person des öffentlichen Rechts unter Berufung auf die
(entgegenstehende) Verwaltungsanweisung den Leistungsbezug nicht
versteuert, so dass der Umsatz gänzlich unbesteuert bleibt.


Zielführender ist es daher, die Ausnahme von der umgekehrten Steuer-
schuldnerschaft in den o. g. Fällen durch eine Gesetzesänderung zu treffen.
Eine solche Regelung ist nach Artikel 199 Absatz 2 und Artikel 199a
Absatz 1a der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie zulässig.
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19. Zu Artikel 9 (§ 17 Absatz 3 Satz 2 - neu - UStG)


Artikel 9 ist wie folgt zu fassen:


"Artikel 9


Änderung des Umsatzsteuergesetzes


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar


2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom


22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) geändert worden ist, wird wie folgt


geändert:


1. In § 17 Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:


"Dies gilt auch, wenn die entstandene Einfuhrumsatzsteuer nicht entrichtet


wurde und die Einziehung keinen Erfolg haben wird."


2. Nummer 3 der Anlage 4 (zu § 13b Absatz 2 Nummer 11) wird wie folgt


gefasst:


… (weiter wie Regierungsentwurf)"


Begründung:


Zu Artikel 9 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes)


Zu Nummer 1 (§ 17 Absatz 3 UStG)


Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 29. März 2012, Rs. C-
414/10 kann das Recht auf Abzug der Einfuhrumsatzsteuer nicht davon
abhängig gemacht werden, dass die Umsatzsteuer zuvor gezahlt worden ist.
Mit dem Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz (AmtshilfeRLUmsG) wurde
daher § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 UStG zum 30. Juni 2013 entsprechend
angepasst. Der Zeitpunkt des Abzugs der Einfuhrumsatzsteuer richtet sich
seither danach, wann die geschuldete Einfuhrumsatzsteuer entstanden ist.


Für den Fall, dass die als Vorsteuer abgezogene Einfuhrumsatzsteuer
herabgesetzt, erlassen oder erstatten worden ist, sieht § 17 Absatz 3 UStG eine
Berichtigung des Vorsteuerabzugs vor. Es besteht aber keine Berichtigungs-
möglichkeit, wenn die entstandene Einfuhrumsatzsteuer endgültig nicht gezahlt
wird. Diese Lücke soll mit der Anpassung des § 17 Absatz 3 UStG geschlossen
werden.


 Bei Annahme von Ziffer 19 und mindestens eine der Ziffern 15, 17 und 18 ist Artikel 9 redaktionell
anzupassen.
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Zu Nummer 2 (Nummer 3 der Anlage 4 des UStG)


- wie Regierungsentwurf -


Inkrafttreten


Die Änderung soll am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten.
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20. Zu Artikel 9a – neu - (§ 10 Absatz 1 UStDV)


a) In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe zu Artikel 9 folgende Angabe


einzufügen:


"Artikel 9a Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung"


b) Nach Artikel 9 ist folgender Artikel 9a einzufügen:


"Artikel 9a


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der


Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch


Artikel 6 der Verordnung vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2392)


geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


In § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird das Wort "Aussteller" durch


die Wörter "mit der Beförderung beauftragter Unternehmer" ersetzt."


Begründung:


Nach der geltenden Fassung der UStDV sind die geforderten Angaben für
Spediteursbescheinigungen für Ausfuhrzwecke nach § 10 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe b UStDV einerseits und für innergemeinschaftliche Lieferungen
nach § 17a Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b UStDV andererseits
unterschiedlich, obwohl sie nach der Begründung zur Änderung des § 17a
UStDV durch die Elfte Verordnung zur Änderung der UStDV (Einführung der
sog. Gelangensbestätigung – vgl. BR-Drs. 66/13) identisch sein sollen.


§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b UStDV setzt am "Aussteller" an,
während § 17a Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b UStDV den "mit der
Beförderung beauftragten Unternehmer" anspricht.
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Nach Beachtung der Vorgaben des HGB (§ 407 HGB = Frachtführer und § 453
Absatz 1 HGB = Spediteur) führt dies in Fällen, in denen der beauftragte
Spediteur noch einen Frachtführer mit der Beförderung beauftragt, zu
Unterschieden bzw. Verwerfungen. Während bei der Ausfuhr immer der
Spediteur gefordert ist, muss für Zwecke der innergemeinschaftlichen
Lieferung der Frachtführer angegeben werden. Für den Unterschied bestehen
keine sachlichen Rechtfertigungsgründe.
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21. Zu Artikel 9a - neu - (§ 48 Absatz 4 UStDV)


a) In der Inhaltsübersicht ist nach der Angabe zu Artikel 9 folgende Angabe


einzufügen:


"Artikel 9a Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung"


b) Nach Artikel 9 ist folgender Artikel 9a einzufügen:


"Artikel 9a


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der


Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch


Artikel 6 der Verordnung vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2392)


geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


"§ 48 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:


"(4) Die festgesetzte Sondervorauszahlung ist bei der Festsetzung der


Vorauszahlung für den letzten Voranmeldungszeitraum des Besteuerungs-


zeitraumes anzurechnen. Endet die Dauerfristverlängerung im Laufe des


Besteuerungszeitraumes, ist die Anrechnung in der letzten Voranmeldung


vorzunehmen, für die die Fristverlängerung gilt. Ein danach verbleibender


Anspruch ist zu erstatten.""


Begründung:


Zur Inhaltsübersicht


Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Artikels 9a.


Zu Artikel 9a - (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung)


§ 48 Absatz 4


§ 48 Absatz 4 UStDV regelt die Anrechnung der Sondervorauszahlung im
Rahmen der Dauerfristverlängerung für die monatliche Übermittlung der
Umsatzsteuervoranmeldung. Demnach wird die Sondervorauszahlung bei der
Zahllast der Umsatzsteuervoranmeldung des letzten Voranmeldungszeitraums
im Besteuerungszeitraum angerechnet, für den die Fristverlängerung gilt. Führt
die Anrechnung der Sondervorauszahlung zu einem Überschuss, wird dieser


 Bei Annahme von Ziffer 21 und Ziffer 20 ist Artikel 9a redaktionell anzupassen.
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nach der bisherigen Verwaltungspraxis an den Unternehmer erstattet.


Demgegenüber hatte der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 16. Dezember 2008,
VII R 17/08, BStBl II 2010, S. 91, entschieden, dass dieser Überschuss nicht zu
erstatten, sondern erst mit der Jahressteuer zu verrechnen ist. Nur soweit die
Sondervorauszahlung auch durch diese Verrechnung nicht verbraucht ist,
entsteht nach Ansicht des BFH dann erst ein Erstattungsanspruch.


Die vom BFH entschiedene zeitliche Anrechnungsreihenfolge widerspricht
dem Sinn und Zweck der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung. Die
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung wurde im Jahr 1979 zur Vermeidung einer
haushaltsmäßig nicht zu vertretenden Hinausschiebung des Steuereingangs
eingeführt. Der für den Fiskus entstehende Zinsnachteil durch die um einen
Monat verlängerte Frist zur Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung und
Entrichtung der Umsatzsteuervorauszahlung sollte ausgeglichen werden. Eine
Umsetzung des BFH-Urteils würde bei den Unternehmen zu teilweise
erheblichen Zins- bzw. Liquiditätsnachteilen für den Zeitraum von der Abgabe
der letzten Umsatzsteuervoranmeldung bis zur Anrechnung der Sonder-
vorauszahlung erst mit der Umsatzsteuerjahreserklärung führen.


Um Liquiditätsprobleme der betroffenen Unternehmer zu vermeiden und den
Unternehmern auch weiterhin die Inanspruchnahme der Dauerfristverlängerung
für die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung zu ermöglichen, wird § 48
Absatz 4 UStDV an die bisherige Verwaltungspraxis angepasst. Dabei soll
insbesondere die bestehende Flexibilität im Erhebungsverfahren erhalten
bleiben. Dies wird dadurch erreicht, dass in Satz 3 ausschließlich die Erstattung
des Überschusses nach Durchführung der Anrechnung gemäß Satz 2
angeordnet wird. Dies ermöglicht dem Finanzamt im Einzelfall zu entscheiden,
ob der im Festsetzungsverfahren ermittelte Überschussbetrag im Erhebungs-
verfahren tatsächlich ausbezahlt oder z. B. verrechnet wird. Diese Handhabung
entspricht auch der derzeitigen Praxis.
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22. Zu Artikel 9b - neu - (§ 2 Absatz 3 FVG)


a) In der Inhaltsübersicht ist nach der neuen Angabe zu Artikel 9a folgende


Angabe einzufügen:


"Artikel 9b Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes"


b) Nach dem neuen Artikel 9a ist folgender Artikel 9b einzufügen:


"Artikel 9b


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom


4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 12 des


Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) geändert worden ist,


wird wie folgt geändert:


In § 2 Absatz 3 Satz 1 werden das Wort "örtliche" gestrichen und nach dem


Wort "Kassengeschäfte" die Wörter "und das weitere Erhebungsverfahren"


eingefügt."


Begründung:


Für das sog. Kassengeschäft der Landesfinanzbehörden normiert § 2 Absatz 3
FVG, dass durch Rechtsverordnung der jeweils zuständigen Landesregierung
für Kassengeschäfte andere örtliche Landesbehörden zu Landesfinanzbehörden
bestimmt werden können (sog. besondere Landesfinanzbehörden). Der Begriff
"örtliche Landesbehörden" ist in § 2 Absatz 1 FVG legal definiert mit der
Folge, dass Finanzämter als "örtliche Behörden" gelten. Hieraus folgt, dass
nach derzeitiger Gesetzeslage ausschließlich Finanzämter für den Bereich des
Kassengeschäfts zu Landesfinanzbehörden bestimmt werden und diese
Aufgaben entsprechend wahrnehmen können. Dies hat zur Folge, dass
Rationalisierungs- und Vereinfachungsmaßnahmen im Kassenwesen nur auf
Ebene eines Finanzamts durchgeführt und installiert werden können; anderen
Landesfinanzbehörden bleibt diese Möglichkeit verwehrt. Darüber hinaus ist
der aktuelle Gesetzeswortlaut auf das reine Kassengeschäft begrenzt und lässt
eine Einbindung des weiteren Erhebungsverfahrens – zu dem insbesondere
auch die Vollstreckung zählt – außen vor. Damit Rationalisierungs- und
Vereinfachungsmaßnahmen auch auf Ebene der anderen Landesfinanz-
behörden (also bspw. auf Ebene der obersten Behörden, Oberbehörden oder
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Mittelbehörden) möglich sind und damit den Landesregierungen einen
erheblich größeren Gestaltungsspielraum für die Optimierung des gesamten
Erhebungsbereichs in ihrem Land bieten, bedarf § 2 Absatz 3 FVG einer
gesetzlichen Änderung. Insgesamt führt die Änderung nicht nur zur
Durchbrechung althergebrachter Strukturen, sondern auch zu einem flexibleren
und moderneren Verwaltungsaufbau.


Aufgrund diverser in Planung befindlicher Umstrukturierungsschritte im
Erhebungsbereich der Senatorin für Finanzen Bremen, die insbesondere auf die
Optimierung des bremischen Forderungsmanagements abzielen und damit den
Bereich der Einnahmen erheblich stärken sollen, wird die zuvor dargestellte
Gesetzesänderung zeitnah benötigt und ist damit als besonders dringlich
anzusehen. Eine zeitliche Verschiebung der Prüfung der Gesetzesänderung
durch die Bundesregierung auf das geplante Gesetz zur Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens – so wie auf S. 37 der BR-Drucksache 121/15
ausgeführt – ist folglich nicht hinnehmbar.
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23. Zu Artikel 9c - neu - (§ 4 und § 21 InvStG)


a) In der Inhaltsübersicht ist nach der neuen Angabe zu Artikel 9b folgende


Angabe einzufügen:


"Artikel 9c Änderung des Investmentsteuergesetzes"


b) Nach dem neuen Artikel 9b ist folgender Artikel 9c einzufügen:


"Artikel 9c


Änderung des Investmentsteuergesetzes


Das Investmentsteuergesetz in der Fassung vom 15. Dezember 2003 (BGBl.


I S. 2676, 2724), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli


2014 (BGBl. I S. 1266) geändert wurde, wird wie folgt geändert:


1. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:


a) In Satz 1 werden die Wörter "und keinem Ermäßigungsanspruch


unterliegende" durch die Wörter "um einen entstandenen


Ermäßigungsanspruch gekürzte" ersetzt.


b) Satz 2 wird durch folgenden Satz ersetzt:


"Bei einkommensteuerpflichtigen Anlegern ist dieser Teil in der


Weise zu ermitteln, dass der sich bei der Veranlagung des zu


versteuernden Einkommens, einschließlich der ausländischen


Einkünfte, nach den §§ 32a, 32b, 34, 34a und 34b ergebende


durchschnittliche Steuersatz auf die ausländischen Einkünfte


anzuwenden ist."
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c) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:


"Abweichend von Satz 2 ist für körperschaftsteuerpflichtige


Anleger die auf die ausländischen Einkünfte entfallende deutsche


Körperschaftsteuer in der Weise zu ermitteln, dass die sich bei der


Veranlagung des zu versteuernden Einkommens, einschließlich der


ausländischen Einkünfte, ohne Anwendung der §§ 37 und 38


ergebende deutsche Körperschaftsteuer im Verhältnis dieser


ausländischen Einkünfte zur Summe der Einkünfte aufgeteilt wird."


d) In dem neuen Satz 6 wird die Angabe "Sätze 1 bis 4" durch die


Angabe "Sätze 1 bis 5" und die Angabe "Satz 3" durch die Angabe


"Satz 4" ersetzt.


e) In dem neuen Satz 9 wird die Angabe "Sätzen 1 bis 6" durch die


Angabe "Sätzen 1 bis 7" ersetzt.


2. In § 21 wird folgender Absatz 25 angefügt:


"(25) § 4 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 9a des Gesetzes vom


[…] (BGBl. […]) ist ab dem 1. Januar 2015 anzuwenden.""


Begründung:


Zu Nummer 1 Buchstabe a (§ 4 Absatz 2 Satz 1 InvStG)


Mit der Änderung wird der Wortlaut des § 4 Absatz 2 Satz 1 des InvStG an den
des § 34 c Absatz 1 EStG angepasst. Es handelt sich um eine klarstellende
Änderung.


Zu Nummer 1 Buchstaben b - c (§ 4 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 - neu - InvStG


Für Erträge aus Investmentfonds ist die Höchstbetragsberechnung zur
Anrechnung der auf der Fonds-Eingangsseite entstandenen ausländischen
Steuern in § 4 Absatz 2 InvStG geregelt. Mit der Änderung von § 4 Absatz 2
Satz 2 InvStG wird diese für einkommensteuerpflichtige Anleger an die
geänderte Regelung des § 34c Absatz 1 EStG angepasst. Für körperschaft-
steuerpflichtige Anleger wird die bisherige Berechnungsmethode nunmehr in
§ 4 Absatz 2 Satz 3 InvStG gefasst.
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Zu Nummer 1 Buchstaben d und e (Änderung von § 4 Absatz 2 Sätze 4 bis 9
InvStG)


Redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des Satzes 3.


Zu Nummer 2 (§ 21 Absatz 25 InvStG)


Mit der Änderung des § 4 Absatz 2 InvStG wird diese Regelung lediglich im
Nachgang an die durch das Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
(Zollkodex-Anpassungsgesetz) geänderte Regelung des § 34c Absatz 1 EStG
klarstellend angepasst.
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24. Zu Artikel 9c - neu - (§ 18 InvStG)


a) In der Inhaltsübersicht ist nach der neuen Angabe zu Artikel 9b folgende


Angabe einzufügen:


"Artikel 9c Änderung des Investmentsteuergesetzes"


b) Nach dem neuen Artikel 9b ist folgender Artikel 9c einzufügen:


"Artikel 9c


Änderung des Investmentsteuergesetzes


Das Investmentsteuergesetz in der Fassung vom 15. Dezember 2003 (BGBl.


I S. 2676, 2724), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli


2014 (BGBl. I S. 1266) geändert wurde, wird wie folgt geändert:


In § 18 Satz 1 wird das Wort "Investmentkommanditgesellschaft" durch das


Wort "Personengesellschaft" ersetzt."


Begründung:


Bei der Änderung handelt es sich um eine Klarstellung des Gesetzeswortlauts.


Das InvStG ist gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 InvStG ab dem 24. Dezember 2013
(1.) auf Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im
Sinne des § 1 Absatz 2 KAGB und (2.) auf Alternative Investmentfonds (AIF)
im Sinne des § 1 Absatz 3 KAGB anzuwenden (vgl. § 22 Absatz 1 Satz 1
InvStG). In der Folge fallen fortan auch solche inländischen AIF unter den
Anwendungsbereich des InvStG, auf die die Beschränkungen der
Rechtsformen nach §§ 91 und 139 KAGB nicht anzuwenden sind und die nicht
als Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaft oder Investment-
kommanditgesellschaft aufgelegte wurden. Dies betrifft vor allem die bereits
vor Inkrafttreten des KAGB (zumeist in der Rechtsform der GmbH & Co. KG)
aufgelegten inländischen geschlossenen AIF im Sinne des § 353 Absatz 3, 4
oder 5 KAGB und die AIF im Sinne des § 2 Absatz 3, 4, 4a, 4b oder 5 KAGB.
Diese AIF sind auch nicht nach § 1 Absatz 1a InvStG vom
Anwendungsbereich des InvStG ausgeschlossen, da § 1 Absatz 1a InvStG
neben Unternehmensbeteiligungsgesellschaften und Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften, die im öffentlichen Interesse Beteiligungen erwerben, nur die in
§ 2 Absatz 1 und 2 KAGB genannten Gesellschaften, Einrichtungen und
Organisationen (insbesondere bestimmte Holdinggesellschaften und


 Bei Annahme von Ziffer 24 und Ziffer 23 ist Artikel 9c redaktionell anzupassen.
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Verbriefungszweckgesellschaften) von der Anwendung des InvStG
ausschließt.


Bei diesen in anderen Rechtsformen aufgelegten inländischen AIF handelt es
sich nach § 1 Absatz 1c Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1f InvStG stets um
Investitionsgesellschaften, deren Besteuerung in den Abschnitten 4 und 5 des
InvStG (§§ 18 – 23 InvStG) geregelt ist.


Laut dem aktuellen Wortlaut des § 18 Satz 1 InvStG sind
Investitionsgesellschaften in der Rechtsform einer Investmentkommandit-
gesellschaft oder einer vergleichbaren ausländischen Rechtsform Personen-
Investitionsgesellschaften. Die Einkünfte der Personen-Investitions-
gesellschaften sind gemäß § 18 Satz 2 InvStG nach § 180 Absatz 1 Nummer 2
AO gesondert und einheitlich festzustellen und gemäß § 18 Satz 3 InvStG von
den Anlegern nach den allgemeinen steuerrechtlichen Regelungen zu
versteuern. Alle Investitionsgesellschaften, die keine Personen-Investitions-
gesellschaften sind, sind gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 InvStG Kapital-
Investitionsgesellschaften. Inländische Kapital-Investitionsgesellschaften
sollen laut der Gesetzesbegründung zu § 19 Absatz 1 InvStG der
unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht unterliegen.


Bei einer wörtlichen Auslegung des § 18 Satz 1 InvStG könnte ein inländischer
AIF, der zwar als Personengesellschaft, aber nicht als Investmentkommandit-
gesellschaft aufgelegt wurde, keine Personen-Investitionsgesellschaft sein. In
der Folge würde es sich bei solch einem inländischen AIF nach § 19 Absatz 1
Satz 1 InvStG um eine Kapital-Investitionsgesellschaft handeln, die trotz ihrer
Rechtsform der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht unterworfen und
entsprechend besteuert werden müsste.


Diese Problematik stellt sich auch bei den vor Inkrafttreten des KAGB als
Personengesellschaft aufgelegten inländischen geschlossenen AIF, die erst
noch nach § 353 Absatz 6 in Verbindung mit § 351 Absatz 1 bis 4 KAGB ihren
Gesellschaftsvertrag an das KAGB (insb. an § 139 KAGB) anpassen mussten,
für die Zeit ab Inkrafttreten des AIFM-StAnpG bis zum Wirksamwerden der
Anpassung des Gesellschaftsvertrags. Denn mangels einer steuerlichen
Übergangsvorschrift für Investitionsgesellschaften wären für den genannten
Zeitraum bis zum Wirksamwerden der Anpassung des Gesellschaftsvertrags
auch diese AIF – entsprechend der obigen Ausführungen – als Kapital-
Investitionsgesellschaften zu behandeln. Sie könnten damit – nach dem
Wortlaut des § 18 InvStG – erst ab Wirksamwerden der Anpassung des
Gesellschaftsvertrags als Personen-Investitionsgesellschaften behandelt
werden.
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25. Zu Artikel 9d – neu – (§§ 14 Absatz 1 und 99 Absatz 7 StBerG)


a) In der Inhaltsübersicht ist nach der neuen Angabe zu Artikel 9c folgende


Angabe einzufügen:


"Artikel 9d Änderung des Steuerberatungsgesetzes"


b) Nach dem neuen Artikel 9c ist folgender Artikel 9d einzufügen:


"Artikel 9d


Änderung des Steuerberatungsgesetzes


Das Steuerberatungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom


25. Juli 2014 (BGBl I 2014 S. 1266) geändert worden ist, wird wie folgt


geändert:


1. § 14 Absatz 1 wird wie folgt geändert:


In § 14 Satz 1 Nummer 6 wird die Angabe "§ 27 Absatz 1 und 3" durch


die Angabe "§ 27 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1" ersetzt.


2. In § 99 wird Absatz 7 wie folgt gefasst:


"(7) Die Landesjustizverwaltung kann die Befugnisse, die ihr nach


den Absätzen 2 und 3 zustehen, auf nachgeordnete Behörden


übertragen. Die Landesregierungen werden ermächtigt, die Aufgaben


und Befugnisse, die den Landesjustizverwaltungen nach diesem Gesetz


zustehen, durch Rechtsverordnung auf diese nachgeordneten Behörden


zu übertragen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung


durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen


übertragen.""
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Begründung:


Zu Nummer 1 (§ 14)


Vorstände von Lohnsteuerhilfevereinen erhalten für ihre Tätigkeit vielfach eine
Vergütung. Die Zahlung einer Vergütung an die Vorstände aufgrund einer
entsprechenden Satzungsbestimmung stand der Anerkennung der Lohnsteuer-
hilfevereine bisher nicht entgegen.


Diese Rechtslage hat sich durch das Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes vom
21. März 2013 (BGBl. I S. 556) geändert. Mit Wirkung ab 01.01.2015 wurde
in § 27 Absatz 3 BGB folgender Satz angefügt: "Die Mitglieder des Vorstands
sind unentgeltlich tätig." Nach § 40 Satz 1 BGB können Vereine von § 27
Absatz 3 Satz 2 BGB durch die Satzung abweichen und die Möglichkeit der
Vergütung für Vorstandsmitglieder vorsehen. Diese Möglichkeit bleibt den
Lohnsteuerhilfevereinen nach jetziger Rechtslage allerdings verschlossen.
Denn nach § 14 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 StBerG darf die Satzung des
Lohnsteuerhilfevereins die Anwendung der Vorschriften des § 27 Absatz 1
und 3 BGB nicht ausschließen.


Mit der Änderung in § 14 Absatz 1 Nummer 6 StBerG soll die Zahlung einer
Vergütung an die Vorstände der Lohnsteuerhilfevereine nicht zum Verlust der
Anerkennung führt.


Damit ist die Zahlung von Vergütungen an die Vorstände der Lohnsteuer-
hilfevereine weiterhin zulässig, wenn dies in der Satzung des Vereines
vorgesehen ist.


Zu Nummer 2 (§ 99)


Durch die Neufassung des § 99 Absatz 7 soll die Befugnis Aufgaben auf
nachgeordnete Behörden zu übertragen, neu geregelt und die Delegations-
befugnisse der Landesregierungen und der Landesjustizverwaltungen
entsprechend den Vorgaben aus Artikel 80 des Grundgesetzes ausgestaltet
werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren,


vielen Dank für Ihr Schreiben, in dem Sie um Bestätigung verschiedener Aussagen zu dem


ab 1. Januar 2014 geltenden Reisekostenrecht bitten. Im Einvernehmen mit den obersten 


Finanzbehörden der Länder kann ich Ihnen dazu Folgendes mitteilen:







Seite 2 1. Sammelbeförderung von Arbeitnehmern mit ständig wechselnden 


Tätigkeitsstätten ist weiterhin steuerfrei möglich.


Mit der Lohnsteuerrichtlinie 2015 wurde Nummer 2 der R 3.32 (Sammelbeförderung von 


Arbeitnehmern) gestrichen, der als notwendige und damit steuerfreie Sammelbeförderung


die Fälle nannte, in denen die Arbeitnehmer an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder 


verschiedenen Stellen eines weiträumigen Arbeitsgebiets eingesetzt werden. Die Streichung 


ist lediglich eine redaktionelle Folgeänderung, da die Steuerfreiheit der Sammelbeförderung 


von Arbeitnehmern ohne erste Tätigkeitsstätte (mit ständig wechselnden auswärtigen Tätig-


keiten) nun von § 3 Nummer 16 EStG erfasst wird und nicht mehr von § 3 Nummer 32 EStG.


BMF: Die Aussage ist zutreffend.


2. Chipstüte, Salzgebäck, Schokowaffeln, Müsliriegel oder vergleichbare 


Knabbereien im Flugzeug, Zug oder Schiff erfüllen nicht die Kriterien für


eine Mahlzeit und führen nicht zu einer Kürzung der Verpflegungspauschale.


Im Zuge der Reform des steuerlichen Reisekostenrechts wurde u. a. auch die Behandlung


der vom Arbeitgeber anlässlich einer Auswärtstätigkeit gestellten üblichen Mahlzeiten neu 


geregelt und zugleich gesetzlich festgelegt, dass eine Verpflegungspauschale nur noch dann 


steuerlich beansprucht werden kann, wenn dem Arbeitnehmer tatsächlich Mehraufwand für 


die jeweilige Mahlzeit entstanden ist. Im Ergebnis bedeutet dies: Wird dem Arbeitnehmer


von seinem Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten bei einer Auswärts-


tätigkeit unentgeltlich eine oder mehrere übliche Mahlzeiten (dies sind Mahlzeiten mit einem 


Preis von bis zu 60 Euro inkl. Getränke und Umsatzsteuer) zur Verfügung gestellt, bleiben 


diese Mahlzeiten unversteuert und die Verpflegungspauschalen sind entsprechend zu kürzen. 


Die vorzunehmende Kürzung ist dabei im Gesetz typisierend und pauschalierend festgelegt. 


Sie beträgt 20 % für ein Frühstück und jeweils 40 % für ein Mittag- bzw. Abendessen der 


Pauschale für einen vollen Kalendertag.


In Rz. 74 des ergänzten BMF-Schreibens zur Reform des steuerlichen Reisekostenrechts vom 


24. Oktober 2014 (IV C 5 - S 2353/1410002, BStBl I 2014, 1412) wurde anknüpfend an die 


bisherige Rechtslage klargestellt, dass der Begriff der Mahlzeit durch die Neuregelung nicht 


geändert wurde. Aus steuerrechtlicher Sicht werden als Mahlzeiten daher alle Speisen und 


Lebensmittel angesehen, die üblicherweise der Ernährung dienen und die zum Verzehr 


während der Arbeitszeit oder im unmittelbaren Anschluss daran geeignet sind, somit


Vor- und Nachspeisen ebenso wie Imbisse und Snacks. Eine Kürzung der steuerlichen 


Verpflegungspauschale ist allerdings nur vorzunehmen, wenn es sich bei der vom Arbeitgeber 


gestellten Mahlzeit tatsächlich um ein Frühstück, Mittag- oder Abendessen handelt.







Seite 3 Es kommt daher für die steuerrechtliche Würdigung nicht allein darauf an, dass dem Arbeit-


nehmer etwas Essbares vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, sondern auch, ob es 


sich dabei um eine der im Gesetz genannten Mahlzeit handelt. So handelt es sich beispiels-


weise bei Kuchen, der anlässlich eines Nachmittagskaffees gereicht wird, nicht um eine der 


genannten Mahlzeiten und es ist keine Kürzung der Verpflegungspauschale vorzunehmen. 


Auch die z. B. auf innerdeutschen Flügen oder Kurzstrecken-Flügen gereichten kleinen Tüten 


mit Chips, Salzgebäck, Schokowaffeln, Müsliriegel oder vergleichbare andere Knabbereien 


erfüllen nicht die Kriterien für eine Mahlzeit und führen somit zu keiner Kürzung der 


Pauschalen. In der Praxis obliegt es vorrangig dem jeweiligen Arbeitgeber, zu beurteilen, 


inwieweit die von ihm angebotenen Speisen unter Berücksichtigung z. B. ihres jeweiligen 


Umfangs, des entsprechenden Anlasses oder der Tageszeit tatsächlich an die Stelle einer der 


genannten Mahlzeiten treten. Im Hinblick darauf, dass die Frage der steuerlichen Behandlung 


von unentgeltlich angebotenen Mahlzeiten im Flugzeug, Schiff oder Zug nach den neuen 


gesetzlichen Regelungen bis zur Veröffentlichung des ergänzten BMF-Schreibens am


24. Oktober 2014 nicht abschließend beantwortet worden war, ist dies aus Vertrauensschutz-


gründen erst ab 1. Januar 2015 zu beachten.


BMF: Die Aussage ist zutreffend.


Mit freundlichen Grüßen


Im Auftrag





