
 

  

# 05 
05.02.2016 

 
28.03.2014 

Seite 1 von 8 

 

 

OECD: Völkerrechtliches Abkommen zum Austausch der Country-by-

Country Reports (CbCR) von zahlreichen G20-Staaten nicht unterzeichnet 

Am 27.01.2016 haben 31 Staaten das Multilateral Competent Authority Agree-

ment (MCAA) für CbCR unterzeichnet (vollständige Liste inkl. Senegal, das spä-

ter unterzeichnet hat). Dieses völkerrechtliche Abkommen soll nach Ratifizierung 

durch die unterzeichnenden Staaten als Grundlage für den Austausch der  

Country-by-Country Reports dienen (BEPS-Aktionspunkt 13). Dass eine solche 

Ermächtigungsgrundlage in Deutschland erforderlich ist, hat der Beschluss des 

FG Köln vom 07.09.2015 (2 V 1375/15) gezeigt (vgl. hierzu TAX WEEKLY 

# 41/2015). Darin hatte das Gericht einen Datenaustausch in Bezug auf BEPS-

Gestaltungsfälle mangels Rechtsgrundlage als rechtswidrig gebrandmarkt und im 

Wege einer einstweiligen Anordnung (vorläufig) untersagt. 

Bemerkenswert ist, dass von den G20-Staaten, die das BEPS-Projekt maßgeb-

lich vorangetrieben hatten, nur acht Staaten unterschrieben haben, während die 

überwiegende Mehrheit der G20-Staaten die Unterschrift nicht geleistet hat. Es 

fehlen insbesondere Schwergewichte wie die USA, Kanada, China, Indien, Brasi-

lien und Russland. Unter den 32 unterzeichnenden Staaten ist mit 21 Staaten 

hingegen ein klarer geographischer Schwerpunkt bei den europäischen Staaten 

zu verzeichnen. 

 

Bundesregierung: Steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus 

Die Bundesregierung hat – nach Jahren der Abstinenz auf diesem Feld – einen 

Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus auf den 

Weg gebracht. 

Der Bau neuen, günstigen Wohnraums in den Ballungsgebieten soll durch eine 

Sonderabschreibung von 29 % der Herstellungskosten für neue Mietwohngebäu-

de in den ersten 3 Jahren gefördert werden. Neben der gesetzlichen Regel-AfA 

von 2 % können für zwei Jahre jeweils 10 % und für ein Jahr 9 % der Gebäu-

deherstellungskosten steuermindernd geltend gemacht werden. In gleicher Weise 

gefördert werden Anschaffungskosten, soweit diese auf ein Neugebäude entfal-

len. 

Der erforderliche Bauantrag muss nach dem 31.12.2015 und vor dem 01.01.2019 

gestellt werden, um in den Genuss der Förderung zu kommen. 

Nachdem das letzte Jahr der Förderung 2022 ist, bedarf es einer Fertigstellung 

bis spätestens zum 31.12.2020, um die maximale Förderung ausschöpfen zu 

können. Es bedarf also schneller Entscheidungen seitens der Bauträger und In-

vestoren, schnellem Arbeiten der Bauunternehmer und auch schneller Genehmi-

gungen der zuständigen Behörden, um diese Förderung tatsächlich nutzen zu 

können. 

Die Förderung ist aus fiskalischen Gründen begrenzt auf Gebäude-

Herstellungskosten von maximal € 2.000 je qm Wohnfläche, d.h. die Bemes-

sungsgrundlage der Sonderabschreibung ist auf diesen Betrag je qm Wohnfläche 

gedeckelt. Der Finanzminister hatte für den Fall einer Förderung der Gesamther-

stellungskosten mit zu hohen Einnahmeausfällen gerechnet, nach unserer Auf-
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fassung dabei allerdings der mit dieser Förderung einhergehenden Ankurbelung 

der Bauwirtschaft in der Bundesrepublik ein zu geringes Augenmerk beigemes-

sen.  

Um der sozialpolitischen Vorgabe des Schaffens „günstigen Wohnraums“ Rech-

nung zu tragen, erfolgt eine Förderung nur, wenn die Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten der begünstigten Investition (d.h. des Gebäudes) € 3.000 je qm 

Wohnfläche nicht übersteigen. Diese Ausschlussgrenze wird sicherlich spätes-

tens im Rahmen der Betriebsprüfung und der Steuerveranlagung zu spannenden 

Diskussionen führen und lässt schon heute einiges an Rechtsprechung erwarten. 

Mit dem Einziehen dieser Grenze dürfte sich in einigen Fällen die Interessenlage 

gegenüber dem Normalfall im Hinblick auf die günstigste Allokation der Kosten 

für Grund und Boden gegenüber Gebäude umkehren.  

Darüber hinaus ist die Förderung auf Gebäude beschränkt, die in Gebieten der 

Mietstufen IV bis VI der Anlage zur Wohngeldverordnung bzw. Gebieten mit ent-

sprechenden kommunalen Regelungen wie der „Mietpreisbremse“  

oder der „abgesenkten Kappungsgrenze“ entstehen und mindestens zehn Jahre 

zu Wohnzwecken entgeltlich vermietet werden. 

Abzuwarten bleibt, wie die Immobilienwirtschaft und die Investoren mit diesem 

magischen Vieleck in Gestalt der Deckelung der Gebäude-Herstellungskosten, 

den hohen Grundstückskosten in den definierten Fördergebieten, der gedeckel-

ten steuerlichen Förderung und den aufgrund der Baukosten-Deckelung wohl zu 

erwartenden Einbußen bei der Miete umgehen und auf dieses steuerliche Ange-

bot reagieren. 

 

BFH: Übertragung eines Wirtschaftsguts des Kommanditisten in eine KG 

Der BFH hatte im Urteil vom 29.07.2015 (IV R 15/14) zu entscheiden, welche 

steuerlichen Konsequenzen sich ergeben, wenn ein Kommanditist ein Wirt-

schaftsgut seines Privatvermögens an die KG überträgt und dessen Gegenwert 

allein seinem Kapitalkonto II gutgeschrieben wird.  

Im zugrundeliegenden Sachverhalt hatte der Kommanditist, ein Landwirt, auf sei-

nem im Privatvermögen befindlichen Grundstück ein Sand-/Kiesvorkommen ent-

deckt. Ende 2009 brachte er dann das Grundstück zwecks Ausbeutung der Vor-

kommen in das Gesamthandsvermögen der Klägerin, einer GmbH & Co. KG, ein. 

Als einziger Kommanditist war er zugleich auch alleiniger Gesellschafter der nicht 

am Vermögen der KG beteiligten Komplementär-GmbH. 

Nach dem Gesellschaftsvertrag der KG bestimmten sich die maßgeblichen Ge-

sellschaftsrechte (wie z.B. Beteiligung des Gesellschafters am Vermögen der 

Gesellschaft und das Gewinnbezugsrecht) nach dem festen Kapitalanteil, wel-

cher im Kapitalkonto I ausgewiesen wurde. Veränderungen des Kapitalanteils 

hätten nur dann vorgenommen werden können, wenn auch der Gesellschaftsver-

trag geändert worden wäre. Die Einbringung des Sand-/Kiesaufkommens erfolgte 

laut Einbringungsvertrag zwar gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten. 

Gleichwohl fasste die Klägerin keine Beschlüsse zur Änderung des Gesell-

schaftsvertrags, auch nicht zum Festkapital. Sie bilanzierte das Grundstück und 
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das Kiesvorkommen als Anlagevermögen und schrieb den Gegenwert des Kies-

vorkommens in vollem Umfang dem Kapitalkonto II des Kommanditisten gut. In 

ihrer Gewinnermittlung für das Streitjahr 2011 nahm sie erfolgswirksam eine Ab-

setzung für Substanzverringerung (AfS) in Höhe von € 11.027,16 auf das aktivier-

te Kiesvorkommen vor. Das Finanzamt ließ dagegen die AfS nicht zu. Dem folgte 

nach erfolglosem Einspruch im Ergebnis auch das Finanzgericht.  

Nunmehr hat der BFH im Urteil vom 29.07.2015 die Entscheidung der Vorinstanz 

im Ergebnis bestätigt, wonach eine aufwandswirksame Vornahme von AfS nach 

§ 7 Abs. 6 EStG nicht in Betracht komme. Die Klägerin habe das Kiesaufkommen 

nicht gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten, sondern durch Einlage und 

somit unentgeltlich erhalten.  

Ein entgeltlicher Erwerb werde nach der Rechtsprechung des BFH u.a. dann an-

genommen, wenn dem Einbringenden als Gegenleistung für das eingebrachte 

Einzelwirtschaftsgut Gesellschaftsrechte gewährt würden. Aus steuerlicher Sicht 

handele es sich hierbei auf der Seite des einbringenden Gesellschafters um eine 

Veräußerung und auf der Seite der übernehmenden Gesellschaft um ein An-

schaffungsgeschäft. Für die Frage, ob als Gegenleistung für die Übertragung Ge-

sellschaftsrechte gewährt werden, sei dabei entscheidend darauf abzustellen, ob 

der Einbringende (erstmals) einen Gesellschaftsanteil erhalte bzw. sein Gesell-

schaftsanteil erhöht werde. Dies bestimme sich grundsätzlich nach seinem Kapi-

talanteil, denn dieser sei nach dem Regelstatut des HGB für die maßgeblichen 

Gesellschaftsrechte, insbesondere für die Verteilung des Jahresgewinns, ent-

scheidend. Zwar seien diese handelsrechtlichen Regelungen weitestgehend ab-

dingbar, so dass davon nach den Regelungen im Gesellschaftsvertrag abgewi-

chen werden könne. Im zugrundeliegenden Streitfall entspreche jedoch die ge-

sellschaftsvertragliche Regelung insoweit dem Regelstatut des HGB, wonach 

ausschließlich das Kapitalkonto I den Kapitalanteil repräsentiere, aus welchem 

sich die Gesellschaftsrechte ergeben. Da im Streitfall der Wert der in das Ge-

samthandsvermögen übertragenen Einzelwirtschaftsgüter ausschließlich dem 

Kapitalkonto II gutgeschrieben worden sei, liege keine Einbringung gegen Ge-

währung von Gesellschaftsrechten und damit auch kein entgeltlicher Vorgang 

vor. Der BFH wendet sich insoweit gegen die im BMF-Schreiben vom 11.07.2011 

vertretene Auffassung der Finanzverwaltung, wonach eine Buchung auf dem Ka-

pitalkonto II regelmäßig zu einer Gewährung von Gesellschaftsrechten und damit 

zur Entgeltlichkeit führt, sofern auf diesem Konto auch Verluste erfasst werden.  

Da es sich im Streitfall um eine Einlage handele, sei das Sand-/Kiesvorkommen 

bei Zuführung zum Betriebsvermögen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 Hs. 1 EStG 

mit dem Teilwert anzusetzen. Unter Verweis auf die Rechtsprechung des Großen 

Senats des BFH vom 04.12.2006 (GrS 1/05) dürften jedoch beim Abbau des 

Kiesvorkommens keine AfS vorgenommen werden. 

In diesem Zusammenhang ist auf den Beschluss des BFH vom 16.12.2015  

(IV R 15/14) hinzuweisen. Der erkennende IV. Senat hatte es für angezeigt er-

achtet, ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid zu entscheiden. 

Nachdem das BMF einen Abdruck dieser Entscheidung erhalten hatte erklärte es 

im Hinblick auf die Abweichung vom bezeichneten BMF-Schreiben seinen Beitritt 

zum Verfahren und beantragte mündliche Verhandlung. Der BFH stellte im Be-
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schluss vom 16.12.2015 klar, dass der Kläger die Zurückweisung seiner Revision 

durch einen Gerichtsbescheid des BFH akzeptiere, indem er von seinem Recht 

auf Beantragung einer mündlichen Verhandlung keinen Gebrauch mache, das 

BMF hingegen keine mündliche Verhandlung erwirken könne, auch wenn es die 

Begründung, auf die der BFH seine Entscheidung stützt, nicht für zutreffend er-

achte. Auch konnte das Finanzamt vom BMF nicht zur Stellung eines Antrags auf 

mündliche Verhandlung veranlasst werden, da das Finanzamt den Rechtsstreit 

im Ergebnis voll gewonnen hatte.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 29.01.2016 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑122/15 28.01.2016 
Steuerrecht – Nationales Einkommensteuerrecht – Art. 21 Abs. 1 der Charta 
der Grundrechte – Richtlinie 2000/78/EG – Diskriminierung wegen des Alters – 
Zusatzsteuer auf Einkünfte aus einer Altersrente 

C‑64/15 28.01.2016 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Allgemeines Verbrauchsteuer-
system – Richtlinie 2008/118/EG – Unregelmäßigkeit, die während der Beför-
derung verbrauchsteuerpflichtiger Waren eingetreten ist – Beförderung von 
Waren in einem Verfahren der Steueraussetzung – Zum Zeitpunkt der Liefe-
rung fehlende Waren – Erhebung der Verbrauchsteuer mangels Nachweises 
der Zerstörung oder des Verlustes der Waren 

 

 

Alle am 03.02.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV R 15/14 29.07.2015 

Keine Einbringung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten, wenn Ge-
genwert des übertragenen Wirtschaftsguts allein dem Kapitalkonto II gutge-
schrieben wird  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 12/16 vom 3.2.2016, Pressemitteilung 
Nr. 11/16 vom 3.2.2016 

IV R 15/14 16.12.2015 

Kein Recht des BMF zur Stellung eines Antrags auf mündliche Verhandlung 
gegen einen Gerichtsbescheid  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 12/16 vom 3.2.2016, Pressemitteilung 
Nr. 11/16 vom 3.2.2016 

V R 66/14 25.11.2015 
Grundstücksübertragung als Geschäftsveräußerung - Anforderungen an die 
Revisionsbegründung 

VI R 58/13 03.09.2015 
Mittelbare Beteiligung - Werbungskosten des Arbeitnehmers aus Bürgschafts-
verlusten 

 

 

Alle am 03.02.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

VII R 33/14 22.09.2015 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 22.09.2015 VII R 32/14 - 
Anspruch auf Verzinsung des Erstattungsbetrags ab Zahlung einer unions-
rechtswidrig erhobenen Abgabe 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173894&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1163513
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173918&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=895580
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32695&pos=0&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32691&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32690&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32690&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32696&pos=1&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32691&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32690&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32690&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32697&pos=2&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32698&pos=3&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32699&pos=4&anz=58
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

I B 122/14 22.10.2015 Unverzinsliche Darlehen einer Muttergesellschaft - Abzinsung 

I B 121/15 18.11.2015 
Besteuerungsrückfall nach § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG 2002 i.d.F. des 
JStG 2007/EStG 2009 für die Einkünfte des in Deutschland ansässigen Flug-
begleiters einer britischen Fluggesellschaft 

I B 83/14 22.09.2015 "Finaler" ausländischer Vermietungsverlust 

XI R 47/13 16.09.2015 

Zur Beseitigung der Gefährdung des Steueraufkommens bei unberechtigtem 
Steuerausweis i.S. des § 14c Abs. 2 UStG - Teilaufnahme eines wegen Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens unterbrochenen Revisionsverfahrens durch 
Insolvenzschuldner 

IX R 19/14 16.09.2015 
Werbungskosten bei Vermietung eines ideellen Miteigentumsanteils an den 
Ehemann - Poolarbeitsplatz eines Betriebsprüfers als "anderer Arbeitsplatz" - 
Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle einer Betriebsprüferin 

XI R 24-25/14 18.11.2015 
Zum Verhältnis einer Untätigkeitsklage zu einer nachfolgenden Verpflichtungs-
klage - Erstattung von Aufwendungen im Einspruchsverfahren in Kindergeld-
sachen bei Abzweigungsfällen 

V B 102/15 15.12.2015 
Verspätungszuschlag bei fehlender Erklärungsabgabe durch Datenfernüber-
tragung 

XI B 61/15 18.11.2015 Zum Begriff des "Privatlehrers" i.S. des Art. 132 Abs. 1 Buchst. j MwStSystRL 

VII R 43/14 10.11.2015 
Keine Schließung und Löschung einer Beratungsstelle eines Lohnsteuerhil-
fevereins bei Verlegung ihres Sitzes 

VII B 57/15 11.11.2015 
Zur Anwendung des haftungsrechtlichen Grundsatzes der anteiligen Tilgung 
auf die GmbH einer GmbH & Co. KG 

VI R 45/14 19.11.2015 
Aufwendungen für Lerntherapie und Erziehungsberatung eines hochbegabten 
Kindes keine außergewöhnliche Belastung 

VI B 53/15 11.12.2015 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung - Berücksichtigung des Ge-
samtergebnisses des Verfahrens - Wahrung der Prozessfürsorgepflicht 

VI R 6/15 16.12.2015 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 10.12.2015 VI R 7/15 - Re-
gelmäßige Arbeitsstätte in der Probezeit oder bei befristeter Beschäftigung 

VI R 7/15 10.12.2015 Regelmäßige Arbeitsstätte in der Probezeit oder bei befristeter Beschäftigung 

I B 2/15 20.10.2015 vGA - Zuwendung an nahe Angehörige - Lebensgefährte 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32700&pos=5&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32701&pos=6&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32702&pos=7&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32703&pos=8&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32704&pos=9&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32705&pos=10&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32706&pos=11&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32707&pos=12&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32708&pos=13&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32709&pos=14&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32710&pos=15&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32711&pos=16&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32712&pos=17&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32713&pos=18&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32714&pos=19&anz=58
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IX R 41/14 13.10.2015 
Verlust aus der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen - Realisations-
zeitpunkt bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

IX B 101/15 18.12.2015 
Privates Veräußerungsgeschäft - Anschaffung durch Zuschlag in der 
Zwangsversteigerung - Anschaffungskosten - Bargebotszinsen als Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

 

Alle bis zum 05.02.2016 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

III C 3 - S 
7329/15/1000
1 

03.02.2016 Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, Gesamtübersicht für das Jahr 2015 

IV C 2 - S 
2706-
a/14/10001 

02.02.2016 

Auslegungsfragen zu § 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 4 EStG; 
Gewinne steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe der von der Kör-
perschaftsteuer befreiten Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen 

III C 3 - S 
7172/07/1000
4 

01.02.2016 
Umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen von Gebärdensprachdolmet-
schern; Nichtbeanstandungsregelung 

III C 3 -S 
7492/07/1000
1 

01.02.2016 
Umsatzsteuervergünstigungen auf Grund des Zusatzabkommens zum NATO-
Truppenstatut; Neuauflage der Liste der amtlichen Beschaffungsstellen 

2016/0032570 01.02.2016 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32715&pos=20&anz=58
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=32716&pos=21&anz=58
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2016-02-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2016-02-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 29.7.2015, IV R 15/14


Keine Einbringung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten, wenn Gegenwert des übertragenen Wirtschaftsguts 
allein dem Kapitalkonto II gutgeschrieben wird


Leitsätze


Überträgt der Kommanditist einer KG dieser ein Wirtschaftsgut, dessen Gegenwert allein seinem Kapitalkonto II 
gutgeschrieben wird, liegt keine Einbringung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten, sondern eine Einlage vor, 
wenn sich nach den Regelungen im Gesellschaftsvertrag der KG die maßgeblichen Gesellschaftsrechte nach dem 
aus dem Kapitalkonto I folgenden festen Kapitalanteil richten (gegen BMF-Schreiben vom 11. Juli 2011 IV C 6-S 
2178/09/10001, BStBl I 2011, 713, unter I.2.).


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 22. Januar 2014  3 K 314/13 
wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


1 A. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG. Sie wurde 2009 durch eine 
kapitalmäßig nicht beteiligte Komplementärin (GmbH) und den Landwirt A als einzigem Kommanditisten 
gegründet. A war zugleich einziger Gesellschafter und Geschäftsführer der GmbH; dieser oblag die 
Geschäftsführung der Klägerin. Unternehmensgegenstand der Klägerin ist das Halten und die Verwaltung von 
Grundbesitz.


2
In dem Gesellschaftsvertrag (GV) der Klägerin heißt es auszugsweise:


"§ 3 Gesellschafter und Beteiligung


(1) ...     


(2) Kommanditist ist <A> mit einer Kommanditeinlage(n) in Höhe von 10.000,00 EUR...


(3)  Die Kapitalanteile sind fest; sie können nur durch Änderung des Gesellschaftsvertrages geändert 
werden. Sie bilden zusammen das Festkapital der Gesellschaft im Sinne dieses Vertrages. Sie 
bestimmen die Beteiligung des Gesellschafters am Vermögen der Gesellschaft sowie seine 
Pflichteinlage und sind als Haftsumme im Handelsregister einzutragen.


(4)   Für jeden Kommanditisten wird ein Kapitalkonto I, ein Kapitalkonto II sowie ein Privatkonto geführt. 
Auf dem Kapitalkonto I wird der feste Kapitalanteil des Gesellschafters gebucht; es ist unverzinslich. 
Auf dem Kapitalkonto II werden die nicht entnahmefähigen Gewinne, Verluste und die nicht 
entnahmefähigen Rücklagen verbucht. Es ist ebenfalls unverzinslich. Auf dem Privatkonto werden die 
entnahmefähigen Gewinnanteile, Einlagen, Entnahmen, Zinsen sowie der sonstige Zahlungsverkehr 
zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter gebucht. Es ist ... mit ... 5 % p.a. zu verzinsen. ..."


3 Je 1.000 EUR der bedungenen Einlage gewähren eine Stimme in der Gesellschafterversammlung (§ 6 Abs. 6 
GV). Den Kommanditisten steht gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 GV der Gewinn entsprechend ihrer "festen 
Kommanditeinlagen" zu.


4 A hatte vor 2009 unter einem Teil seiner Flächen ein Sand-/ Kiesvorkommen entdeckt. Der Abbau sollte 
alsbald beginnen. Ende 2009 schloss er mit der Klägerin einen als "Grundstückseinbringungsvertrag" 
bezeichneten Vertrag. Danach brachte er unbebauten Grundbesitz mit einer Größe von 93 858 qm mit dem 
dort befindlichen Kiesvorkommen lastenfrei in die Klägerin ein (§ 1 des notariellen Vertrags).


5
§ 4 des Vertrags lautet wie folgt:


"Die Einbringung erfolgt gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten, und zwar hinsichtlich des Ackerlandes 
mit 92.408 qm zum Wert von ... EUR und hinsichtlich des Unlandes von 1.450 qm mit ... EUR sowie 
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hinsichtlich des auf dem Grundbesitz vorhandenen Kiesvorkommens mit ... EUR. Eine weitere 
Gegenleistung erfolgt nicht."


6 In der Folgezeit ließ A das Grundstück an die Klägerin auf. Diese schloss anschließend einen 
Kiesausbeutungsvertrag mit einem Dritten. Der Abbau begann zum 1. Juni 2011.


7 Die Klägerin fasste keine Beschlüsse zur Änderung des Gesellschaftsvertrags, auch nicht zum Festkapital 
bzw. der Kommanditeinlage. Sie bilanzierte das Grundstück und das Kiesvorkommen als Anlagevermögen 
und schrieb den Gegenwert des Kiesvorkommens in vollem Umfang dem Kapitalkonto II des A gut. In ihrer 
Gewinnermittlung für das Streitjahr 2011 nahm sie erfolgswirksam eine Absetzung für Substanzverringerung 
(AfS) in Höhe von 11.027,16 EUR auf das aktivierte Kiesvorkommen vor.


8 Im geänderten Bescheid für 2011 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen für die Klägerin berücksichtigte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt 
--FA--) die AfS nicht mehr. Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg. Das Urteil des Finanzgerichts (FG) ist in 
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2014, 900 abgedruckt.


9 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts. Das FG-Urteil verletze § 7 Abs. 6 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG), weil es ihr AfS auf den erworbenen Bodenschatz verwehre, und § 6 
Abs. 1 Nr. 5 EStG, weil es zu Unrecht von einer Einlage und nicht von einer entgeltlichen Anschaffung des 
Bodenschatzes ausgehe. Die AfS sei auch nicht aufgrund der Regelung in § 11d Abs. 2 der 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) zu versagen.


10 1. Selbst wenn man die Beschreibung der Gegenleistung im Grundstücksübertragungsvertrag mit 
"Gewährung von Gesellschaftsrechten" für unpräzise bzw. auslegungsbedürftig halte, ergebe sich aus dem 
Zusammenhang mit der weiteren Regelung, der zufolge die "Gewährung von Gesellschaftsrechten" der Höhe 
nach festgelegt werde und es sich ausdrücklich um eine Gegenleistung handeln solle, dass die vertraglichen 
Werte dem Kommanditisten auf seinen Kapitalanteil (Kapitalbeteiligung) gutgeschrieben werden sollten. Die 
rechtliche Funktion des Kapitalanteils bestehe darin, den gegenwärtigen Anteil eines Gesellschafters am 
buchmäßigen Eigenkapital der Gesellschaft und damit den gegenwärtigen Stand seiner Einlage in der 
Buchführung und der Bilanz der Gesellschaft wiederzugeben.


11 Da sich der Kapitalanteil durch verschiedene Vorgänge verändern könne und deshalb variabel sei, sähen 
Gesellschaftsverträge häufig einen festen Kapitalanteil vor, an den z.B. die Gewinn- und Verlustverteilung 
sowie die Stimmrechtsverteilung etc. anknüpften. Der feste Kapitalanteil enthalte im Zweifel nur eine 
Teilmenge des auf einen Gesellschafter entfallenden Anteils am buchmäßigen Eigenkapital der Gesellschaft. 
Der Kapitalanteil eines Gesellschafters errechne sich bei einem System mehrerer Kapitalkonten als Summe 
oder Saldo der verschiedenen Kapitalkonten, die für einen Gesellschafter geführt werden.


12 Daraus folge, dass einem Gesellschafter Gesellschaftsrechte gewährt würden, wenn ihm ein Betrag auf 
einem Kapitalkonto gutgeschrieben werde. Auch wenn dieses Kapitalkonto für den Umfang der laufenden 
Gewinnverteilung und der Stimmrechte keine Bedeutung habe, weil dafür feste Kapitalkonten maßgeblich 
seien, veränderten sich sein Kapitalanteil, der Wert seines Gesellschaftsanteils und insbesondere sein 
Abfindungs- bzw. Auseinandersetzungsguthaben.


13 Dementsprechend habe A im Streitfall für die Einbringung des Grundstücks und des Kiesvorkommens, deren 
Werte ihm auf dem Kapitalkonto II gutgeschrieben worden seien, eine Gegenleistung erhalten, so dass, was 
den aus seinem Privatvermögen kommenden Bodenschatz betreffe, bei der Klägerin ein 
Anschaffungsgeschäft vorliege.


14 Selbst wenn man aber in der Gutschrift des Bodenschatzwertes auf dem Kapitalkonto II keine Gewährung 
von Gesellschaftsrechten sehe, liege ein entgeltliches Anschaffungsgeschäft (und keine Einlage) vor. Denn 
das verwendete Gesellschafterkonto wäre dann ein Fremdkapitalkonto. Da A nach dem Einbringungsvertrag 
durch die Gutschrift des Bodenschatzwertes Ansprüche gegen die Klägerin habe erhalten sollen, habe er 
einen Anspruch darauf, dass die Gutschrift auf ein Kapitalkonto umgebucht werde.


15 2. Habe die Klägerin den Bodenschatz entgeltlich angeschafft und dementsprechend Anschaffungskosten, 
stehe ihr die AfS zu. Die Grundsätze des Beschlusses des Großen Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
4. Dezember 2006 GrS 1/05 (BFHE 216, 168, BStBl II 2007, 508), der zur Einlage eines Bodenschatzes 
ergangen sei, seien auf die entgeltliche Anschaffung nicht übertragbar. Das gelte auch dann, wenn, wie im 
Streitfall, eine Personengesellschaft von ihrem Gesellschafter erwerbe. Für die Gewinnermittlung komme 
gewerblichen Personengesellschaften im Verhältnis zum Gesellschafter eine eigenständige Rechtsfähigkeit 
zu. Nur wenn der Gesetzgeber für Geschäfte zwischen Gesellschaft und Gesellschafter Sonderregelungen 
vorsehe (wie z.B. in § 16 Abs. 2 Satz 3 und § 7 Abs. 1 Satz 5 EStG), gälten andere Maßstäbe als für 
Fremdgeschäfte. § 11d Abs. 2 EStDV sei aber keine ausreichende Rechtsgrundlage dafür, AfS auch bei sog. 
Veräußerungen an sich selbst zu versagen.


16
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Die Klägerin beantragt sinngemäß,


das angegriffene Urteil des FG, den Feststellungs-Änderungsbescheid vom 1. Oktober 2012 und die hierzu 
ergangene Einspruchsentscheidung vom 11. Juli 2013 aufzuheben.


17 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


18 Das FG habe für den BFH bindend festgestellt, dass es sich bei der streitigen Übertragung um eine Einlage 
gehandelt habe.


Entscheidungsgründe


19 B. Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--
). Die Entscheidung des FG, die Klägerin sei zu einer aufwandswirksamen Vornahme von AfS nach § 7 
Abs. 6 EStG nicht berechtigt gewesen, weil sie das Kiesvorkommen nicht gegen Gewährung von 
Gesellschaftsrechten, sondern durch Einlage erhalten hat, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


20 I. Nach der Rechtsprechung des BFH (Beschluss des Großen Senats in BFHE 216, 168, BStBl II 2007, 508), 
der der Senat folgt, ist ein --wie hier (vgl. BFH-Urteil vom 24. Januar 2008 IV R 45/05, BFHE 220, 386, BStBl 
II 2009, 449)-- im Privatvermögen entdecktes Kiesvorkommen bei Einlage in ein Betriebsvermögen gemäß 
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Halbsatz 1 EStG zwar mit dem Teilwert anzusetzen; bei dem Abbau des 
Kiesvorkommens dürfen AfS jedoch nicht vorgenommen werden. Dies gilt ebenso, wenn die Gesellschaft, in 
deren Betriebsvermögen das Kiesvorkommen eingelegt wurde, dieses nicht selbst abbaut, sondern einem 
Dritten zur Substanzausbeute verpachtet. Da dies auch zwischen den Beteiligten nicht streitig ist, sieht der 
Senat insoweit von weiteren Ausführungen ab.


21 II. In revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise hat das FG entschieden, dass die Klägerin das 
Kiesvorkommen nicht entgeltlich, insbesondere nicht gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten, sondern 
unentgeltlich durch Einlage erworben hat.


22 1. Ein entgeltlicher Erwerb wird nach der Rechtsprechung des BFH u.a. dann angenommen, wenn dem 
Einbringenden als Gegenleistung für das eingebrachte Einzelwirtschaftsgut Gesellschaftsrechte gewährt 
werden. Aus steuerlicher Sicht handelt es sich auf der Seite des einbringenden Gesellschafters um eine 
Veräußerung und auf der Seite der übernehmenden Gesellschaft um ein Anschaffungsgeschäft (vgl. BFH-
Urteile vom 24. Januar 2008 IV R 37/06, BFHE 220, 374, BStBl II 2011, 617, und vom 17. Juli 2008 I R 77/06, 
BFHE 222, 402, BStBl II 2009, 464).


23 Für die Frage, ob als Gegenleistung für die Übertragung Gesellschaftsrechte gewährt werden, wird dabei 
entscheidend darauf abgestellt, ob der Einbringende (erstmals) einen Gesellschaftsanteil erhält bzw. --im Fall 
einer bereits bestehenden Mitunternehmerstellung--, ob sein Gesellschaftsanteil erhöht wird. Dies bestimmt 
sich grundsätzlich nach seinem Kapitalanteil. Denn dieser ist nach dem Regelstatut des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) für die maßgeblichen Gesellschaftsrechte, insbesondere für die Verteilung des Jahresgewinns, 
entscheidend.


24 Die entsprechenden handelsrechtlichen Regelungen sind jedoch weitestgehend abdingbar (vgl. §§ 109, 161 
Abs. 2 HGB). Entscheidend sind danach die Regelungen im Gesellschaftsvertrag der erwerbenden 
Gesellschaft. Diese sehen in der Regel vor, dass sich die maßgebenden Gesellschaftsrechte, insbesondere 
das Gewinnbezugsrecht, nicht nach dem gesamten Kapitalanteil des einzelnen Gesellschafters, sondern (nur) 
nach dem sog. festen Kapitalanteil richten, der regelmäßig der sog. bedungenen Einlage entspricht. Dieser 
feste Kapitalanteil ist regelmäßig auf dem sog. Kapitalkonto I auszuweisen. Erfolgt die Gegenbuchung für den 
Erwerb des Wirtschaftsguts auf diesem Konto, so wird von einem Erwerb gegen Gewährung von 
Gesellschaftsrechten, d.h. von einem Veräußerungsgeschäft ausgegangen, was eine Einlage ausschließt.


25 Darüber hinaus wird auch dann ein in vollem Umfang entgeltliches Geschäft angenommen, wenn der Wert 
des zur Erlangung bzw. zur Erweiterung einer Mitunternehmerstellung eingebrachten Wirtschaftsguts nicht 
nur dem Kapitalkonto I, sondern zum Teil auch einem anderen Kapitalunterkonto (z.B. dem Kapitalkonto II) 
gutgeschrieben oder in eine gesamthänderisch gebundene Rücklage eingestellt wird (z.B. BFH-Urteile in 
BFHE 220, 374, BStBl II 2011, 617, und in  BFHE 222, 402, BStBl II 2009, 464).


26 2. Dahinstehen kann, ob und ggf. in welchem Umfang an der dargestellten Rechtsprechung festgehalten wird 
(zur fortwährenden Diskussion z.B. Hoffmann, GmbH-Rundschau 2008, 551 ff.; Wendt, Die Steuerberatung 
2010, 145, 151; Reiß, in: Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 15 Rz E 170 ff.). Jedenfalls liegt keine 
Einbringung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten und damit kein entgeltlicher Vorgang vor, wenn der 
Wert des in das Gesamthandsvermögen übertragenen Einzelwirtschaftsguts allein dem Kapitalkonto II 
gutgeschrieben wird (gegen Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 11. Juli 2011 
IV C 6-S 2178/09/10001, BStBl I 2011, 713, unter I.2.).
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27 a) Die Gewährung von Gesellschaftsrechten setzt jedenfalls die erstmalige Einräumung eines 
Mitunternehmeranteils oder --im Fall einer bereits bestehenden Mitunternehmerstellung-- eine Erhöhung des 
Kapitalanteils voraus, nach dem sich die maßgebenden Gesellschaftsrechte, insbesondere das 
Gewinnbezugsrecht richten. Das ist regelmäßig der sog. feste Kapitalanteil. Die entsprechende Buchung ist 
danach zumindest teilweise auf dem Kapitalkonto vorzunehmen, auf dem nach dem maßgeblichen 
Gesellschaftsvertrag dieser Kapitalanteil auszuweisen ist. Das ist regelmäßig das Kapitalkonto I, nicht aber 
ein sonstiges Kapitalkonto. Aus dem Umstand, dass bislang auch dann ein in vollem Umfang entgeltlicher 
Vorgang angenommen wird, wenn der Wert des zur Erlangung bzw. zur Erweiterung einer 
Mitunternehmerstellung eingebrachten Wirtschaftsguts nicht nur dem Kapitalkonto I, sondern zum Teil auch 
einem anderen Kapitalunterkonto gutgeschrieben wird, kann daher nicht gefolgert werden, dass eine 
Gewährung von Gesellschaftsrechten immer vorliege, wenn der Wert des eingebrachten Wirtschaftsguts 
irgendeinem Kapitalkonto gutgeschrieben wird.


28 b) Soweit es in dem BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 713 unter I.1. heißt, dass als maßgebliche 
Gesellschaftsrechte --neben dem Gewinnbezugsrecht-- auch Entnahmerechte und die 
Auseinandersetzungsansprüche in Betracht kommen, steht dies der hier vertretenen Auffassung nicht 
entgegen. Auch wenn im Einzelfall --insoweit abweichend von § 169 Abs. 1 i.V.m. § 122 HGB-- im 
Gesellschaftsvertrag einer KG für Kommanditisten ein gewinnunabhängiges Entnahmerecht geregelt sein 
kann (z.B. für sog. "Ausschüttungen aus der Liquidität"), richtet sich dessen Umfang regelmäßig --ebenso wie 
das Gewinnbezugsrecht-- nach dem sog. festen Kapitalanteil des jeweiligen Kommanditisten. Gleiches gilt für 
die Beteiligung des Gesellschafters an einem etwaigen Liquidationsgewinn der Gesellschaft. Der im Rahmen 
der Auseinandersetzung dem Gesellschafter zustehende Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten Einlage 
stellt schon im Ansatz kein Gesellschaftsrecht dar, das die Gesellschaft als Entgelt für die Einbringung eines 
Wirtschaftsguts durch den Gesellschafter gewähren könnte.


29 3. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das FG zu Recht entschieden, dass die Klägerin zur 
aufwandswirksamen Vornahme von AfS auf das Kiesvorkommen nicht berechtigt war. In revisionsrechtlich 
nicht zu beanstandender Weise hat das FG den Gesellschaftsvertrag der Klägerin dahin ausgelegt, dass nur 
der sog. feste Kapitalanteil des Kommanditisten, der nach § 3 Abs. 2 GV 10.000 EUR betrug, nach den nicht 
angegriffenen Feststellungen des FG bereits geleistet und nach § 3 Abs. 4 GV auf dem Kapitalkonto I zu 
buchen war. Die wirtschaftlich bedeutsamen Gesellschaftsrechte, insbesondere das Gewinnbezugsrecht, 
wurden nur durch das Kapitalkonto I vermittelt. Der Gesellschaftsvertrag wurde insoweit auch durch den 
"Einbringungsvertrag" nicht geändert. Der Gegenwert des Kiesvorkommens wurde ausschließlich dem 
Kapitalkonto II des A gutgeschrieben. Es liegt damit keine Einbringung gegen Gewährung von 
Gesellschaftsrechten und daher kein entgeltlicher Erwerb, sondern eine Einlage vor.


30 III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 11/16 vom 3.2.2016, Pressemitteilung Nr. 12/16 vom 3.2.2016
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MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT  


ON THE EXCHANGE OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTS 


Whereas, the jurisdictions of the signatories to the Multilateral Competent Authority Agreement on 


the Exchange of Country-by-Country Reports (the “Agreement”) are Parties of, or territories covered 


by, the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters or the Convention on Mutual 


Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the Protocol (the “Convention”) or have 


signed or expressed their intention to sign the Convention and acknowledge that the Convention must 


be in force and in effect in relation to them before the automatic exchange of Country-by-Country 


(CbC) Reports takes place; 


Whereas, a country that has signed or expressed its intention to sign the Convention will only become 


a Jurisdiction as defined in Section 1 of this Agreement once it has become a Party to the Convention; 


Whereas, the jurisdictions desire to increase international tax transparency and improve access of their 


respective tax authorities to information regarding the global allocation of the income, the taxes paid, 


and certain indicators of the location of economic activity among tax jurisdictions in which 


Multinational Enterprise (MNE) Groups operate through the automatic exchange of annual CbC 


Reports, with a view to assessing high-level transfer pricing risks and other base erosion and profit 


shifting related risks, as well as for economic and statistical analysis, where appropriate; 


Whereas, the laws of the respective Jurisdictions require or are expected to require the Reporting 


Entity of an MNE Group to annually file a CbC Report; 


Whereas, the CbC Report is intended to be part of a three-tiered structure, along with a global master 


file and a local file, which together represent a standardised approach to transfer pricing 


documentation which will provide tax administrations with relevant and reliable information to 


perform an efficient and robust transfer pricing risk assessment analysis; 


Whereas, Chapter III of the Convention authorises the exchange of information for tax purposes, 


including the exchange of information on an automatic basis, and allows the competent authorities of 


the Jurisdictions to agree on the scope and modalities of such automatic exchanges; 


Whereas, Article 6 of the Convention provides that two or more Parties can mutually agree to 


exchange information automatically, albeit that the actual exchange of the information will take place 


on a bilateral basis between the Competent Authorities; 


Whereas, the Jurisdictions will have, or are expected to have in place by the time the first exchange of 


CbC Reports takes place,
 
(i) appropriate safeguards to ensure that the information received pursuant to 


this Agreement remains confidential and is used for the purposes of assessing high-level transfer 


pricing risks and other base erosion and profit shifting related risks, as well as for economic and 


statistical analysis, where appropriate, in accordance with Section 5 of this Agreement, (ii) the 


infrastructure for an effective exchange relationship (including established processes for ensuring 


timely, accurate, and confidential information exchanges, effective and reliable communications, and 


capabilities to promptly resolve questions and concerns about exchanges or requests for exchanges 


and to administer the provisions of Section 4 of this Agreement) and (iii) the necessary legislation to 


require Reporting Entities to file the CbC Report; 


  







 


ACCORD MULTILATÉRAL ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES  


PORTANT SUR L’ÉCHANGE DES DÉCLARATIONS PAYS PAR PAYS 


Considérant que les juridictions des signataires de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes 


concernant l’échange de déclarations pays par pays (l’« Accord ») sont des Parties à la Convention 


concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou à cette même Convention 


concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole  


(la « Convention »), ou des territoires couverts par cette Convention, ou ont signé ou exprimé leur 


intention de signer la Convention et reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet 
à leur égard avant le début de l’échange automatique des déclarations pays par pays ; 


Considérant qu’un pays qui a signé ou exprimé son intention de signer la Convention ne deviendra 


une Juridiction telle que définie à la section 1 du présent Accord que lorsqu’il sera devenu Partie à la 
Convention ; 


Considérant que les juridictions veulent accroître la transparence fiscale internationale et améliorer 


l’accès de leurs administrations fiscales respectives aux informations concernant la répartition 


mondiale des bénéfices, des impôts payés et certains indicateurs de localisation de l’activité 


économique entre juridictions fiscales dans lesquelles les groupes d’entreprises multinationales 


exercent leurs activités, grâce à l’échange automatique de déclarations pays par pays annuelles, dans 


le but de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d’autres risques 


d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, y compris le cas échéant à des fins 
d’analyse économique et statistique ; 


Considérant que les lois des Juridictions respectives imposent ou devraient imposer à l’entité 


déclarante d’un groupe d’entreprises multinationales de déposer chaque année une déclaration pays 


par pays ; 


Considérant que la déclaration pays par pays fera partie d’une structure à trois niveaux, avec le fichier 


principal mondial et le fichier local, qui ensemble représentent une approche  standardisée de la 


documentation des prix de transfert et fourniront aux administrations fiscales des informations fiables 


et pertinentes pour effectuer une analyse efficace et robuste des risques liés aux prix de transfert ; 


Considérant que le chapitre III de la Convention autorise l’échange de renseignements à des fins 


fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les autorités compétentes des Juridictions à 
définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques ; 


Considérant que l’article 6 de la Convention prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir 


mutuellement d’échanger automatiquement des renseignements même si l’échange des 
renseignements proprement dit s’effectuera sur une base bilatérale entre autorités compétentes ; 


Considérant que les Juridictions ont mis en place ou devraient avoir en place lors du premier échange 


des déclarations pays par pays (i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements 


reçus conformément à cet Accord restent confidentiels et soient utilisés dans le seul but de procéder à 


une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d’autres risques d’érosion de la base 


d’imposition et de transfert de bénéfices, y compris le cas échéant à des fins d’analyse économique et 


statistique, conformément à la section 5 du présent Accord, (ii) les infrastructures nécessaires à un 


échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, 


exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre 


rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échanges et 


d’appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord) et (iii) la législation nécessaire pour 
imposer aux entités déclarantes de déposer une déclaration pays par pays ; 


  







Whereas the Jurisdictions are committed to discuss with the aim of resolving cases of undesirable 


economic outcomes, including for individual businesses, in accordance with paragraph 2 of Article 24 


of the Convention, as well as paragraph 1 of Section 6 of this Agreement; 


Whereas mutual agreement procedures, for instance on the basis of a double tax convention concluded 


between the jurisdictions of the Competent Authorities, remain applicable in cases where the CbC 


Report has been exchanged on the basis of this Agreement; 


Whereas, the Competent Authorities of the jurisdictions intend to conclude this Agreement, without 


prejudice to national legislative procedures (if any), and subject to the confidentiality and other 


protections provided for in the Convention, including the provisions limiting the use of the 


information exchanged thereunder; 


Now, therefore, the Competent Authorities have agreed as follows: 


 


SECTION 1 


Definitions 


1.  For the purposes of this Agreement, the following terms have the following meanings: 


a. the term “Jurisdiction” means a country or a territory in respect of which the Convention is in 


force and is in effect, either through ratification, acceptance or approval in accordance with 


Article 28, or through territorial extension in accordance with Article 29, and which is a signatory 


to this Agreement; 


b. the term “Competent Authority” means, for each respective Jurisdiction, the persons and 


authorities listed in Annex B of the Convention; 


c. The term “Group” means a collection of enterprises related through ownership or control such 


that it is either required to prepare consolidated financial statements for financial reporting 


purposes under applicable accounting principles or would be so required if equity interests in any 


of the enterprises were traded on a public securities exchange; 


d. the term “Multinational Enterprise (MNE) Group”
 
means any Group that (i) includes two or 


more enterprises the tax residence for which is in different jurisdictions, or includes an enterprise 


that is resident for tax purposes in one jurisdiction and is subject to tax with respect to the 


business carried out through a permanent establishment in another jurisdiction, and (ii) is not an 


Excluded MNE Group;  


e. the term “Excluded MNE Group” means a Group that is not required to file a CbC Report on 


the basis that the annual consolidated group revenue of the Group during the fiscal year 


immediately preceding the reporting fiscal year, as reflected in its consolidated financial 


statements for such preceding fiscal year, is below the threshold defined in domestic law by the 


Jurisdiction and being consistent with the 2015 Report, as may be amended following the 2020 


review contemplated therein;
 
 


f. the term “Constituent Entity” means (i) any separate business unit of an MNE Group that is 


included in the consolidated financial statements for financial reporting purposes, or would be so 


included if equity interests in such business unit of an MNE Group were traded on a public 


securities exchange (ii) any separate business unit that is excluded from the MNE Group’s 


consolidated financial statements solely on size or materiality grounds and (iii) any permanent 


establishment of any separate business unit of the MNE Group included in (i) or (ii) above 


provided the business unit prepares a separate financial statement for such permanent 


establishment for financial reporting, regulatory, tax reporting or internal management control 


purposes; 


  







Considérant que les Juridictions sont prêtes à dialoguer dans le but de résoudre les cas de résultats 


économiques indésirables, y compris pour les entreprises en particulier, conformément au 


paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention et au paragraphe 1 de la section 6 du présent Accord ; 


Considérant que les procédures amiables, prévues par exemple par une convention de double 


imposition conclue entre les juridictions des autorités compétentes, restent applicables dans les cas où 


la déclaration pays par pays a été échangée en vertu de cet Accord ; 


Considérant que les autorités compétentes des juridictions ont l’intention de conclure cet Accord, sans 


préjudice des procédures législatives nationales éventuelles, et sous réserve de la confidentialité et des 


garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des 


renseignements échangés en vertu de cet Accord ; 


Les autorités compétentes sont dès lors convenues des dispositions suivantes : 


 


SECTION 1 


Définitions 


1.  Aux fins du présent Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après : 


a. Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en 


vigueur et a pris effet par ratification, acceptation ou approbation conformément à l’article 28, ou 
par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; 


b. L’expression « autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes 
et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ; 


c. Le terme « groupe » désigne un ensemble d’entreprises liées en vertu de la structure de propriété 


ou de contrôle, tenu à ce titre d’établir des états financiers consolidés conformes aux principes 


comptables applicables à des fins d’information financière, ou qui serait tenu de le faire si des 


participations dans l’une ou l’autre de ces entreprises étaient cotées en bourse ; 


d. L’expression « groupe d’entreprises multinationales » désigne tout groupe qui (i) comprend 


deux entreprises ou plus, dont la résidence fiscale se trouve dans des juridictions différentes, ou 


qui comprend une entreprise dont la résidence fiscale se trouve dans une juridiction mais qui est 


soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par le biais d’un 
établissement stable, et (ii) qui n’est pas un groupe d’entreprises multinationales exclu ;  


e. L’expression « groupe d’entreprises multinationales exclu » désigne un groupe qui n’est pas 


tenu de déposer une déclaration pays par pays parce que son chiffre d’affaires annuel consolidé 


réalisé au cours de l’exercice fiscal qui précède immédiatement l’exercice fiscal déclarable, ainsi 


qu’il ressort de ses états financiers consolidés pour cet exercice fiscal antérieur, est inférieur au 


seuil défini par la législation interne de la Juridiction, conformément au rapport de 2015 tel qu’il 
peut être amendé à la suite du réexamen en 2020 qui y est envisagé ;  


f. L’expression « entité constitutive » désigne (i) toute unité opérationnelle distincte d’un groupe 


d’entreprises multinationales qui est intégrée dans les états financiers consolidés à des fins 


d'information financière, ou qui le serait si des participations dans cette unité opérationnelle d’un 


groupe d’entreprises multinationales étaient cotées en bourse ; (ii) toute unité opérationnelle 


distincte qui est exclue des états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales 


uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative ; et (iii) tout établissement stable 


d’une unité opérationnelle distincte du groupe d’entreprises multinationales appartenant aux 


catégories (i) ou (ii) ci-dessus sous réserve que l’unité opérationnelle établisse un état financier 


distinct pour cet établissement stable à des fins réglementaires, fiscales, d'information financière 


ou de gestion interne ;  







g. the term “Reporting Entity” means the Constituent Entity that, by virtue of domestic law in its 


jurisdiction of tax residence, files the CbC Report in its capacity to do so on behalf of the MNE 


Group; 


h. the term “CbC Report” means the country-by-country report to be filed annually by the 


Reporting Entity in accordance with the laws of its jurisdiction of tax residence and with the 


information required to be reported under such laws covering the items and reflecting the format 


set out in the 2015 Report, as may be amended following the 2020 review contemplated therein; 


i. the term “2015 Report” means the consolidated report, entitled “Transfer Pricing Documentation 


and Country-by-Country Reporting, on Action 13 of the OECD/G20 Action Plan on Base Erosion 


and Profit Shifting; 


j. the term “Co-ordinating Body” means the co-ordinating body of the Convention that, pursuant to 


paragraph 3 of Article 24 of the Convention, is composed of representatives of the competent 


authorities of the Parties to the Convention; 


k. the term “Co-ordinating Body Secretariat” means the OECD Secretariat that provides support 


to the Co-ordinating Body; 


l. the term “Agreement in effect” means, in respect of any two Competent Authorities, that both 


Competent Authorities have indicated their intention to automatically exchange information with 


each other and have satisfied the other conditions set out in paragraph 2 of Section 8. A list of 


Competent Authorities between which this Agreement is in effect is to be published on the OECD 


Website. 


2. As regards to the application of this Agreement at any time by a Competent Authority of a 


Jurisdiction, any term not otherwise defined in this Agreement will, unless the context otherwise 


requires or the Competent Authorities agree to a common meaning (as permitted by domestic law), 


have the meaning that it has at that time under the law of the Jurisdiction applying this Agreement, 


any meaning under the applicable tax laws of that Jurisdiction prevailing over a meaning given to the 


term under other laws of that Jurisdiction. 


 


SECTION 2 


Exchange of Information with Respect to MNE Groups 


1.  Pursuant to the provisions of Articles 6, 21 and 22 of the Convention, each Competent 


Authority will annually exchange on an automatic basis the CbC Report received from each Reporting 


Entity that is resident for tax purposes in its jurisdiction with all such other Competent Authorities of 


Jurisdictions with respect to which it has this Agreement in effect, and  in which, on the basis of the 


information in the CbC Report, one or more Constituent Entities of the MNE Group of the Reporting 


Entity are either resident for tax purposes, or are subject to tax with respect to the business carried out 


through a permanent establishment. 


2.  Notwithstanding the previous paragraph, the Competent Authorities of the Jurisdictions that 


have indicated that they are to be listed as non-reciprocal jurisdictions on the basis of their notification 


pursuant to paragraph 1 b) of Section 8 will send CbC Reports pursuant to paragraph 1, but will not 


receive CbC Reports under this Agreement. Competent Authorities of Jurisdictions that are not listed 


as non-reciprocal Jurisdictions will both send and receive the information specified in paragraph 1. 


Competent Authorities will, however, not send such information to Competent Authorities of the 


Jurisdictions included in the aforementioned list of non-reciprocal Jurisdictions. 


  







g. L’expression « entité déclarante » désigne l’entité constitutive qui, en application de la 


législation interne de sa juridiction de résidence fiscale, dépose la déclaration pays par pays en sa 


qualité de représentant du groupe d’entreprises multinationales; 


h. L’expression « déclaration pays par pays » désigne la déclaration pays par pays que l’entité 


déclarante doit,  conformément aux lois de sa juridiction de résidence fiscale, déposer chaque 


année avec les informations devant être déclarées selon ces lois comportant les éléments et 


reprenant la présentation adoptés dans le rapport de 2015, tel qu’il pourrait être amendé à la suite 
du réexamen en 2020 qui y est envisagé ; 


i. L’expression « rapport de 2015 » désigne le rapport final intitulé « Documentation des prix de 


transfert et déclarations pays par pays » établi au titre de l’action 13 du plan d’action de l’OCDE 
et du G20 concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ; 


j. L’expression « organe de coordination » désigne l’organe de coordination de la Convention qui, 


conformément au paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention, est composé de représentants des 
autorités compétentes des Parties à la Convention ; 


k. L’expression « secrétariat de l’organe de coordination » désigne le secrétariat de l’OCDE qui 
assiste l’organe de coordination ; 


l. L’expression « accord qui a pris effet » signifie, pour deux autorités compétentes quelles 


qu’elles soient, que les deux autorités compétentes ont manifesté leur intention d’échanger 


automatiquement des renseignements l’une avec l’autre et ont satisfait aux autres conditions 


prévues au paragraphe 2 de la section 8. La liste des autorités compétentes pour lesquelles le 
présent Accord a pris effet sera publiée sur le site Internet de l’OCDE. 


2.  Pour l’application de cet Accord à un moment donné par une autorité compétente d’une 


Juridiction, tout terme ou expression qui n’est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte 


exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes s’entendent sur une signification 


commune (comme l’autorise le droit national), le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de la 


Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale 


applicable de cette Juridiction l’emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la 
même Juridiction. 


 


SECTION 2 


Échange de renseignements concernant des groupes d’entreprises multinationales 


1.  Conformément aux articles 6, 21 et 22 de la Convention, chaque autorité compétente 


échangera chaque année, de manière automatique, la déclaration pays par pays reçue de chaque entité 


déclarante résidente de sa juridiction à des fins fiscales, avec toutes les autres autorités compétentes 


des Juridictions pour lesquelles cet Accord a pris effet et dans lesquelles, sur la base des informations 


contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités constitutives du groupe 


d’entreprises multinationales de l’entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées 
au titre d‘activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable. 


2.  Nonobstant le paragraphe précédent, les autorités compétentes des Juridictions qui ont 


indiqué qu’elles doivent être inscrites sur la liste des juridictions pour lesquelles il n’y a pas de 


réciprocité, en adressant la notification prévue à l’alinéa 1 b) de la section 8, transmettront les 


déclarations pays par pays prévues par le paragraphe 1, mais ne les recevront pas en vertu de cet 


Accord. Les autorités compétentes des Juridictions qui ne figurent pas dans la liste des juridictions 


pour lesquelles il n’y a pas de réciprocité transmettront et recevront les informations visées au 


paragraphe 1. Toutefois, les autorités compétentes n’enverront pas ces renseignements aux autorités 
compétentes des Juridictions énumérées dans la liste susmentionnée. 


  







SECTION 3 


Time and Manner of Exchange of Information 


1. For the purposes of the exchange of information in Section 2, the currency of the amounts 


contained in the CbC Report will be specified. 


2. With respect to paragraph 1 of Section 2, a CbC Report is first to be exchanged, with respect 


to the fiscal year of the MNE Group commencing on or after the date indicated by the Competent 


Authority in the notification pursuant to paragraph 1a) of Section 8, as soon as possible and no later 


than 18 months after the last day of that fiscal year. Notwithstanding the foregoing, a CbC Report is 


only required to be exchanged, if both Competent Authorities have this Agreement in effect and their 


respective Jurisdictions have in effect legislation that requires the filing of CbC Reports with respect 


to the fiscal year to which the CbC Report relates and that is consistent with the scope of exchange 


provided for in Section 2. 


3. Subject to paragraph 2, the CbC Report is to be exchanged as soon as possible and no later 


than 15 months after the last day of the fiscal year of the MNE Group to which the CbC Report 


relates. 


4. The Competent Authorities will automatically exchange the CbC Reports through a 


common schema in Extensible Markup Language. 


5. The Competent Authorities will work towards and agree on one or more methods for 


electronic data transmission, including encryption standards, with a view to maximising 


standardisation and minimising complexities and costs and will notify the Co-ordinating Body 


Secretariat of such standardised transmission and encryption methods. 


 


SECTION 4 


Collaboration on Compliance and Enforcement 


A Competent Authority will notify the other Competent Authority when the first-mentioned 


Competent Authority has reason to believe, with respect to a Reporting Entity that is resident for tax 


purposes in the jurisdiction of the other Competent Authority, that an error may have led to incorrect 


or incomplete information reporting or that there is non-compliance of a Reporting Entity with respect 


to its obligation to file a CbC Report. The notified Competent Authority will take appropriate 


measures available under its domestic law to address the errors or non-compliance described in the 


notice. 


 


SECTION 5 


Confidentiality, Data Safeguards and Appropriate Use 


1. All information exchanged is subject to the confidentiality rules and other safeguards 


provided for in the Convention, including the provisions limiting the use of the information 


exchanged. 


  







SECTION 3 


Calendrier et modalités des échanges de renseignements 


1.  Aux fins de l’échange de renseignements prévu à la section 2, la devise dans laquelle sont 


exprimés les montants contenus dans la déclaration pays par pays doit être précisée. 


2.  S’agissant du paragraphe 1 de la section 2, une déclaration pays par pays doit être échangée 


pour la première fois, concernant l’exercice fiscal du groupe d’entreprises multinationales ouvert à la 


date indiquée par l’autorité compétente dans la notification visée à l’alinéa 1 a) de la section 8 ou à 


une date ultérieure, le plus tôt possible, et au plus tard 18 mois après le dernier jour de cet exercice. 


Nonobstant ce qui précède, l’obligation d’échanger une déclaration pays par pays s’applique 


seulement si cet Accord a pris effet entre les deux autorités compétentes et si leurs Juridictions 


respectives sont dotées d’une législation qui prévoit le dépôt des déclarations pays par pays pour 


l’exercice fiscal couvert par la déclaration, et qui est conforme à la portée de l’échange définie à la 
section 2. 


3.  Sous réserve du paragraphe 2, la déclaration pays par pays doit être transmise le plus 


rapidement possible, et au plus tard 15 mois après le dernier jour de l’exercice fiscal du groupe 


d’entreprises multinationales qui fait l’objet de cette déclaration. 


4.  Les autorités compétentes échangeront automatiquement les déclarations pays par pays selon 
un schéma commun en langage à balise extensible (XML). 


5.  Les autorités compétentes œuvreront pour et s’accorderont sur une ou plusieurs méthodes de 


transmission électronique de données, y compris sur des normes de cryptage, en vue de renforcer 


autant que possible la standardisation et de réduire la complexité et les coûts, et informeront le 


secrétariat de l’organe de coordination des méthodes de transmission et de cryptage standardisées 


retenues. 


 


SECTION 4 


Collaboration en matière d’application et de mise en œuvre de l’Accord 


Une autorité compétente informera l’autre autorité compétente lorsqu’elle a des raisons de croire, 


s’agissant d’une entité déclarante résidente à des fins fiscales dans la juridiction de l’autre autorité 


compétente, qu’une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements 


erronés ou incomplets ou qu’une entité déclarante ne respecte pas ses obligations de dépôt d’une 


déclaration pays par pays. L’autorité compétente ainsi notifiée appliquera toutes les dispositions 


appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans 
la notification. 


 


SECTION 5 


Confidentialité, protection et usage approprié des données 


1.  Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres 
protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent leur utilisation. 


  







2. In addition to the restrictions in paragraph 1, the use of the information will be further 


limited to the permissible uses described in this paragraph. In particular, information received by 


means of the CbC Report will be used for assessing high-level transfer pricing, base erosion and profit 


shifting related risks, and, where appropriate, for economic and statistical analysis. The information 


will not be used as a substitute for a detailed transfer pricing analysis of individual transactions and 


prices based on a full functional analysis and a full comparability analysis. It is acknowledged that 


information in the CbC Report on its own does not constitute conclusive evidence that transfer prices 


are or are not appropriate and, consequently, transfer pricing adjustments will not be based on the 


CbC Report.  Inappropriate adjustments in contravention of this paragraph made by local tax 


administrations will be conceded in any competent authority proceedings. Notwithstanding the above, 


there is no prohibition on using the CbC Report data as a basis for making further enquiries into the 


MNE Group’s transfer pricing arrangements or into other tax matters in the course of a tax audit and, 


as a result, appropriate adjustments to the taxable income of a Constituent Entity may be made. 


3. To the extent permitted under applicable law, a Competent Authority will notify the Co-


ordinating Body Secretariat immediately of any cases of non-compliance with paragraphs 1 and 2 of 


this Section, including any remedial actions, as well as any measures taken in respect of non-


compliance with the above-mentioned paragraphs. The Co-ordinating Body Secretariat will notify all 


Competent Authorities with respect to which this is an Agreement in effect with the first mentioned 


Competent Authority.  


 


SECTION 6 


Consultations 


1. In case an adjustment of the taxable income of a Constituent Entity, as a result of further 


enquiries based on the data in the CbC Report, leads to undesirable economic outcomes, including if 


such cases arise for a specific business, the Competent Authorities of the Jurisdictions in which the 


affected Constituent Entities are resident shall consult each other and discuss with the aim of 


resolving the case.  


2. If any difficulties in the implementation or interpretation of this Agreement arise, a 


Competent Authority may request consultations with one or more of the Competent Authorities to 


develop appropriate measures to ensure that this Agreement is fulfilled. In particular, a Competent 


Authority shall consult with the other Competent Authority, before the first-mentioned Competent 


Authority determines that there is a systemic failure to exchange CbC Reports with the other 


Competent Authority. Where the first mentioned Competent Authority makes such a determination it 


shall notify the Co-ordinating Body Secretariat which, after having informed the other Competent 


Authority concerned, will notify all Competent Authorities. To the extent permitted by applicable law, 


either Competent Authority may, and if it so wishes through the Co-ordinating Body Secretariat, 


involve other Competent Authorities that have this Agreement in effect with a view to finding an 


acceptable resolution to the issue. 


3. The Competent Authority that requested the consultations pursuant to paragraph 2 shall 


ensure, as appropriate, that the Co-ordinating Body Secretariat is notified of any conclusions that were 


reached and measures that were developed, including the absence of such conclusions or measures, 


and the Co-ordinating Body Secretariat will notify all Competent Authorities, even those that did not 


participate in the consultations, of any such conclusions or measures. Taxpayer-specific information, 


including information that would reveal the identity of the taxpayer involved, is not to be furnished. 


  







2.  Outre les restrictions visées au paragraphe 1, l’utilisation des renseignements sera limitée aux 


seules fins autorisées dans ce paragraphe. En particulier, les renseignements figurant dans la 


déclaration pays par pays seront utilisés pour procéder à une évaluation générale des risques liés aux 


prix de transfert et aux pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices et, le 


cas échéant, à des fins d’analyse économique et statistique. Les renseignements ne seront pas utilisés 


en remplacement d’une analyse détaillée des prix de transfert réalisée pour une transaction ou une 


rémunération particulière, fondée sur une analyse fonctionnelle et une analyse de comparabilité 


complètes. Il est entendu que les informations figurant dans la déclaration pays par pays ne permettent 


pas en soi de déterminer de manière concluante si les prix de transfert sont corrects ou non  et, par 


conséquent, elles ne doivent pas être utilisées pour fonder des ajustements de prix de transfert. Les 


ajustements inadéquats effectués par des administrations fiscales locales en violation de ce paragraphe 


seront abandonnés dans toute procédure mise en œuvre par les autorités compétentes. Nonobstant ce 


qui précède, il n’y a aucune restriction à l’utilisation des renseignements figurant dans la déclaration 


pays par pays comme point de départ à un examen plus approfondi des prix de transfert établis par le 


groupe d’entreprises multinationales ou d’autres questions fiscales lors d’un contrôle et, par 


conséquent, des ajustements appropriés du bénéfice imposable d’une entité constitutive peuvent être 


effectués. 


3.  Dans la mesure où sa législation le permet, une autorité compétente notifiera immédiatement 


au secrétariat de l’organe de coordination toute violation des paragraphes 1 et 2 de cette section, en y 


incluant les actions correctives et toute autre mesure qui en résultent. Le secrétariat de l’organe de 


coordination informera toutes les autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord constitue un 


Accord qui a pris effet avec la première autorité compétente mentionnée.  


 


SECTION 6 


Consultations 


1.  Si un ajustement du bénéfice imposable d’une entité constitutive, effectué à la suite 


d’investigations supplémentaires fondées sur les données figurant dans la déclaration pays par pays, 


aboutit à des résultats économiques indésirables, y compris pour une entreprise en particulier, les 


autorités compétentes des Juridictions dans lesquelles les entités constitutives concernées ont leur 
résidence fiscale doivent se consulter et dialoguer en vue de résoudre ce cas. 


2.  En cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation du présent Accord, une autorité 


compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs autorités compétentes en vue 


d’élaborer des mesures appropriées pour garantir l’exécution du présent Accord. Une autorité 


compétente doit, en particulier, consulter l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 


d’une défaillance systémique, de la part de l’autre autorité compétente, concernant l’échange des 


déclarations pays par pays. Si la première autorité compétente mentionnée conclut à l’existence de 


cette défaillance, elle doit en informer le secrétariat de l’organe de coordination qui, après en avoir 


informé l’autre autorité compétente concernée, notifiera l’ensemble des autorités compétentes. Dans 


la mesure où sa législation le permet, toute autorité compétente peut, en passant par le secrétariat de 


l’organe de coordination si elle le souhaite, associer d’autres autorités compétentes pour lesquelles cet 
Accord a pris effet aux fins de recherche d’une solution acceptable au problème. 


3.  L’autorité compétente qui a demandé les consultations conformément au paragraphe 2 doit 


veiller, s’il y a lieu, à ce que le secrétariat de l’organe de coordination soit informé des conclusions 


adoptées et de toutes mesures ainsi définies, y compris l’absence de conclusions ou de mesures, et le 


secrétariat de l’organe de coordination informera l’ensemble des autorités compétentes, même celles 


qui n’ont pas pris part aux consultations, de ces conclusions ou mesures. Les renseignements 


spécifiques aux contribuables, y compris ceux qui révèlent l’identité du contribuable concerné, n’ont 
pas à être communiqués. 


  







SECTION 7 


Amendments 


This Agreement may be amended by consensus by written agreement of all of the Competent 


Authorities that have the Agreement in effect. Unless otherwise agreed upon, such an amendment is 


effective on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date 


of the last signature of such written agreement. 


 


SECTION 8 


Term of Agreement 


1. A Competent Authority must provide, at the time of signature of this Agreement or as soon 


as possible thereafter, a notification to the Co-ordinating Body Secretariat: 


a. that its Jurisdiction has the necessary laws in place to require Reporting Entities to file a CbC 


Report and that its Jurisdiction will require the filing of CbC Reports with respect to fiscal years 


of Reporting Entities commencing on or after the date set out in the notification; 


b. specifying whether the Jurisdiction is to be included in the list of non-reciprocal Jurisdictions; 


c. specifying one or more methods for electronic data transmission including encryption; 


d. that it has in place the necessary legal framework and infrastructure to ensure the required 


confidentiality and data safeguards standards in accordance with Article 22 of the Convention and 


paragraph 1 and Section 5 of this Agreement, as well as the appropriate use of the information in 


the CbC Reports as described in paragraph 2 of Section 5 of this Agreement, and attaching the 


completed confidentiality and data safeguard questionnaire attached as Annex to this Agreement; 


and 


e. that includes (i) a list of the Jurisdictions of the Competent Authorities with respect to which it 


intends to have this Agreement in effect, following national legislative procedures for entry into 


force (if any) or (ii) a declaration by the Competent Authority that it intends to have this 


Agreement in effect with all other Competent Authorities that provide a notification under 


paragraph 1e) of Section 8. 


Competent Authorities must notify the Co-ordinating Body Secretariat, promptly, of any subsequent 


change to be made to any of the above-mentioned content of the notification.  


2. This Agreement will come into effect between two Competent Authorities on the later of the 


following dates: (i) the date on which the second of the two Competent Authorities has provided 


notification to the Co-ordinating Body Secretariat under paragraph 1 that includes the other 


Competent Authority’s Jurisdiction pursuant to subparagraph 1e) and (ii) the date on which the 


Convention has entered into force and is in effect for both Jurisdictions. 


3. The Co-ordinating Body Secretariat will maintain a list that will be published on the OECD 


website of the Competent Authorities that have signed the Agreement and between which Competent 


Authorities this is an Agreement in effect. In addition, the Co-ordinating Body Secretariat will publish 


the information provided by Competent Authorities pursuant to subparagraphs 1(a) and (b) on the 


OECD website. 


4. The information provided pursuant to subparagraphs 1(c) through (e) will be made available 


to other signatories upon request in writing to the Co-ordinating Body Secretariat. 


  







SECTION 7 


Modifications 


Le présent Accord peut être modifié, par consensus, par accord écrit de toutes les autorités 


compétentes pour lesquelles l’Accord a pris effet. Sauf disposition contraire, une telle modification 


prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date de la 


dernière signature d’un tel accord écrit. 


 


SECTION 8 


Durée de l’Accord 


1.  Une autorité compétente doit, au moment de la signature du présent Accord ou le plus tôt 


possible par la suite, adresser une notification au secrétariat de l’organe de coordination : 


a. indiquant que sa Juridiction a mis en place les lois nécessaires pour imposer aux entités 


déclarantes l’obligation de déposer une déclaration pays par pays et que sa Juridiction exigera le 


dépôt de déclarations pays par pays portant sur les exercices financiers d’entités déclarantes qui 
débutent le jour indiqué dans la notification ou après ; 


b. précisant si la Juridiction doit figurer dans la liste de celles pour lesquelles il n’y a pas de 


réciprocité ; 


c. précisant une ou plusieurs méthodes de transmission électronique des données, y compris le 
cryptage ; 


d. indiquant qu’elle a mis en place le cadre juridique et les infrastructures nécessaires pour assurer la 


confidentialité requise et le respect des normes de protection des données mentionnées à 


l’article 22 de la Convention et au paragraphe 1 de la section 5 du présent Accord, ainsi que 


l’utilisation appropriée des informations contenues dans les déclarations pays par pays précisée au 


paragraphe 2 de la section 5 du présent Accord, en y joignant le questionnaire rempli concernant 
la confidentialité et la protection des données joint en Annexe au présent Accord ; et 


e. comprenant (i) une liste des Juridictions des autorités compétentes à l’égard desquelles elle a 


l’intention que le présent Accord prenne effet à l’issue des procédures législatives nationales 


correspondantes le cas échéant ou (ii) une déclaration de l’autorité compétente exprimant son 


intention que le présent Accord prenne effet à l’égard de toutes les autres autorités compétentes 


qui adressent une notification mentionnée à l’alinéa 1 e) de la section 8. 


Les autorités compétentes devront notifier rapidement au secrétariat de l’organe de coordination toute 


modification ultérieure qu’elles comptent apporter aux éléments de la notification mentionnés ci-
dessus.  


2.  Le présent Accord prendra effet entre les deux autorités compétentes à la plus tardive des 


dates suivantes : (i) la date à laquelle la seconde des deux autorités compétentes a déposé au 


secrétariat de l’organe de coordination la notification visée au paragraphe 1 qui mentionne la 


Juridiction de l’autre autorité compétente, conformément à l’alinéa 1 (e), et (ii) la date à laquelle la 
Convention est entrée en vigueur et a pris effet pour les deux Juridictions. 


3.  Le secrétariat de l’organe de coordination conservera et publiera sur le site Internet de 


l’OCDE une liste des autorités compétentes qui ont signé l’Accord et entre lesquelles le présent 


Accord constitue un accord qui a pris effet. En outre, le secrétariat de l’organe de coordination 


publiera sur le site internet de l’OCDE les informations fournies par les autorités compétentes au titre 


des alinéas 1 (a) et (b). 


4.  Les informations fournies conformément aux alinéas 1 (c) à (e) seront mises à la disposition 
des autres signataires sur demande écrite adressée au secrétariat de l’organe de coordination.  







5. A Competent Authority may temporarily suspend the exchange of information under this 


Agreement by giving notice in writing to another Competent Authority that it has determined that 


there is or has been significant non-compliance by the second-mentioned Competent Authority with 


this Agreement. Before making such a determination, the first-mentioned Competent Authority shall 


consult with the other Competent Authority. For the purposes of this paragraph, significant non-


compliance means non-compliance with paragraphs 1 and 2 of Section 5 and paragraph 1 of Section 6 


of this Agreement and/or the corresponding provisions of the Convention, as well as a failure by the 


Competent Authority to provide timely or adequate information as required under this Agreement. A 


suspension will have immediate effect and will last until the second-mentioned Competent Authority 


establishes in a manner acceptable to both Competent Authorities that there has been no significant 


non-compliance or that the second-mentioned Competent Authority has adopted relevant measures 


that address the significant non-compliance. To the extent permitted by applicable law, either 


Competent Authority may, and if it so wishes through the Co-ordinating Body Secretariat, involve 


other Competent Authorities that have this Agreement in effect with a view to finding an acceptable 


resolution to the issue. 


6. A Competent Authority may terminate its participation in this Agreement, or with respect to 


a particular Competent Authority, by giving notice of termination in writing to the Co-ordinating 


Body Secretariat. Such termination will become effective on the first day of the month following the 


expiration of a period of 12 months after the date of the notice of termination. In the event of 


termination, all information previously received under this Agreement will remain confidential and 


subject to the terms of the Convention. 


 


SECTION 9 


Co-ordinating Body Secretariat 


Unless otherwise provided for in the Agreement, the Co-ordinating Body Secretariat will notify all 


Competent Authorities of any notifications that it has received under this Agreement and will provide 


a notice to all signatories of the Agreement when a new Competent Authority signs the Agreement. 


 


Done in English and French, both texts being equally authentic. 


  







5.  Une autorité compétente peut suspendre temporairement l’échange de renseignements visé 


par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l’autorité compétente de l’autre partie 


indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Avant de 


prendre cette décision, l’autorité compétente mentionnée en premier doit consulter l’autre autorité 


compétente. Aux fins du présent paragraphe, l’expression  « manquement grave » désigne le 


non-respect des paragraphes 1 et 2 de la section 5 et du paragraphe 1 de la section 6 du présent 


Accord et/ou des dispositions correspondantes de la Convention, ainsi que le fait pour l’autorité 


compétente de ne pas communiquer des informations appropriées ou en temps voulu comme le 


prévoit le présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat et se poursuivra jusqu’à ce que la 


deuxième autorité compétente mentionnée établisse d’une façon satisfaisante pour les deux autorités 


compétentes qu’il n’y a pas eu de manquement grave ou qu’elle a pris les mesures appropriées pour 


remédier au manquement grave. Dans la mesure où sa législation l’y autorise, toute autorité 


compétente peut, en passant par le secrétariat de l’organe de coordination si elle le souhaite, associer 


d’autres autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet en vue de rechercher une 


solution acceptable au problème. 


6.  Une autorité compétente peut mettre fin à sa participation au présent Accord ou vis-à-vis 


d’une autre autorité compétente moyennant un préavis écrit adressé au secrétariat de l’organe de 


coordination. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de 


douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà 


reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de la 


Convention. 


 


SECTION 9 


Secrétariat de l’organe de coordination 


Sauf disposition contraire contenue dans l’Accord, le secrétariat de l’organe de coordination 


informera l’ensemble des autorités compétentes de toute notification qu’il reçoit au titre du présent 


Accord et donnera notification à tous les signataires de l’Accord de la signature de celui-ci par une 


nouvelle autorité compétente. 


 
Fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi. 
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BETREFF  Behandlung der Einbringung zum Privatvermögen gehörender Wirtschaftsgüter in das 
betriebliche Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft 


   
GZ  IV C 6 - S 2178/09/10001 


DOK  2011/0524044 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Bei der Behandlung der Einbringung einzelner zum Privatvermögen gehörender Wirtschafts-


güter in das betriebliche Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft als tauschähnli-


cher Vorgang ist die Frage aufgeworfen worden, unter welchen Voraussetzungen bei Anwen-


dung der BFH-Urteile vom 24. Januar 2008 - IV R 37/06 - (BStBl 2011 II S. …1) und vom 


17. Juli 2008 - I R 77/06 - (BStBl 2009 II S. 464) weiterhin vom Vorliegen einer verdeckten 


Einlage i. S. d. Ausführungen zu Abschnitt II.1.b) des BMF-Schreibens vom 29. März 2000 


(BStBl I S. 462) auszugehen ist. 


 


Hierzu nehme ich unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Fi-


nanzbehörden der Länder wie folgt Stellung: 


 


I. Übertragung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten 


 


Erhöht sich durch die Übertragung eines Wirtschaftsguts der Kapitalanteil des Einbringenden, 


liegt insoweit eine Übertragung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten vor. 


 


                                                 
1 Bei der Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 24. Januar 2008 – IV R 37/06 – ist in einer Fußnote auf das 


vorstehende BMF-Schreiben hinzuweisen und Fundstelle bitte noch von der Redaktion des BStBl einfügen. 







 
Seite 2  Für die Frage, ob als Gegenleistung für die Übertragung Gesellschaftsrechte gewährt werden, 


ist grundsätzlich das Kapitalkonto der Handelsbilanz (z. B. bei einer OHG nach § 120 Ab-


satz 2 HGB) maßgebend, wonach sich die Gesellschaftsrechte - wenn nichts anderes verein-


bart ist - nach dem handelsrechtlichen Kapitalanteil des Gesellschafters richten. Dieser Kapi-


talanteil ist nach dem Regelstatut des HGB z. B. für die Verteilung des Jahresgewinns, für 


Entnahmerechte und für die Auseinandersetzungsansprüche von Bedeutung (bei einer OHG 


betrifft dies §§ 121, 122 und 155 HGB). 


 


Werden die handelsrechtlichen Vorschriften abbedungen und nach den gesellschaftsvertragli-


chen Vereinbarungen mehrere (Unter-)Konten geführt, gilt für die steuerliche Beurteilung 


Folgendes: 


 


1. Kapitalkonto I 


 


Erfolgt als Gegenleistung für die Übertragung die Buchung auf dem Kapitalkonto I, ist von 


einer Übertragung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten auszugehen. Als maßgebliche 


Gesellschaftsrechte kommen die Gewinnverteilung, die Auseinandersetzungsansprüche sowie 


Entnahmerechte in Betracht. Die bloße Gewährung von Stimmrechten stellt allein keine Ge-


genleistung im Sinne einer Gewährung von Gesellschaftsrechten dar, da Stimmrechte allein 


keine vermögensmäßige Beteiligung an der Personengesellschaft vermitteln. 


 


2. Weitere - variable - Gesellschafterkonten 


 


Werden neben dem Kapitalkonto I weitere gesellschaftsvertraglich vereinbarte - variable -Ge-


sellschafterkonten geführt, so kommt es für deren rechtliche Einordnung auf die jeweiligen 


vertraglichen Abreden im Gesellschaftsvertrag an. Ein wesentliches Indiz für das Vorliegen 


eines Kapitalkontos ist die gesellschaftsvertragliche Vereinbarung, dass auf dem jeweiligen 


Konto auch Verluste gebucht werden, vgl. hierzu BMF-Schreiben vom 30. Mai 1997 (BStBl I 


S. 627) sowie BFH-Urteil vom 26. Juni 2007 - IV R 29/06 - (BStBl 2008 II S. 103). 


 


Liegt nach diesen Maßstäben (Buchung auch von Verlusten) ein (weiteres) Kapitalkonto II 


vor, gilt Folgendes: 


 


Auch wenn das Kapitalkonto eines Gesellschafters in mehrere Unterkonten aufgegliedert 


wird, bleibt es gleichwohl ein einheitliches Kapitalkonto. Eine Buchung auf einem Unter-


konto des einheitlichen Kapitalkontos (und damit auch auf dem Kapitalkonto II) führt dem-


nach regelmäßig zu einer Gewährung von Gesellschaftsrechten. 


 


Handelt es sich bei dem betreffenden Gesellschafterkonto nicht um ein Kapitalkonto, ist re-


gelmäßig von einem Darlehenskonto auszugehen. Erfolgt die Übertragung von Einzelwirt-







 
Seite 3  schaftsgütern gegen Buchung auf einem Darlehenskonto, so kann dieses Konto keine Gesell-


schaftsrechte gewähren; wegen des Erwerbs einer Darlehensforderung durch den übertragen-


den Gesellschafter liegt insoweit ein entgeltlicher Vorgang vor, der nach § 6 Absatz 1 Num-


mer 1 oder 2 EStG zu bewerten ist. 


 


II. Abgrenzung der entgeltlichen von der unentgeltlichen Übertragung (verdeckte Ein-


lage) 


 


1. Abgrenzungsmerkmale 


 


Soweit dem Einbringenden überhaupt keine Gesellschaftsrechte und auch keine sonstigen 


Gegenleistungen (einschließlich der Begründung einer Darlehensforderung bei Buchung auf 


einem Darlehenskonto) gewährt werden, liegt mangels Gegenleistung eine verdeckte Einlage 


vor. Sie ist nach § 4 Absatz 1 Satz 8 i. V. m. § 6 Absatz 1 Nummer 5 EStG zu bewerten, auch 


wenn sie in der Steuerbilanz der Gesellschaft das Eigenkapital erhöht. In den übrigen Fällen 


liegen - vorbehaltlich der Ausführungen zu Ziffer 2.d) - stets in vollem Umfang entgeltliche 


Übertragungsvorgänge vor.  


 


2. Buchungstechnische Behandlung 


 


a) Voll entgeltliche Übertragungsfälle 


 


In den Fällen der vollständigen Gegenbuchung des gemeinen Werts des auf die Personenge-


sellschaft übertragenen (eingebrachten) Wirtschaftsguts 


- auf dem Kapitalkonto I oder auf einem variablen Kapitalkonto (z. B. Kapitalkonto II), 


- auf dem Kapitalkonto I und teilweise auf einem variablen Kapitalkonto oder 


- teilweise auf dem Kapitalkonto I oder einem variablen Kapitalkonto und teilweise auf 


einem gesamthänderisch gebundenen Rücklagenkonto der Personengesellschaft 


liegt stets ein in vollem Umfang entgeltlicher Übertragungsvorgang vor; eine Aufteilung der 


Übertragung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil ist in diesen Fällen nicht 


vorzunehmen (BFH-Urteile vom 24. Januar 2008 - IV R 37/06 - BStBl 2011 II S. …2 und 


vom 17. Juli 2008 - I R 77/06 - BStBl 2009 II S. 464). 


 


Beispiel 1: 


A und B sind Gesellschafter der betrieblich tätigen AB-OHG. Ihre Gesellschaftsanteile (Ka-


pitalkonto I) betragen jeweils 50.000 €. A bringt ein Grundstück (gemeiner Wert 400.000 €, 


angeschafft im Privatvermögen des A vor 10 Jahren für 40.000 €) in das Gesamthandsvermö-


gen der OHG ein und erhält dafür weitere Gesellschaftsrechte (Kapitalkonto I) i. H. v. 


                                                 
2 Fundstelle bitte noch von der Redaktion des BStBl einfügen. 







 
Seite 4  40.000 €. Nach den ausdrücklichen Bestimmungen in der Einbringungsvereinbarung wird der 


Restbetrag von 360.000 € auf einem gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklagenkonto 


gutgeschrieben und das Grundstück wird mit 400.000 € in der Gesamthandsbilanz der OHG 


erfasst. 


 


Lösung: 


Da eine Buchung des Vorgangs teilweise auf dem Kapitalkonto I und teilweise auf dem ge-


samthänderisch gebundenen Kapitalrücklagenkonto erfolgt ist, liegt ein in vollem Umfang 


entgeltlicher Übertragungsvorgang vor; eine Aufteilung der Übertragung in einen entgeltli-


chen und einen unentgeltlichen Teil ist nicht vorzunehmen. 


 


b) Unentgeltliche Übertragungsfälle 


 


Eine Übertragung im Wege der verdeckten Einlage und damit ein unentgeltlicher Vorgang ist 


nur dann anzunehmen, wenn dem Einbringenden überhaupt keine Gesellschaftsrechte gewährt 


werden und demzufolge die Übertragung des Wirtschaftsguts ausschließlich auf einem ge-


samthänderisch gebundenen Kapitalrücklagenkonto gutgeschrieben wird oder - was handels-


rechtlich zulässig sein kann - als Ertrag gebucht wird. 


 


In beiden Fällen erhöht dies zwar das Eigenkapital der Gesellschaft. Dem Einbringenden wer-


den aber hierdurch keine zusätzlichen Gesellschaftsrechte gewährt. Bei der ausschließlichen 


Buchung auf einem gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklagenkonto erlangt der übertra-


gende Gesellschafter nämlich anders als bei der Buchung auf einem Kapitalkonto keine indi-


viduelle Rechtsposition, die ausschließlich ihn bereichert. Bei der Buchung auf einem gesamt-


händerisch gebundenen Kapitalrücklagenkonto wird vielmehr der Auseinandersetzungsan-


spruch aller Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung dem Grunde nach gleichmäßig er-


höht. Der Mehrwert fließt also - ähnlich wie bei einer Buchung auf einem Ertragskonto - in 


das gesamthänderisch gebundene Vermögen der Personengesellschaft und kommt dem über-


tragenden Gesellschafter ebenso wie allen anderen Mitgesellschaftern nur als reflexartige 


Wertsteigerung seiner Beteiligung zugute. Mangels Gegenleistung an den übertragenden Ge-


sellschafter liegt deshalb hier ein unentgeltlicher Vorgang im Sinne einer verdeckten Einlage 


vor. 


 


c) Fehlende Interessengegensätze auf Gesellschafterebene 


 


Die Ausführungen unter b) gelten grundsätzlich auch für die Fälle, in denen auf der Ebene der 


vermögensmäßig beteiligten Gesellschafter kein Interessengegensatz zu verzeichnen ist, wie 


es beispielsweise in den Fällen der „Einmann-GmbH & Co. KG“ anzunehmen ist. In diesen 


Fällen obliegt die Entscheidung ausschließlich dem Gesellschafter selbst, eine vollständige 


Buchung auf einem gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklagenkonto später wieder rück-
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seinem Kapitalkonto, so dass der ursprünglich angenommene unentgeltliche Vorgang später 


nicht mehr gegeben ist, weil die - im Nachhinein vorgenommene - Umbuchung auf das Kapi-


talkonto gerade nicht zu einem unentgeltlichen Vorgang führt). Insbesondere in den Fällen der 


Übertragung von Grundstücken auf eine „Einmann-GmbH & Co. KG“ ist daher zu prüfen, ob 


im Hinblick auf die Anwendbarkeit des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG ein Missbrauch 


von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten i. S. d. § 42 AO anzunehmen ist, wenn die Über-


tragung des Wirtschaftsguts (zunächst) vollständig auf einem gesamthänderisch gebundenen 


Kapitalrücklagenkonto gutgeschrieben wird. 


 


d) Teilentgeltliche Übertragungsvorgänge 


 


Wird im Falle einer Übertragung eines Einzelwirtschaftsguts ausdrücklich ein den gemeinen 


Wert unterschreitender Wertansatz vereinbart (z. B. wegen einer Zuwendungsabsicht), ist der 


überschießende Wertanteil als verdeckte Einlage zu qualifizieren, vgl. hierzu auch Ziffer I.4 


der Entscheidungsgründe des BFH-Urteils vom 17. Juli 2008 - I R 77/06 - (BStBl 2009 II 


S. 464). Sofern die Übertragung im Übrigen als entgeltliche Übertragung zu beurteilen ist, ist 


der Vorgang in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Anteil aufzuteilen (sog. „Tren-


nungstheorie“). 


 


Beispiel 2 (Abwandlung des Beispiels 1): 


A und B sind Gesellschafter der betrieblich tätigen AB-OHG. Ihre Gesellschaftsanteile (Ka-


pitalkonto I) betragen jeweils 50.000 €. A bringt ein Grundstück (gemeiner Wert 400.000 €, 


angeschafft im Privatvermögen des A vor 10 Jahren für 40.000 €) in das Gesamthandsvermö-


gen der OHG ein. Im zugrunde liegenden Einbringungsvertrag ist ausdrücklich ein Einbrin-


gungswert von (nur) 40.000 € und demgemäß die Gewährung weiterer Gesellschaftsrechte 


(Kapitalkonto I) i. H. v. (nur) 40.000 € vereinbart worden. Das Grundstück wird gemäß dieser 


(bewussten) Vereinbarung mit 40.000 € in der Gesamthandsbilanz der OHG erfasst und das 


Kapitalkonto des A wird um 40.000 € erhöht. Weitere Buchungen durch die Beteiligten erfol-


gen nicht. 


 


Lösung: 


Wäre das Grundstück nach den Bestimmungen der Einbringungsvereinbarung in der Bilanz 


der OHG mit 400.000 € angesetzt und der Differenzbetrag von 360.000 € auf einem gesamt-


händerisch gebundenen Rücklagenkonto gebucht worden, würde es sich nach den Ausführun-


gen unter Ziffer 2.a) um einen in vollem Umfang entgeltlichen Übertragungsvorgang handeln 


(siehe auch die Lösung des Beispiels 1). Im vorliegenden Fall aber, in dem das Grundstück 


nach den Bestimmungen in der Einbringungsvereinbarung bewusst nur mit 40.000 € angesetzt 


und der Differenzbetrag von 360.000 € durch die Beteiligten buchungstechnisch zunächst 


überhaupt nicht erfasst wird, ist von einem teilentgeltlichen Vorgang auszugehen, da das 







 
Seite 6  Grundstück nach dem ausdrücklichen Willen der Beteiligten unter Wert eingebracht werden 


sollte. Für diesen Fall der Einbringung unter Wert sind die Ausführungen im BMF-Schreiben 


vom 29. März 2000 (BStBl 2000 I S. 462) zu Abschnitt II.1.c) weiterhin anzuwenden; im Üb-


rigen sind diese Ausführungen aufgrund der Ausführungen oben unter Ziffer 2.a) zu den voll 


entgeltlichen Übertragungsvorgängen überholt. 


 


Im Beispiel 2 liegt ein teilentgeltlicher Vorgang vor, weil das Grundstück zu 10 % 


(40.000 €/400.000 €) entgeltlich und zu 90 % (360.000 €/400.000 €) unentgeltlich übertragen 


wird. Hinsichtlich des entgeltlich übertragenen Teils ist das Grundstück deshalb in der Bilanz 


der OHG mit dem Veräußerungspreis von 40.000 € (=Wert der hingegebenen Gesellschafts-


rechte) anzusetzen. Hinsichtlich des unentgeltlich übertragenen Teils ist das Grundstück nach 


Einlagegrundsätzen gemäß § 4 Absatz 1 Satz 8 EStG i. V. m. § 6 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 


EStG mit dem anteiligen Teilwert in Höhe von 360.000 € (90 % von 400.000 €) anzusetzen. 


Das Grundstück ist deshalb richtigerweise auch bei einer teilentgeltlichen Übertragung mit 


400.000 € in der Bilanz der OHG zu erfassen. Aufgrund der Teilentgeltlichkeit des Übertra-


gungsvorgangs ist der den Wert der auf dem Kapitalkonto I verbuchten Gesellschaftsrechte 


übersteigende Betrag von 360.000 € innerhalb der Bilanz der OHG als Ertrag zu behandeln. 


Diese Ertragsbuchung ist durch eine entsprechende gegenläufige außerbilanzielle Korrektur 


zu neutralisieren. Aufgrund der ausdrücklichen Bestimmungen in der Einbringungsvereinba-


rung (Einbringung unter Wert) kommt hier eine Buchung des übersteigenden Betrags von 


360.000 € auf einem gesamthänderischen Rücklagenkonto oder auf einem variablen Kapital-


konto (Kapitalkonto II) nicht in Betracht, weil diese Vorgehensweise nach den unter Zif-


fer 2.a) dargestellten Grundsätzen zur Annahme eines voll entgeltlichen Übertragungsge-


schäfts führen würde, was nach der zugrunde liegenden Einbringungsvereinbarung von den 


Beteiligten gerade nicht gewollt war. 


 


III.  Bloße Nutzungsänderung oder Eintritt der Voraussetzungen des § 15 Absatz 3 


Nummer 2 EStG 


 


Unter I. und II. werden ausschließlich die Fälle der Übertragung von Wirtschaftsgütern auf 


gesellschaftsrechtlicher Grundlage behandelt. Hiervon zu unterscheiden sind die Fälle einer 


bloßen Nutzungsänderung oder des Eintritts der Voraussetzungen des § 15 Absatz 3 Num-


mer 2 EStG. Die Regelungen unter I. und II. finden bei der Überführung eines Wirtschaftsguts 


aus dem steuerlichen Privatvermögen der Personengesellschaft in deren Betriebsvermögen 


keine Anwendung, so z. B. in den Fällen einer bloßen Nutzungsänderung hinsichtlich einzel-


ner Wirtschaftsgüter wie etwa Grundstücke. Das Gleiche gilt in den Fällen des (späteren) 


Eintritts der Voraussetzungen einer gewerblichen Prägung der Personengesellschaft nach § 15 


Absatz 3 Nummer 2 EStG). 
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Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 26. November 2004 (BStBl I S. 1190). 


 


Sofern die in den Urteilen vom 24. Januar 2008 - IV R 37/06 - (BStBl 2011 II S.…3) und vom 


17. Juli 2008 - I R 77/06 - (BStBl 2009 II S. 464) geäußerte Rechtsaufassung des BFH zur 


vollen Entgeltlichkeit von Übertragungsvorgängen zu einer Verschärfung gegenüber der bis-


her geltenden Auffassung der Finanzverwaltung führt, kann auf Antrag die bisherige Verwal-


tungsauffassung für Übertragungsvorgänge bis zum 30. Juni 2009 weiterhin angewendet wer-


den (Übergangsregelung). Bei Anwendung der Übergangsregelung liegt, soweit eine Buchung 


teilweise auch auf einem gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklagenkonto erfolgt, ein 


unentgeltlicher Vorgang (verdeckte Einlage) vor; ein entgeltlicher Vorgang liegt nur insoweit 


vor, als die Buchung auf dem Kapitalkonto erfolgt. Voraussetzung für die Anwendung der 


Übergangsregelung ist, dass der das Wirtschaftsgut Übertragende und der Übernehmer des 


Wirtschaftsguts einheitlich verfahren und dass der Antragsteller damit einverstanden ist, dass 


die Anwendung der Übergangsregelung z. B. die Rechtsfolge des § 23 Absatz 1 Satz 5 Num-


mer 1 EStG auslöst. 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


 


Im Auftrag 


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


 


                                                 
3 Fundstelle bitte noch von der Redaktion des BStBl einfügen. 
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung d es Mietwoh-
nungsneubaus 


A. Problem und Ziel 


Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzt die Bundesregierung ihr Ziel einer Förderung 
des Mietwohnungsneubaus in Gebieten mit angespannter Wohnungslage um. Hinter-
grund sind die durch wachsende Haushaltszahlen vor allem in den Groß- und Universi-
tätsstädten gestiegene Wohnungsnachfrage, steigende Mieten und Kaufpreise in den 
deutschen Ballungsgebieten und die damit für immer mehr Haushalte verbundene 
Schwierigkeit, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Nur durch verstärkten Wohnungsneu-
bau kann die Nachfrage gedeckt werden. Zugleich muss gewährleistet sein, dass Wohn-
raum weiterhin auch für mittlere und untere Einkommensgruppen bezahlbar bleibt. Die 
Maßnahme zielt daher auf Investoren ab, sich verstärkt im preiswerten (Miet-) Woh-
nungsneubau zu engagieren. 


B. Lösung 


Mit einer steuerlichen Förderung werden die Maßnahmen der Länder im Mietwohnungs-
neubau unterstützt werden, um insbesondere private Investoren zum Bau preiswerten 
Wohnraumes in besonders angespannten Gebieten anzuregen. 


C. Alternativen 


Keine  


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Steuermindereinnahmen in Mio. Euro 


Gebiets- 


körper- 


schaft 
Kassenjahr 


2016 2017 2018 2019 2020 


Insgesamt 0 -30 -240 -685 -1.195 


Bund 0 -10 -100 -280 -485 


Länder 0 -10 -  90 -260 -450 


Gemeinden 0 -10 -  50 -145 -260 


 







 - 2 -   


 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Durch die Einfügung des § 7b EStG soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren 
und mittleren Mietpreissegment in ausgewiesenen Fördergebieten gefördert werden. Der 
Erfüllungsaufwand, der mit der Errichtung eines Wohngebäudes im Einzelfall typischer-
weise verbunden ist, ändert sich dadurch nicht.  


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die Einfügung des § 7b EStG soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren 
und mittleren Mietpreissegment in ausgewiesenen Fördergebieten gefördert werden. Der 
Erfüllungsaufwand, der mit der Errichtung eines Wohngebäudes im Einzelfall typischer-
weise verbunden ist, ändert sich dadurch nicht.  


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Aufgrund der geplanten Änderungen ist für die Steuerverwaltung der Länder mit einem im 
Laufe des Förderzeitraums steigenden, aber geringfügigen Mehraufwand zu rechnen. 
Dieser beläuft sich voraussichtlich für den Veranlagungszeitraum (VZ) 2016 auf 210.000 
Euro und für die folgenden VZ auf 413.000 Euro (2017); 595.000 Euro (2018); 754.000 
Euro (2019) und 804.000 Euro (2020). Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass zusätzlich 
zu diesen bezifferten Mehraufwendungen, weiterer Mehraufwand aufgrund von Ände-
rungsbescheiden und ggf. eingelegten Rechtsbehelfen anfallen wird. 


Durch die Einfügung des § 7b EStG entsteht in den Ländern einmaliger automationstech-
nischer Umstellungsaufwand. Dieser ist voraussichtlich im Rahmen der Softwarepflege 
abgedeckt. 


F. Weitere Kosten 


Aufgrund der Einführung eines neuen Sonderabschreibungstatbestandes ist für die an-
spruchsberechtigten Unternehmen mit Mehraufwand zu rechnen. Auswirkungen auf Ein-
zelpreise und das Preisniveau sind nicht zu erwarten. 







 - 3 -   


Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung d es 
Mietwohnungsneubaus 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Okto-
ber 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2015 (BGBl. I S. 2553) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 7a folgende Angabe eingefügt: 


„§ 7b Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau“. 


2. Nach § 7a wird folgender § 7b eingefügt: 


„§7b 


Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau 


(1) Für begünstigte Investitionen im Sinne des Absatzes 2 können nach Maßga-
be der nachfolgenden Absätze im Jahr der Anschaffung oder der Herstellung und in 
dem darauf folgenden Jahr bis zu jeweils 10 Prozent und im darauf folgenden dritten 
Jahr bis zu 9 Prozent der Bemessungsgrundlage als Sonderabschreibung neben den 
Absetzungen für Abnutzung nach § 7 Absatz 4 in Anspruch genommen werden. Im 
Fall einer Anschaffung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung kann die Sonder-
abschreibung nach Satz 1 nur vom Anschaffenden in Anspruch genommen werden. 


(2) Als begünstigte Investitionen in einem Fördergebiet nach Absatz 4 gelten  


1. die Anschaffung neuer Gebäude,  


2. die Anschaffung neuer Eigentumswohnungen,  


3. die Anschaffung im Teileigentum stehender Räume oder anderer Gebäudeteile, die 
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind (Gebäude), bis zum Ende des Jah-
res der Fertigstellung sowie  


4. die Herstellung neuer Gebäude,  


soweit die Gebäude mindestens zehn Jahre nach der Anschaffung oder der Herstel-
lung der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dienen. 
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(3) Sonderabschreibungen kommen nur für begünstigte Investitionen in Be-
tracht, die auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 
1. Januar 2019 gestellten Bauantrags oder, sofern ein Bauantrag nicht erforderlich ist, 
einer nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2019 getätigten Bauan-
zeige hergestellt worden sind, wenn die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten 
der nach Absatz 2 begünstigten Investition 3 000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
nicht übersteigen.  


(4) Fördergebiet sind die Gebiete, die zum Zeitpunkt der Beantragung der Bau-
genehmigung oder, sofern ein Bauantrag nicht erforderlich ist, der Bauanzeige 


1. durch die Anlage zu § 1 Absatz 3 der Wohngeldverordnung den Mietenstufen IV 
bis VI zugewiesen sind oder 


2. von der jeweiligen Landesregierung durch Rechtsverordnung auf Grund des 
§ 556d Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Gebiet mit angespannten 
Wohnungsmärkten festgelegt worden sind oder 


3. von der jeweiligen Landesregierung durch Rechtsverordnung auf Grund des 
§ 558 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Gebiet mit abge-
senkter Kappungsgrenze bestimmt worden sind.  


(5) Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung nach Absatz 1 sind die 
Anschaffungs- oder die Herstellungskosten der nach Absatz 2 begünstigten Investiti-
on, jedoch maximal 2 000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.“ 


3. Nach § 52 Absatz 15 wird folgender Absatz 15a eingefügt: 


„(15a) Die Inanspruchnahme einer Sonderabschreibung nach § 7b in der am 
…geltenden Fassung kann letztmalig für den Veranlagungszeitraum 2022 geltend 
gemacht werden. Das gilt auch dann, wenn der Abschreibungszeitraum nach § 7b 
Absatz 1 noch nicht abgelaufen ist.“ 


Artikel 2 


Das Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Europäische Kommission die hierzu 
erforderliche beihilferechtliche Genehmigung erteilt. Der Zeitpunkt der Genehmigung so-
wie der Tag des Inkrafttretens sind vom Bundesministerium der Finanzen gesondert im 
Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Ziel der Maßnahme ist es, möglichst zeitnah private Investoren zum Neubau von Miet-
wohnungen anzuregen, die dem sozialen Wohnungsmarkt insbesondere in Gebieten mit 
einer angespannten Wohnungslage zur Verfügung stehen. Die steuerliche Regelung soll 
ergänzend zu den von den Ländern initiierten Förderprogrammen laufen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Einführung einer befristeten, degressiv ausgestalteten Sonderabschreibung für neue Ge-
bäude in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt mit dem Ziel, private Investitionen 
anzuregen. 


Eine vergleichbare Regelung gibt es bisher nicht. 


III. Alternativen 


Keine 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative Grundgesetz, da das Steuer-
aufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Uni on und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Die Regelung unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt der Europäischen Kommission. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Steuermindereinnahmen in Mio. Euro 


Gebiets- 


körper- 


schaft 
Kassenjahr 


2016 2017 2018 2019 2020 


Insgesamt 0 -30 -240 -685 -1.195 


Bund 0 -10 -100 -280 -485 


Länder 0 -10 -  90 -260 -450 


Gemeinden 0 -10 -  50 -145 -260 
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2. Erfüllungsaufwand 


Aufgrund der geplanten Änderungen ist für die Steuerverwaltung der Länder mit einem im 
Laufe des Förderzeitraums steigendem, aber geringem Mehraufwand zu rechnen. Dieser 
beläuft sich voraussichtlich für den Veranlagungszeitraum (VZ) 2016 auf 210.000 Euro 
und für die folgenden VZ auf 413.000 Euro (2017); 595.000 Euro (2018); 754.000 Euro 
(2019) und 804.000 Euro (2020). Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass zusätzlich zu 
diesen bezifferten Mehraufwendungen, weiterer Mehraufwand aufgrund von Änderungs-
bescheiden und ggf. eingelegten Rechtsbehelfen anfallen wird. 


Durch die Einfügung des § 7b EStG entsteht in den Ländern einmaliger automationstech-
nischer Umstellungsaufwand. Dieser ist voraussichtlich im Rahmen der Softwarepflege 
abgedeckt. 


Durch die Einfügung des § 7b EStG soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren 
und mittleren Mietpreissegment in von den Kommunen noch auszuweisenden Förderge-
bieten gefördert werden. Der Erfüllungsaufwand, der mit der Errichtung eines Wohnge-
bäudes im Einzelfall typischerweise für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft 
verbunden ist, ändert sich dadurch nicht.  


3. Weitere Kosten 


Aufgrund der Einführung eines neuen Sonderabschreibungstatbestandes ist für die an-
spruchsberechtigten Unternehmen mit Mehraufwand zu rechnen. Auswirkungen auf Ein-
zelpreise und das Preisniveau sind nicht zu erwarten. 


4. Weitere Gesetzesfolgen 


Gleichstellungspolitische Auswirkungen ergeben sich nicht. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Maßnahme ist in zwei Richtungen befristet: Zum einen werden nur solche Investitio-
nen begünstigt, für die ein Bauantrag/ Bauanzeige zwischen dem 1.1.2016 und dem 
31.12.2018 gestellt wird. Zum anderen ist die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung 
letztmalig im Jahr 2022 möglich.  


In Anlehnung an die Subventionspolitischen Leitlinien der Bundesregierung wird das ge-
wählte Instrument der Sonderabschreibung nach § 7b EStG fünf Jahre nach dem Inkraft-
treten hinsichtlich Zielerreichung, Kohärenz mit finanzpolitischen, wirtschaftlichen, sozia-
len und ökologischen Kriterien sowie auf Effizienz und Transparenz evaluiert und auf 
mögliche Optimierungspotenziale (ggf. direkte Förderung) hin untersucht. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1  


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht als Folge der Ein-
fügung des neuen § 7b EStG. 
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Zu Nummer 2 


§ 7b - neu - 


Allgemeines 


Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzt die Bundesregierung ihr Ziel einer Förderung 
des Mietwohnungsneubaus in Gebieten mit angespannter Wohnungslage um. Hinter-
grund sind die durch wachsende Haushaltszahlen vor allem in den Groß- und Universi-
tätsstädten gestiegene Wohnungsnachfrage, steigende Mieten und Kaufpreise in den 
deutschen Ballungsgebieten und die damit für immer mehr Haushalte verbundene 
Schwierigkeit, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Nur durch verstärkten Wohnungsneu-
bau kann die Nachfrage gedeckt werden. Zugleich muss gewährleistet sein, dass Wohn-
raum weiterhin auch für mittlere und untere Einkommensgruppen bezahlbar bleibt. Die 
Maßnahme zielt auf Investoren ab, sich verstärkt im preiswerten (Miet-) Wohnungsneubau 
zu engagieren.  


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt die grundsätzliche Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Sonderab-
schreibung, sowie deren Abschreibungszeitraum und die Abschreibungssätze. Zugleich 
ist die reguläre lineare Abschreibung nach § 7 Absatz 4 EStG vorzunehmen. Die Sonder-
abschreibung kann nur geltend gemacht werden, wenn für das Gebäude eine Abschrei-
bung nach § 7 Absatz 4 EStG zulässig ist.  


Die Sonderabschreibung soll im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in dem darauf 
folgenden Jahr bis zu 10 Prozent, im dritten Jahr bis zu 9 Prozent betragen. Somit können 
innerhalb des Begünstigungszeitraums insgesamt bis zu 35 Prozent der förderfähigen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt werden.  


Um eine mehrfache Inanspruchnahme der Sonderabschreibung im Jahr der Fertigstellung 
zu vermeiden, hat in den Fällen, in denen ein Erwerber das Gebäude bis zum Ende des 
Jahres der Fertigstellung als neues Gebäude erwirbt, der Erwerber den alleinigen An-
spruch auf Sonderabschreibung nach dieser Regelung.  


Die Abschreibung nach Ablauf des Begünstigungszeitraums richtet sich nach § 7a Ab-
satz 9 EStG (Restwert-AfA).  


Die Inanspruchnahme einer Sonderabschreibung wird durch § 52 Absatz 15a - neu - 
EStG zeitlich auf den Veranlagungszeitraum 2022 begrenzt. Ab dem Veranlagungszeit-
raum 2023 ist eine Sonderabschreibung auch dann nicht mehr möglich, wenn der vorge-
sehene Abschreibungszeitraum noch nicht abgelaufen ist. Die mit der Regelung bezweck-
te zügige Schaffung von Wohnraum soll hierdurch forciert werden. 


Zu Absatz 2  


Eine Sonderabschreibung kommt nur in Betracht, wenn im Fördergebiet nach Absatz 4 
Gebäude, Eigentumswohnungen, im Teileigentum stehende Räume und andere Gebäu-
deteile, die selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind (Gebäude), neu hergestellt 
oder als neues Gebäude angeschafft werden. Ein Gebäude ist zum Zeitpunkt der An-
schaffung neu, wenn es bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wird. 
Förderfähig sind aber nur die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die anteilig auf die 
Fläche entfallen, die zu Wohnzwecken verwendet werden. Damit werden die Gebäudetei-
le von der Förderung ausgeschlossen, die z. B. betrieblich genutzt werden. Die begünstig-
ten Flächen müssen mindestens 10 Jahre nach Fertigstellung der entgeltlichen Überlas-
sung zu Wohnzwecken dienen.  
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Die Einhaltung der Voraussetzung der mindestens zehnjährigen Nutzung zur entgeltlichen 
Überlassung zu Wohnzwecken, ist vom Anspruchsberechtigten nachzuweisen, und zwar 
auch dann, wenn das Gebäude innerhalb dieses Zeitraumes veräußert wird. Ein Verstoß 
gegen die Nutzungsvoraussetzung führt insoweit zur rückwirkenden Versagung der Son-
derabschreibung. 


Ein Gebäude dient Wohnzwecken, wenn es dazu bestimmt und geeignet ist, Menschen 
auf Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu ermöglichen. Gebäude dienen nicht Wohnzwe-
cken, soweit sie zur vorübergehenden Beherbergung von Personen bestimmt sind, wie 
z. B. Ferienwohnungen. Wohnzwecken dienen auch Wohnungen, die aus besonderen 
betrieblichen Gründen an Betriebsangehörige überlassen werden, z. B. Wohnungen für 
den Hausmeister, für das Fachpersonal, für Angehörige der Betriebsfeuerwehr und für 
andere Personen, auch wenn diese aus betrieblichen Gründen unmittelbar im Werksge-
lände ständig zum Einsatz bereit sein müssen. Zu den Wohnzwecken dienenden Räumen 
gehören z. B.: Wohn- und Schlafräume, Küchen und Nebenräume einer Wohnung, die zur 
räumlichen Ausstattung einer Wohnung gehörenden Räume, wie Bodenräume, Waschkü-
chen, Kellerräume, Trockenräume, Speicherräume, Vorplätze, Bade- und Brauseräume, 
Fahrrad- und Kinderwagenräume usw., gleichgültig, ob sie zur Benutzung durch den Ein-
zelnen oder zur gemeinsamen Benutzung durch alle Hausbewohner bestimmt sind, und 
die zu einem Wohngebäude gehörenden Garagen. 


Räume, die sowohl Wohnzwecken als auch gewerblichen oder beruflichen Zwecken die-
nen, sind je nachdem, welchem Zweck sie überwiegend dienen, entweder ganz den 
Wohnzwecken oder ganz den gewerblichen oder beruflichen Zwecken dienenden Räu-
men zuzurechnen. Das häusliche Arbeitszimmer des Mieters ist aus Vereinfachungsgrün-
den den Wohnzwecken dienenden Räumen zuzurechnen. 


Zu Absatz 3 


Um Anreize für eine zeitnahe Investitionsentscheidung zu schaffen, wird die Regelung auf 
solche Herstellungsvorgänge beschränkt, für die der Bauantrag/die Bauanzeige in den 
Jahren 2016 bis Ende 2018 gestellt wird. Auch für Fälle der Anschaffung eines neuen 
Gebäudes wird auf das Datum des Bauantrages abgestellt. Auf den Zeitpunkt der Fertig-
stellung kommt es für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung grundsätzlich nicht 
an. Allerdings kann die Sonderabschreibung erstmals im Jahr der Fertigstellung bzw. An-
schaffung erfolgen. Für ein Gebäude, das im Jahr 2019 auf Grund eines im Jahr 2017 
gestellten Bauantrages/einer Bauanzeige fertiggestellt wird und im Jahr der Fertigstellung 
mit einem rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag angeschafft wird, kann 
der Anschaffende die Sonderabschreibung in Anspruch nehmen.  


Mit der Begrenzung der Förderung auf solche Baumaßnahmen, bei denen die abschrei-
bungsfähigen Herstellungskosten nicht mehr als 3.000 Euro je m² Wohnfläche betragen, 
soll die Herstellung hochpreisigen Wohnraums vermieden werden. Ziel der Förderung ist 
es, Investoren zum Bau von Wohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment zu 
bewegen. Wohnungen mit hohem Standard (Luxusausstattung) bedürfen keiner staatli-
chen Förderung und werden somit vollständig von der Förderung ausgeschlossen. Die 
Toleranzgrenze zwischen förderfähiger Bemessungsgrundlage und maximalen Baukosten 
dient zum einen dem Härteausgleich bei Kostensteigerungen z. B. während der Bauphase 
oder aufgrund neuer baurechtlicher Vorgaben. Mit dem höheren Ansatz einer Kappungs-
grenze im Vergleich zur maximal förderfähigen Bemessungsgrundlage (Absatz 5) sollen 
insbesondere auch regionale Unterschiede in den Baupreisen berücksichtigt werden. Eine 
begünstigte Investition liegt demnach nur vor, wenn die Kosten, die auf die zur entgeltli-
chen Überlassung zu Wohnzwecken entfallenden Flächen, nicht mehr als 3.000 Euro je 
m² Wohnfläche betragen. Darüber hinaus gehende Herstellungskosten führen ohne weite-
ren Ermessensspielraum zum vollständigen Ausschluss der Förderung.   


Zu Absatz 4 
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Die Sonderabschreibung soll nicht flächendeckend, sondern nur in Gebieten mit ange-
spannten Wohnungsmärkten gelten. Ein klares Indiz für die Anspannung eines örtlichen 
Wohnungsmarkts ist das  Mietenniveau.  


Deshalb wird bei der Definition des Fördergebietes an die nach dem jeweiligen Mietenni-
veau der Gemeinde festgelegten Mietenstufen des Wohngelds (Anlage zu § 1 Absatz 3 
der Wohngeldverordnung) angeknüpft. Gemeinden mit Mietenstufen IV bis VI, deren Mie-
tenniveau um mindestens 5 Prozent oberhalb des Bundesdurchschnitts liegt, sollen zum 
Fördergebiet gehören. Bei der Abgrenzung nach den Mietenstufen handelt es sich um 
eine bundesgesetzliche Vorgabe, die einen objektiven Maßstab liefert, da sie neben den 
Kernstädten auch angrenzende Gemeinden in die Ballungszentren mit einbezieht. Eine 
einheitliche und gleichmäßige Handhabung - ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand - ist 
damit gewährleistet. Die Mietenstufen für die Gemeinden werden durch das Statistische 
Bundesamt festgelegt. Berücksichtigt werden dabei die Mieten der Wohngeldempfänger-
haushalte (Hauptmieter sowie zur mietähnlichen Nutzung berechtigte Personen, für die 
der Mietzuschuss geleistet wird). Denn die Wohngeldstatistik ist die einzige amtliche flä-
chendeckend vorliegende Mietenstatistik in Deutschland. Seit Inkrafttreten der Wohngel-
dreform am 1. Januar 2016 beruhen die Mietenstufen auf den Mietenniveaus zum Stich-
tag 31. Dezember 2013.  


Zusätzlich zu den Gebieten mit Mietenstufen IV bis VI werden auch Gebiete mit Miet-
preisbremse (auf Grund § 556d BGB) und Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze (auf 
Grund des § 558 Absatz 2 Satz 2 und 3 BGB) in das förderfähige Gebiet einbezogen. Es 
obliegt nach § 556d Absatz 2 und § 558 Absatz 3 Satz 3 BGB den insoweit sachnäheren 
Ländern, die Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten unter Berücksichtigung der in 
der genannten Vorschrift näher aufgeführten Kriterien durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen. Ein angespannter Wohnungsmarkt liegt danach vor, wenn die ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil der 
Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Dies kann insbeson-
dere dann der Fall sein, wenn 


– die Mieten deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt,  


– die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesweiten Durchschnitt 
deutlich übersteigt, 


– die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit insoweit erforderli-
cher Wohnraum geschaffen wird, oder 


– geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht.  


Die jeweiligen Landesregierungen können noch bis Ende 2020 entsprechende Gebiete 
durch Rechtsverordnung bestimmen.  


In Geltungsgebieten einer sog. abgesenkten Kappungsgrenzenverordnung beträgt die 
Kappungsgrenze bei Mietanpassungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 15 (an Stelle 
von 20) Prozent in drei Jahren. Durch diese abgesenkte Kappungsgrenze wird verhindert, 
dass bei großer Diskrepanz zwischen der bisherigen Miete und der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete eine reguläre Mieterhöhung zu einer übermäßigen Belastung der betroffenen 
Mieter führt.  


Alle Gebiete zeichnen sich dadurch aus, dass die Mieten auf Grund einer sehr hohen 
Nachfrage bei geringem Angebot erheblich ansteigen. Um dem zu begegnen, wurden 
zum einen die Begrenzungen im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehen, zum anderen 
kann mit der steuerlichen Förderung in diesen Gebieten das Angebot an Wohnungen er-
höht werden, damit die Mietsteigerungen gedämpft werden können.  
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Die Voraussetzungen des Absatzes 3 müssen zum Zeitpunkt des Investitionsbeginns - 
also zum Zeitpunkt der Beantragung der Baugenehmigung (Bauantragstellung)/der Bau-
anzeige bereits vorliegen. Eine spätere Entscheidung einer Landesregierung über die 
Festlegung von Gebieten im Sinne des § 556d Absatz 2 BGB und des § 558 Absatz 3 
Satz 2 und 3  BGB führt nicht nachträglich zum Fördergebiet.  


Die Gebiete mit Mietpreisbremse und abgesenkter Kappungsgrenze sind durch Landes-
verordnungen festgelegt und somit für jeden Bearbeiter, auch in anderen Bundesländern 
unschwer zu ermitteln. Die Gemeinden mit Mietenstufen IV bis VI sind als Anlage zu § 1 
Absatz 3 der Wohngeldverordnung ausgewiesen und damit auch leicht feststellbar.  


Zu Absatz 5 


Die förderfähige Bemessungsgrundlage wird auf maximal 2 000 Euro je m² Wohnfläche 
begrenzt. Die förderfähige Bemessungsgrundlage ist ausschließlich auf die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten der begünstigten Investition bezogen. Aufwendungen für das 
Grundstück und für Außenanlagen unterliegen nicht der Abschreibung und sind daher 
- auch im Falle der Anschaffung - bei der Ermittlung der förderfähigen Bemessungsgrund-
lage nicht zu berücksichtigen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden ge-
mäß § 255 HGB und den für die Einkommensbesteuerung maßgebenden Grund-
sätzen ermittelt.  


Zu Nummer 3 


§ 52 Absatz 15a - neu - 


Die Begrenzung der zeitlichen Anwendung des § 7b - neu - EStG hat zum Ziel, den Fokus 
der Förderung auf möglichst zeitnahe Bauinvestitionen sowohl in der Planung wie auch in 
der Umsetzung zu legen. Die Festlegung, solche Investitionen zu fördern, die in den Jah-
ren 2016 bis 2018 begonnen werden, führt nicht zwangsläufig auch zur unmittelbaren 
Baufertigstellung und somit zu einer Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mietwoh-
nungen. Um Gestaltungsspielräume diesbezüglich einzugrenzen, wird die letztmalige In-
anspruchnahme einer Sonderabschreibung nach § 7b - neu - EStG auf das Jahr 2022 
beschränkt. Damit soll ein Anreiz gesetzt werden, die dringend benötigten Wohnungen 
spätestens im Jahr 2020 fertig zu stellen, um noch in den Genuss des dreijährigen Ab-
schreibungszeitraums zu kommen. Durch die Begrenzung der zeitlichen Komponente für 
eine Sonderabschreibung wird vermieden, auf den Fertigstellungszeitpunkt des Gebäudes 
abzustellen. Denn eine Abgrenzung nach dem Zeitpunkt der Fertigstellung eines Gebäu-
des würde zu zusätzlichem Verwaltungsaufwand in Bezug auf die Nachprüfung führen. 
Zudem bestünde die Gefahr einer „vorgezogenen“ Abnahme, ohne dass bestimmte 
Wohnstandards oder Qualitätsstandards eingehalten würden. 


Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 


Der Regelungsentwurf steht unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung 
durch die Europäische Kommission. Die Regelung darf daher nicht vor Genehmigungser-
teilung in Kraft treten. 
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BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 16.12.2015, IV R 15/14


Kein Recht des BMF zur Stellung eines Antrags auf mündliche Verhandlung gegen einen Gerichtsbescheid


Leitsätze


Das BMF ist zur Stellung eines Antrags auf mündliche Verhandlung gegen einen Gerichtsbescheid nicht berechtigt.


Tenor


Der Antrag des Bundesministeriums der Finanzen auf mündliche Verhandlung wird abgelehnt.


Der Gerichtsbescheid vom 29. Juli 2015 wirkt als Urteil.


Tatbestand


1 I. Mit Gerichtsbescheid vom 29. Juli 2015 hat der Senat die Revision der Klägerin und Revisionsklägerin 
(Klägerin) gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 22. Januar 2014  3 K 314/13 
(Entscheidungen der Finanzgerichte 2014, 900) als unbegründet zurückgewiesen und der Klägerin die Kosten 
des Verfahrens auferlegt. Der Senat hielt es im Hinblick auf die in seiner Entscheidung erfolgte Abweichung 
von dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 11. Juli 2011 IV C 6-S 2178/09/10001 
(BStBl I 2011, 713, unter I.2.) für angezeigt, ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid zu 
entscheiden, und übersandte einen Abdruck dieser Entscheidung auch dem BMF zur Kenntnis. Dieses erklärte 
daraufhin seinen Beitritt zum Verfahren und beantragte mündliche Verhandlung. Weder der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) noch die Klägerin beantragten mündliche Verhandlung. Zu dem 
daraufhin erteilten Hinweis des Senatsvorsitzenden, dass Zweifel daran bestünden, dass das BMF auch nach 
Ergehen eines Gerichtsbescheids durch Erklärung des Beitritts die Stellung als Beteiligter erhalten könne, 
wenn keiner der bisherigen Beteiligten einen Antrag auf mündliche Verhandlung stelle, nahm das BMF wie 
folgt Stellung:


2 Zwar könne nach § 122 Abs. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) Beteiligter des Verfahrens über die Revision 
nur sein, wer auch am Verfahren über die Klage beteiligt gewesen sei; hiermit korrespondiere die Regelung 
des § 90a Abs. 2 Satz 1 FGO, der zufolge nur die (bisherigen) Beteiligten innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des Gerichtsbescheids mündliche Verhandlung beantragen könnten. Da aber das BMF 
(zwangsläufig) am Klageverfahren noch nicht beteiligt gewesen sei, räume § 122 Abs. 2 FGO ihm im 
Revisionsverfahren insoweit eine Sonderstellung ein, die auch unabhängig vom FA und dem Steuerpflichtigen 
bestehe. Da der Wortlaut des § 122 Abs. 2 FGO keine entsprechende Einschränkung enthalte, stehe auch der 
Umstand, dass im Streitfall keiner der bisher Beteiligten einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt habe, 
einer Wahrnehmung des Beitrittsrechts des BMF nicht entgegen.


3 Zudem sei zu berücksichtigen, dass eine Einzelweisung des BMF an das für das beklagte FA zuständige 
Bundesland dahingehend, gegen den Gerichtsbescheid rechtzeitig mündliche Verhandlung zu beantragen, im 
Streitfall wegen des Obsiegens des FA trotz des Abweichens von einem BMF-Schreiben nicht in Betracht 
gekommen sei. Das BMF habe daher im Streitfall keine Möglichkeit, seine eigene steuerfachliche Meinung zu 
dem Streitfall gegenüber dem erkennenden Senat zu Gehör zu bringen. Zur wirksamen Wahrnehmung des 
Beitrittsrechts und zur Wahrung des auch dem BMF zustehenden Rechts auf Gehör müsse es daher möglich 
sein, die Beteiligtenstellung des BMF auch noch nach Ergehen eines Gerichtsbescheids durch Erklärung eines 
Beitritts zum Verfahren zu erwerben.


Entscheidungsgründe


4 II. Der Antrag auf mündliche Verhandlung ist unzulässig und war daher durch Beschluss abzulehnen. Denn 
das BMF ist zu einem Antrag auf mündliche Verhandlung gegen einen Gerichtsbescheid nicht berechtigt.


5 1. Nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90a Abs. 2 Satz 1 FGO können die Beteiligten auch im Revisionsverfahren 
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Gerichtsbescheids mündliche Verhandlung beantragen.


6 a) Beteiligter im Revisionsverfahren ist nach § 122 Abs. 1 FGO grundsätzlich nur, wer am Verfahren über die 
Klage beteiligt war. Nach § 122 Abs. 2 Satz 1 FGO kann zwar das BMF einem Verfahren beitreten, das --wie 
im Streitfall-- eine auf Bundesrecht beruhende Abgabe betrifft, und erhält mit dem Beitritt die Rechtsstellung 
eines Beteiligten (§ 122 Abs. 2 Satz 4, § 57 Nr. 4 FGO).
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7 b) Dies berechtigt das BMF aber nicht, über das Verfahren zu disponieren. Dies können nur die 
ursprünglichen Verfahrensbeteiligten, hier also die Klägerin und das FA. Der Anspruch auf 
verfahrensrechtliche Gleichbehandlung des beigetretenen BMF erschöpft sich danach darin, innerhalb der 
von den Hauptbeteiligten einvernehmlich vorgegebenen Rahmenbedingungen wie Revisionskläger oder 
Revisionsbeklagter behandelt zu werden. Das BMF hat danach keine Möglichkeit, ein Verfahren gegen den 
Willen der Hauptbeteiligten fortzusetzen oder zu verlängern. Diese allein bestimmen über den Beginn und das 
Ende des Prozessrechtsverhältnisses. Dementsprechend kann der BFH mit Einverständnis der 
Hauptbeteiligten auch dann ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn das dem Verfahren 
beigetretene BMF auf eine solche nicht verzichtet hat (ständige Rechtsprechung, z.B. Urteile des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 11. November 2010 VI R 16/09, BFHE 232, 34, BStBl II 2011, 966, und vom 
6. Oktober 2005 V R 64/00, BFHE 212, 132, BStBl II 2006, 212). Ebenso wenig kommt es für den durch die 
Abgabe von übereinstimmenden Erledigungserklärungen bewirkten Wegfall der Rechtshängigkeit der 
Hauptsache darauf an, ob auch das dem Verfahren beigetretene BMF eine Erledigungserklärung abgegeben 
hat (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschlüsse vom 14. Mai 1975 VII R 107/72, BFHE 115, 425; vom 
29. August 2012 X R 5/12, BFH/NV 2013, 53, und vom 18. März 2013 III R 5/09, BFH/NV 2013, 933).


8 c) Nichts anderes gilt für die Frage, ob das BMF --unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt es dem 
Verfahren beigetreten ist-- nach Ergehen eines Gerichtsbescheids nach § 90a Abs. 2 Satz 1 FGO zur 
Stellung eines Antrags auf mündliche Verhandlung berechtigt ist. Vielmehr bleibt es auch insoweit bei dem 
Grundsatz, dass allein die Hauptbeteiligten über den Beginn und das Ende des Prozessrechtsverhältnisses 
bestimmen und das BMF danach keine Möglichkeit hat, ein Verfahren gegen den Willen der Hauptbeteiligten 
fortzusetzen oder zu verlängern. Dies gilt auch dann, wenn --wie im Streitfall-- das FA obsiegt hat und das 
BMF daher keine Möglichkeit hat, das FA zur Stellung eines zulässigen Antrags auf mündliche Verhandlung 
zu veranlassen, selbst wenn dies dazu führt, dass --wie im Streitfall-- ein Gerichtsbescheid als Urteil wirkt und 
der BFH darin von einem BMF-Schreiben abweicht.


9 aa) § 122 Abs. 2 FGO soll es dem BMF ermöglichen, sich jederzeit in ein anhängiges Verfahren über eine 
Revision einzuschalten und entscheidungserhebliche rechtliche Gesichtspunkte geltend zu machen 
(Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25. Juni 1984 GrS 4/82, BFHE 141, 405, BStBl II 1984, 751). 
Die Regelung berücksichtigt das besondere, über den Einzelfall hinausgehende Interesse des BMF und der 
obersten Landesfinanzbehörden, denen die Abgabenverwaltung übertragen ist (vgl. Art. 108 des 
Grundgesetzes), am Ausgang des jeweiligen Verfahrens (z.B. BFH-Urteile vom 14. Dezember 1983 
I R 301/81, BFHE 140, 26, BStBl II 1984, 409; vom 2. Juni 1992 VII R 35/90, BFH/NV 1993, 46, und vom 
11. Februar 1994 III R 50/92, BFHE 173, 383, BStBl II 1994, 389).


10 Es ist danach allein Sache des BMF, zu entscheiden, in welchen Verfahren es sich nach § 122 Abs. 2 FGO 
beteiligt. Der BFH ist berechtigt, einen Beitritt des BMF anzuregen oder dieses zum Beitritt aufzufordern (vgl. 
§ 122 Abs. 2 Satz 3 FGO), er ist dazu aber nicht verpflichtet. Er ist daher auch weder verpflichtet, das BMF 
von einer beabsichtigten Abweichung von der in einem BMF-Schreiben vertretenen Auffassung des BMF zu 
unterrichten, noch dazu, in einem solchen Verfahren durch Gerichtsbescheid zu entscheiden und diesen auch 
dem BMF zur Kenntnis zu geben. Das in § 122 Abs. 2 FGO vorgesehene Beteiligungsrecht des BMF 
verpflichtet danach auch nicht dazu, das Verfahrensrecht so auszugestalten, dass dem BMF die Möglichkeit 
eröffnet ist, sich vor Erlass einer Entscheidung des BFH zu einer von diesem beabsichtigten Abweichung von 
einer in einem BMF-Schreiben vertretenen Auffassung äußern zu können. Insoweit kann nicht 
unberücksichtigt bleiben, dass das BMF seine Auffassung zu der entscheidungserheblichen Rechtsfrage in 
dem entsprechenden BMF-Schreiben bereits zum Ausdruck gebracht hat.


11 Danach bleibt es auch für die Auslegung des § 90a Abs. 2 FGO bei dem Grundsatz, dass allein die 
Hauptbeteiligten über den Beginn und das Ende des Prozessrechtsverhältnisses bestimmen und das BMF 
danach keine Möglichkeit hat, ein Verfahren gegen den Willen der Hauptbeteiligten fortzusetzen oder zu 
verlängern. Aus § 122 Abs. 2 FGO i.V.m. § 90a Abs. 2 Satz 1 FGO ergibt sich danach kein Recht des BMF, 
gegen einen Gerichtsbescheid Antrag auf mündliche Verhandlung zu stellen.


12 bb) Dieses Ergebnis ergibt sich auch aus folgender Überlegung: Gegen einen Gerichtsbescheid kann nur 
derjenige Beteiligte einen Antrag auf mündliche Verhandlung nach § 90a Abs. 2 Satz 1 FGO stellen, der 
durch den Gerichtsbescheid beschwert ist. Denn der Antrag setzt wie jeder Rechtsbehelf ein 
Rechtsschutzinteresse voraus. Daran fehlt es, wenn dem Antrag des Beteiligten durch den Gerichtsbescheid 
in vollem Umfang entsprochen worden ist und der Beteiligte ein besonderes Rechtsschutzinteresse nicht 
geltend machen kann (z.B. BFH-Beschluss vom 27. März 2013 IV R 51/10, BFH/NV 2013, 1110). Will --wie 
im Streitfall-- die unterlegene Revisionsklägerin den Gerichtsbescheid gegen sich gelten lassen und ist aus 
diesem Grund ein besonderes Rechtsschutzinteresse des obsiegenden FA zu verneinen, liegt es nicht in der 
Dispositionsbefugnis des BMF, die Beteiligten gleichwohl zur Fortsetzung des Verfahrens zu zwingen. Ein 
Antragsrecht des BMF ist auch nicht deshalb zu bejahen, weil der BFH in dem Gerichtsbescheid von einer in 
einem BMF-Schreiben vertretenen Auffassung entscheidungserheblich abgewichen ist. Andernfalls würde 
den Hauptbeteiligten auf diese Weise die Fortsetzung eines Verfahrens aufgezwungen, in dem es 
unabhängig von ihrem Willen allein darum ginge, dem BMF die Möglichkeit zu geben, in Kenntnis der 
abweichenden Meinung des BFH (erneut) zu einer entscheidungserheblichen Rechtsfrage Stellung zu 
nehmen. Dass dem BMF durch das in § 122 Abs. 2 FGO enthaltene Beitrittsrecht eine derart weite 
Beteiligungsmöglichkeit eingeräumt werden sollte, ist nicht ersichtlich.
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13 cc) Entgegen der Auffassung des BMF kann sich ein Recht, gegen den Gerichtsbescheid einen Antrag auf 
mündliche Verhandlung zu stellen, im Streitfall ersichtlich auch nicht daraus ergeben, dass ihm der 
Gerichtsbescheid zur Kenntnis übersandt wurde.


14 2. Der Antrag des BMF auf mündliche Verhandlung war danach abzulehnen. Demgemäß wirkt der 
Gerichtsbescheid des Senats vom 29. Juli 2015 nach § 121 Satz 1, § 90a Abs. 3 FGO als Urteil.


15 3. Der Senat hält es für geboten, den Beschluss über die Ablehnung des Antrags auf mündliche Verhandlung 
in der Besetzung der fünf Richter zu fassen, die an dem Gerichtsbescheid mitgewirkt haben.


16 4. Die Entscheidung ergeht gerichtsgebührenfrei.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 11/16 vom 3.2.2016, Pressemitteilung Nr. 12/16 vom 3.2.2016
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