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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

wirtschaftliche Gründe können den Abschluss eines 

Geschäfts unter nichtfremdüblichen Bedingungen 

rechtfertigen. Wir stellen Ihnen die Reaktion der Fi-

nanzverwaltung auf die Entscheidung des Europäi-

schen Gerichtshofs in der Rechtssache Hornbach-

Baumarkt vor. Außerdem befassen wir uns erneut mit 

Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, die im 

Hinblick auf die 6%ige Zinshöhe bei Steuernachzah-

lungen gestellt werden können. Im Steuertipp gehen 

wir der Frage nach, wann durch die Übertragung ei-

ner einem Gesellschafter-Geschäftsführer erteilten 

Versorgungszusage auf einen Pensionsfonds Ar-

beitslohn entsteht. 

AUßENSTEUERGESETZ 

Keine Einkünftekorrektur bei  
sanierungsbedingter Vergünstigung 

Das Außensteuergesetz (AStG) unterwirft grenzüber-

schreitende Liefer-, Leistungs- und Gesellschaftsbe-

ziehungen einem strengen Fremdvergleich. Werden 

fremdunübliche Konditionen vereinbart, kommt es bei 

der nationalen Besteuerung zu einer Korrektur der Ein-

künfte. 

Beispiel: Eine in Deutschland ansässige Muttergesell-

schaft gibt ihrer niederländischen Tochtergesellschaft 

ein Darlehen.  

Die vereinbarten Zinsen sind um 10.000 € pro Jahr zu 

niedrig im Vergleich zu mehreren Finanzierungsange-

boten von Banken. 

Nach dem AStG werden die Zinseinkünfte der deut-

schen Muttergesellschaft um 10.000 € erhöht. Dabei ist 

unerheblich, ob die Vergünstigung absichtlich einge-

räumt worden ist.  

Ein solcher Sachverhalt war Gegenstand eines Verfah-

rens vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH): Die 

Hornbach-Baumarkt-Unternehmung hatte gegen eine 

Einkünfteerhöhung durch das deutsche Finanzamt ge-

klagt, das die vereinbarten Zinsen für zu niedrig hielt. 

Die Darlehensgeberin argumentierte, dass die Ver-

günstigung eine Sanierung des Tochterunternehmens 

bewirken sollte. Ohne die Vergünstigung wäre die wirt-

schaftliche Existenz der gesamten Unternehmens-

gruppe gefährdet gewesen.  

Dieses Argument konnte den EuGH überzeugen: Die 

nationalen Vorschriften des AStG müssten Gebietsan-

sässigen die Möglichkeit geben nachzuweisen, dass 

Bedingungen aus wirtschaftlichen Gründen verein-

bart worden seien. 

Nun hat das Bundesfinanzministerium das Urteil jeden-

falls für den Fall für anwendbar erklärt, dass fremdun-

übliche Konditionen zum Zweck der Sanierung ver-

einbart werden. Die Sanierungsfähigkeit und -

bedürftigkeit des begünstigten Unternehmens sind je-

doch nachzuweisen. 

Hinweis: Der EuGH begründete seine Entscheidung 

mit der Niederlassungsfreiheit, die bekanntlich aus-

schließlich innerhalb der EU gilt. Mithin ist die Aufwei-

chung des AStG in Drittstaatenfällen nicht anwendbar. 
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RECHNUNGEN 

Fiskus akzeptiert postalische  
Erreichbarkeit des Leistenden 

Als Absenderangabe reicht es für eine Rechnung aus, 

wenn der leistende Unternehmer eine Anschrift angibt, 

unter der er postalisch erreichbar ist. Die Angabe der 

Anschrift, unter der er seine wirtschaftlichen Aktivitäten 

entfaltet, ist nicht zwingend notwendig. Insofern ist 

auch eine Rechnung ordnungsgemäß, die eine „Brief-

kastenanschrift“ enthält.  

Die Finanzverwaltung setzt diese Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs und des Bundesfinanzhofs 

nun in allen offenen Fällen um. Der Umsatzsteuer-

Anwendungserlass wurde entsprechend geändert. 

VERZINSUNG 

Aussetzung der Vollziehung wegen 6%iger Zins-
höhe nun ab April 2012 

Steuernachzahlungen sind ein leidiges Thema, zumal 

eine Nachzahlung zuzüglich Zinsen an den Fiskus zu 

entrichten ist. Leider berechnen sich Steuerzinsen 

nicht nach dem (aktuellen) Marktzinssatz, sondern der 

Zinssatz ist schon lange gesetzlich auf 6 % jährlich 

festgelegt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hegt Zweifel an der Ver-

fassungskonformität des per Gesetz festgelegten Zins-

satzes, weil dessen Höhe realitätsfern sei. Für Steuer-

zahler bedeutet dies, dass sie gegen eine Zinsfestset-

zung Einspruch einlegen und Aussetzung der Vollzie-

hung (AdV) beantragen können. Die Zinsen müssen 

dann so lange nicht gezahlt werden, bis das Bundes-

verfassungsgericht (BVerfG) über die Verfassungsmä-

ßigkeit entscheidet. Das kann Jahre dauern. Das Bun-

desfinanzministerium (BMF) hatte die Finanzämter 

schon im Juni 2018 angewiesen, auf Antrag AdV für 

Zinsen ab dem 01.04.2015 zu gewähren. Im Septem-

ber 2018 hat der BFH seine Auffassung in einem Be-

schluss bestätigt. Gleichzeitig hat er den Zeitraum, auf 

den sich die AdV erstrecken muss, auf Verzinsungs-

zeiträume ab November 2012 ausgeweitet. 

Das BMF hat nun darauf hingewiesen, dass die Fi-

nanzämter Anträge auf AdV auch für Zinszeiträume ab 

dem 01.04.2012 annehmen. 

Hinweis: In der Gewährung der AdV darf laut BMF 

keinesfalls eine Zustimmung der Finanzverwaltung zur 

Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe gesehen werden. 

Die Frage der Angemessenheit der Zinshöhe ist zu-

dem vor dem BVerfG anhängig. Gerne legen wir für 

Sie Einspruch ein und beantragen AdV.. 

 

GESETZGEBUNG 

Steuerliche Begleitregelungen zum Brexit sind auf 
den Weg gebracht 

Die Bundesregierung hat am 12.12.2018 den Entwurf 

eines Gesetzes über steuerliche und weitere Begleit-

regelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs 

Großbritannien und Nordirland aus der EU, das Brexit-

Steuerbegleitgesetz, verabschiedet. Für den Fall, 

dass das Vereinigte Königreich nach dem Brexit für 

steuerliche Zwecke als Drittstaat zu behandeln wäre, 

enthält es mehrere steuerliche (Übergangs-) Regelun-

gen. 

Hinweis: Im Frühjahr 2019 wird der Gesetzentwurf im 

Bundestag beraten. Wir halten Sie weiterhin auf dem 

Laufenden. Sprechen Sie uns dennoch frühzeitig auf 

den Brexit an. Wir untersuchen gerne, ob Sie von den 

Übergangsregelungen profitieren können. 

GRUNDERWERBSTEUER I 

Konzernklausel gilt nicht als verbotene Beihilfe 

Die Grunderwerbsteuer ist in Deutschland nicht nur zu 

zahlen, wenn ein Grundstück von einem Verkäufer auf 

einen Erwerber übertragen wird. Vielmehr kämpfen 

auch Konzerne mit dieser Verkehrssteuer. Wenn zum 

Beispiel eine Muttergesellschaft zwei Enkelgesellschaf-

ten miteinander verschmelzen möchte, weil dies aus 

unternehmerischen Gründen notwendig erscheint, 

muss bei dieser Umwandlung unter Umständen 

Grunderwerbsteuer gezahlt werden. 

Wenn also gerade in unteren Gesellschaften eines 

Konzerns (bezogen auf die Beteiligungshierarchie) 

Grundstücke existieren, erweisen sich diese Gesell-

schaften wie tonnenschwere Anker, die man mit sich 

herumschleppt, da sie Umwandlungen verhindern oder 

erschweren. Diesen Missstand sollte eigentlich die 

Konzernklausel beheben, sie war also vom Gesetzge-

ber gut gemeint. Der Bundesfinanzhof bezweifelte al-

lerdings, ob diese Klausel - ebenso wie die Konzern-

klausel beim Verlustuntergang - einer unionsrechtli-

chen Prüfung standhält.  

Kurz vor Weihnachten 2018 gab der Europäische Ge-

richtshof jedoch bekannt, dass er in der grunderwerb-

steuerlichen Konzernklausel keine verbotene staatliche 

Beihilfe im Sinne des EU-Rechts erkennen kann. 

Hinweis: Die grunderwerbsteuerliche Konzernklausel 

ist allerdings nur anwendbar, wenn an der Spitze des 

Konzerns ein einziges Unternehmen steht. Eine Dop-

pel- oder gar Mehrfachspitze ist unzulässig. 
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DARLEHEN 

Kann ein Verlust aus dem Verzicht auf Rückzah-
lung geltend gemacht werden? 

Banken erwirtschaften mit ausgegebenen Krediten ei-

nen Großteil ihrer Gewinne. Versteuern müssen sie 

diese als Unternehmensgewinne. Auch Privatpersonen 

können Darlehen vergeben - beispielsweise an Unter-

nehmen. Die erhaltenen Zinsen gelten dann als Ein-

künfte aus Kapitalvermögen, so dass sie in der Regel 

nur mit 25 % versteuert werden müssen. Wenn der 

Darlehensnehmer ein solches Darlehen nicht mehr be-

dienen kann, erleidet der Darlehensgeber einen Ver-

lust. Diesen kann er steuerlich geltend machen - aller-

dings kann er ihn nur mit Gewinnen aus derselben 

Einkunftsart verrechnen. Noch komplizierter wird es, 

wenn das Darlehen der „eigenen“ GmbH gegeben 

wurde. 

In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Münster (FG) 

hatte ein zu 30 % beteiligter Gesellschafter-

Geschäftsführer seiner GmbH ein Darlehen gewährt. 

Auf die Rückzahlung dieses Darlehens hatte er per 

Gesellschafterbeschluss verzichtet. Das Darlehen woll-

te er später als nachträgliche Anschaffungskosten der 

Beteiligung geltend machen. Der Verlust aus dem Dar-

lehensausfall sollte entsprechend als Verlust aus der 

Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen berück-

sichtigt werden. 

Nach Ansicht des FG lagen aber keine nachträgli-

chen Anschaffungskosten vor, so dass der Darle-

hensausfall nicht wie gewünscht berücksichtigt werden 

konnte. Stattdessen konnte der Gesellschafter-

Geschäftsführer den Verlust aus dem Verzicht auf die 

Rückzahlung jedoch bei seinen Einkünften aus Kapi-

talvermögen geltend machen. Ein Rechtsträgerwech-

sel war dazu nicht erforderlich, so die Richter. 

Hinweis: Sie erkennen sich in dem geschilderten 

Sachverhalt wieder? Gerne informieren wir Sie dar-

über, inwiefern Darlehen zu nachträglichen Anschaf-

fungskosten werden können, wie sich Ihre Darlehens-

verluste steuerlich geltend machen lassen oder ob es 

alternative Gestaltungen gibt. 

„FORMWECHSEL“ 

Ein-Mann-GmbH muss Grunderwerbsteuer zahlen 

Wenn Unternehmen umstrukturiert werden und dabei 

Grundbesitz im Spiel ist, sollten die beteiligten Akteu-

re unbedingt ihr Augenmerk auf die grunderwerbsteu-

erlichen Auswirkungen des Unternehmensumbaus 

richten. Ein aktueller, vom Bundesfinanzhof (BFH) ent-

schiedener Fall verdeutlicht, dass fehlgedeutete Erklä-

rungen und Verträge schnell einen Grunderwerbsteu-

erzugriff auf den Grundbesitz bewirken können. 

Im Streitfall hatte der Steuerzahler ein Einzelunter-

nehmen betrieben, zu dem Grundbesitz gehörte. In ei-

nem notariell beurkundeten „Umwandlungsbeschluss“ 

erklärte er im Jahr 2013, dass sein Einzelunternehmen 

formwechselnd in eine Ein-Mann-GmbH umgewandelt 

werde. In dem mitbeurkundeten Gesellschaftsvertrag 

war bestimmt, dass der Unternehmer sämtliche Ge-

schäftsanteile der GmbH „gegen Einbringung des Ein-

zelunternehmens gemäß Sachgründungsbericht“ 

übernimmt. Nach diesem Bericht war das Stammkapi-

tal durch Sacheinlage zu erbringen und durch die Ein-

bringung der Grundstücke weit übertroffen. 

Das Finanzamt ging davon aus, dass durch die Um-

strukturierung ein grunderwerbsteuerlicher Er-

werbsvorgang bewirkt worden war, und setzte 

Grunderwerbsteuer gegenüber der GmbH fest. Vor 

dem BFH wollte diese nun die Aussetzung der Vollzie-

hung des Grunderwerbsteuerbescheids erreichen, ist 

damit jedoch gescheitert. 

Die Richter haben entschieden, dass keine ernstlichen 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Grunderwerbsteu-

erbescheids bestanden. Mit dem „Um-

wandlungsbeschluss“ und dem Gesellschaftsvertrag 

hat sich der Kläger zur Übereignung des dem Einzel-

unternehmen gehörenden Grundbesitzes auf die 

GmbH verpflichtet. Hierdurch wurde ein grunderwerb-

steuerbarer Erwerbsvorgang ausgelöst. Das Umwand-

lungssteuergesetz sieht keinen Formwechsel eines 

Einzelunternehmens in eine Ein-Mann-GmbH vor, so 

dass die Entstehung der Grunderwerbsteuer nicht 

durch die Beurkundung eines solchen Vorgangs ver-

mieden werden kann. 

GRUNDERWERBSTEUER II 

Wann kann ein Erwerbsvorgang  
rückgängig gemacht werden? 

Eine schon erfolgte Festsetzung von Grunderwerb-

steuer kann auf Antrag aufgehoben werden, wenn ein 

Erwerbsvorgang rückgängig gemacht wird, bevor das 

Eigentum am Grundstück auf den Erwerber überge-

gangen ist. Voraussetzung für diese Rückabwicklung 

ist unter anderem, dass sie innerhalb von zwei Jahren 

ab Steuerentstehung stattfindet (z.B. durch Ausübung 

eines vorbehaltenen Rücktrittsrechts). 

Eine Rückabwicklung kann allerdings auch innerhalb 

der Zweijahresfrist scheitern, wie ein aktuelles Urteil 

des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt. Der Knackpunkt 

war hier, dass der Ersterwerber des Grundbesitzes ei-

ne ihm verbliebene Rechtsposition aus dem ursprüng-

lichen Kaufvertrag (in seinem eigenen wirtschaftlichen 

Interesse) verwertet hatte. 

Im Streitfall hatte eine GmbH ein Grundstück gemietet 

und darauf ein Gebäude errichtet („Gebäude auf frem-

dem Boden“), das nach Ende des Mietvertrags abzu-

reißen war. Eine niederländische Kapitalgesellschaft  
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erwarb 2013 von der GmbH schließlich das Eigen-

tumsrecht an diesem Gebäude. Der Kaufvertrag sah 

vor, dass die niederländische Gesellschaft - vorbehalt-

lich der Zustimmung des Grundstückseigentümers und 

einer Mietvertragsverlängerung - als neuer Mieter in 

den Mietvertrag eintreten sollte. Als „Hintertür“ war ein 

Rücktrittsrecht vorgesehen. 

Nachdem das Finanzamt Grunderwerbsteuer für den 

Erwerb des Gebäudes festgesetzt hatte, durchkreuzte 

der Grundstückseigentümer die Verkaufspläne und 

lehnte eine Mietvertragsverlängerung ab. Daraufhin 

hoben die Vertragsparteien den Kaufvertrag wieder 

auf. In derselben Urkunde trafen sie nun die Regelung, 

dass die GmbH-Gesellschafter 94 % ihrer Anteile an 

die Muttergesellschaft der niederländischen Kapitalge-

sellschaft und die übrigen 6 % an eine weitere kon-

zernverbundene niederländische Gesellschaft veräu-

ßern. 

Der BFH hat eine Aufhebung der Grunderwerb-

steuerfestsetzung abgelehnt, weil es bei diesem Ge-

schehensablauf an einer tatsächlichen Rückgängig-

machung des steuerbaren Erwerbsvorgangs gefehlt 

habe. Mit der Aufhebung des ursprünglichen Kaufver-

trags hatten die Vertragsparteien zugleich die Übertra-

gung der Anteile an der GmbH geregelt. Die niederlän-

dische Kapitalgesellschaft hatte ihre Rechtsposition 

aus dem ursprünglichen Kaufvertrag dabei dahinge-

hend verwertet, dass sie den Anteilserwerb mit ihrer 

Unterschrift sicherstellte. Sie war nicht daran interes-

siert, sich vollständig vom ursprünglichen Kaufvertrag 

zu lösen, sondern wollte das Gebäude - nachdem der 

ursprünglich avisierte Verkauf gescheitert war - nun im 

zweiten Anlauf durch die Anteilsübernahme wirtschaft-

lich für ihre Muttergesellschaft sichern. 

STEUERTIPP 

Übertragung einer Versorgungszusage auf einen 
Pensionsfonds 

In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Köln (FG) war 

die A-GmbH an die B-GmbH veräußert worden. 

Gleichzeitig hatte der Kläger seine Tätigkeit als Ge-

schäftsführer beendet, und die ihm gegenüber einge-

gangene Pensionsverpflichtung wurde auf einen Pen-

sionsfonds übertragen. Ihre Ansprüche aus einer zur 

Deckung der Pensionszusage abgeschlossenen Rück-

deckungsversicherung in Höhe von 257.644 € trat die 

A-GmbH an den Pensionsfonds ab. In ihrer Buchfüh-

rung löste die A-GmbH zugleich die für die Pensions-

verpflichtung des Klägers gebildete Rückstellung in 

Höhe von 233.680 € auf. 

Laut FG ist ein Zufluss von Arbeitslohn anzunehmen, 

wenn ein Arbeitgeber eine dem Arbeitnehmer erteilte 

Versorgungszusage auf einen Pensionsfonds überträgt 

und hierbei für den Arbeitnehmer ein unentziehbarer 

Anspruch auf die Versorgungsleistungen gegen den 

Pensionsfonds entsteht. Das gilt zumindest, wenn der 

Geschäftsführer der Übertragung der ihm erteilten Ver-

sorgungszusage bedingungslos zustimmt. Er hätte da-

bei zur Bedingung machen müssen, dass der Arbeit-

geber beim Betriebsausgabenabzug einen Antrag auf 

Verteilung der an den Pensionsfonds geleisteten Be-

träge auf zehn Jahre stellt. Diese Verteilung ist nach 

dem Gesetz Voraussetzung für die Nichtbesteuerung 

des nunmehr gegen den Pensionsfonds bestehenden 

Versorgungsanspruchs des Arbeitnehmers bereits zum 

Zeitpunkt der Übertragung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 


