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Große Richterpersönlichkeiten haben die Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs immer wieder geprägt, aber wenn Dr.
Dietmar Gosch, Vorsitzender des I.Senats des BFH und Ho-
norarprofessor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
die Altersgrenze erreicht, die gemeinhin mit dem Rentenein-
tritt verbunden wird, ist dies eine besondere Wegmarke. Die
fachliche Exzellenz Goschs hat nicht nur in einem beeindru-
ckenden literarischen Werk und in einer intensiven Mitwir-
kung bei den wichtigsten Fachtagungen und Anhörungen
ihren Ausdruck gefunden. Vor allem hat Gosch in seiner Zeit
am BFH –er trat 1991 in das Gericht ein, wurde 1995 Mitglied
des für wesentliche Bereiche des Unternehmensteuerrechts
zuständigen I.Senats und übernahm 2005 dessen Vorsitz–
das Unternehmensteuerrecht geprägt wie kaum ein anderer.
Deutungswille –verbunden mit der Lust an Diskurs und Dis-
putation, verbunden mit Humor und Schlagfertigkeit, verbun-
den auch mit großer Disziplin und Kraftanstrengung– fand
im I.Senat des BFH das ideale Forum, um den denkbar größ-
ten Wirkungskreis zu entfalten. Auch wenn er in einigen Mo-
naten aus dem BFH ausscheidet, wird Gosch seine Stimme
als Kommentator und Redner weiterhin hören lassen, nicht
zuletzt auch beim Hamburger Forum für Unternehmen-
steuerrecht, dessen Vorsitz er vor einiger Zeit übernommen
hat. In jedem Fall steht der I.Senat des BFH vor einer Zäsur.
Grund genug für einen Rückblick auf einige große Themen
und Entscheidungen des I.Senats in der Ära Gosch. Und so
ist dieser Beitrag Dietmar Gosch zum 65.Geburtstag Ende
September 2015 gewidmet.

Der I.Senat des BFH ist insbesondere für Körperschaftsteuer-
recht, Außensteuerrecht und Internationales Steuerrecht (ein-
schließlich der Anwendung von Doppelbesteuerungsab-
kommen) zuständig. Damit verbundene Teile des EStG und
des GewStG kommen hinzu. Der Rechtsprechung des Se-
nats ist auch deswegen so große Bedeutung beizumessen,
weil naturgemäß neben verfassungsrechtlichen Vorgaben
auch das Unionsrecht zu beachten ist. Die Beachtung des
Unionsrechts, namentlich der Grundfreiheiten, war dem Ge-
setzgeber allerdings noch vor wenigen Jahren weit weniger
vertraut als heute, und immer wieder war es der I.Senat, der
mit seiner Rechtsprechung die Vorgaben des internationalen
Rechts sicherstellen musste.

Die folgenden Themen stellen naturgemäß nur eine Auswahl
der Fälle dar, die den I.Senat in den vergangenen zehn Jah-
ren beschäftigt haben; die Auswahl zeigt aber, wie breit der
Gestaltungsbereich des Senats wie auch seines Vorsitzen-
den ist.

Entstrickung und Entnahme
Die steuerliche Entstrickung erfasst über den Begriff der Ent-
nahme (§4 Abs.1 S.2 EStG) hinaus ganz allgemein den Ent-
zug stiller Reserven von deutscher Besteuerung, z.B. durch
Verlagerung von Betriebsvermögen aus dem deutschen
Steuerbereich oder durch Beschränkung der Steuerpflicht
(vgl.§4 Abs.1 S.3 u.4 EStG). Schon 2004 hatte der EuGH die
sofortige Besteuerung stiller Reserven bei Wohnsitzverle-
gung ins Ausland als unionsrechtswidrig behandelt (EuGH v.
11.03.2004 – Rs.C-9/02 – Hugh de Lasteyrie du Saillant,
GmbHR 2004, 504 m. Komm. W. Meilicke). Gleiches gilt für
die Sitzverlegung von Kapitalgesellschaften (vgl. EuGH v.
29.11.2011 – Rs.C-371/10 – National Grid Indus, GmbHR
2012, 56 [LS]). Der BFH hatte dagegen früher die sog. „finale
Entnahmetheorie“ vertreten, wonach es zu einer sofortigen
Besteuerung stiller Reserven kam, wenn das deutsche Be-
steuerungsrecht endgültig unterging, z.B. durch Überführung
in eine DBA-Betriebsstätte. 2008 gab der BFH die finale Ent-
nahmetheorie zunächst für die Überführung von Wirtschafts-
gütern in eine DBA-Betriebsstätte auf (BFH v. 17.7.2008 –
IR77/06, GmbHR 2009, 48 m. Komm. W. Meilicke); später
wurde diese Rechtsprechung auch auf die Betriebsverle-
gung ins Ausland ausgeweitet (IR99/08). Entscheidend ist
seither die Zuordnung der stillen Reserven, die in einem Wirt-
schaftsgut bzw. einem Betrieb/steil enthalten sind, damit bei
endgültiger Veräußerung die bis zur Überführung entstande-
nen (inländischen) stillen Reserven besteuert werden kön-
nen. Der Gesetzgeber reagierte auf diese Rechtsprechung
mit Nichtanwendungserlassen und Gesetzesänderungen.

Betriebsstätten, Gewinnermittlung, finale Verluste
Die Zurechnung von Wirtschaftsgütern und Einkünften zur
Betriebsstätte hat den I.Senat auch darüber hinaus beschäf-
tigt. Dies gilt insbesondere in DBA-Fällen, beispielsweise für
die Zuordnung von Sonderbetriebsvermögen in Dreiecks-
sachverhalten (BFH v. 12.6.2013 – IR47/12, GmbHR 2013,
1285): Einkünfte aus Sonderbetriebsvermögen sind der in-
ländischen Betriebsstätte der Mitunternehmerschaft zuzu-
rechnen, auch wenn das Sonderbetriebsvermögen in einem
Drittstaat belegen ist.
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Darüber hinaus hat der I.Senat die abkommensautonome
Behandlung von Sondervergütungen an DBA-Ausländer an-
geordnet (BFH v. 17.10.2007 – IR5/06, GmbHR 2008, 447
[LS]): Zinsen, die ein im Ausland ansässiger Gesellschafter
einer inländischen Personengesellschaft erhält, fallen nicht
unter Art. 7 OECD-MA, sondern sind abkommensrechtlich als
Zinseinkünfte gemäß Art. 11 OECD-MA zu behandeln.
Deutschland muss den Zinsabzug im Inland zulassen, darf
aber die Zinseinkünfte des Ausländers nicht besteuern. Hier-
auf hat der Gesetzgeber mit einem Treaty Override reagiert
(§50d Abs.10 EStG).

Bei Betriebsstättenverlusten im Ausland stellte sich zudem
die Frage, inwieweit diese im Inland zu berücksichtigen sind.
Nach der Symmetrietheorie sind Betriebsstättenverluste von
der deutschen Besteuerung im DBA-Fall grundsätzlich aus-
zunehmen. Allerdings hat erneut der EuGH sog. „finale Ver-
luste“ in ausländischen Betriebsstätten für berücksichti-
gungsfähig gehalten (EuGH v. 13.12.2005 – Rs.C-446/03 –
Marks & Spencer, GmbHR 2006, 153), wenn diese Verluste
ansonsten gar nicht geltend gemacht werden könnten. Der
BFH hat diese Rechtsprechung aufgegriffen und eine Verlust-
nutzung zugelassen, wenn die Verluste unter keinen Um-
ständen im Quellenstaat anderweitig verwertbar sind (BFH v.
5.2.2014 – IR48/11, GmbHR 2014, 607 m. Komm. Heinsen/
Nagler).

DBA-Freistellung, Treaty Override
Der I.Senat geht in ständiger Rechtsprechung davon aus,
dass die Verankerung der Freistellungsmethode in Doppel-
besteuerungsabkommen dazu führt, dass nicht nur tatsäch-
liche, sondern auch virtuelle Doppelbesteuerung durch das
DBA ausgeschlossen werden soll (z.B. BFH v. 24.8.2011 –
IR46/10). Dieses Verständnis der Freistellungsmethode ist
dem Gesetzgeber – in erster Linie aus fiskalischen Grün-
den– ein Dorn im Auge. Deshalb hat er eine Reihe von Vor-
schriften erlassen, die Steuerpflichtigen DBA-Vorteile neh-
men sollen. Beim Erlass sog. Treaty Overrides war und ist der
Gesetzgeber bestrebt, DBA auf Fälle tatsächlicher Doppelbe-
steuerung zu begrenzen und somit nicht nur Doppelbe-
steuerung, sondern auch Keinmalbesteuerung zu verhin-
dern (vgl. BT-Drucks. 15/1562, S.39 f., zu §50d Abs.8 EStG).

Das Überschreiben von – für den Steuerpflichtigen vorteilhaf-
ten– DBA-Vorschriften durch den Gesetzgeber hat den I.Se-
nat des BFH wiederholt auf den Plan gerufen. In seinen Vorla-
gebeschlüssen (BFH v. 10.1.2012 – IR66/09; v. 11.12.2013 –
IR4/13, GmbHR 2014, 323; v. 20.8.2014 – IR86/13; s. auch
BVerfG 2BvL1/12) argumentiert der Senat mit dem Grund-
satz, dass Treaty Overriding verfassungswidrig sei. Zwar stehe
ein DBA kraft Zustimmung nach Art. 59 Abs.2 GG im Range
eines innerstaatlichen Bundesgesetzes. Jedoch leitet der Se-
nat u.a. aus der Rechtsprechung des BVerfG ab, dass der Ge-
setzgeber von Verfassungs wegen gehalten sei, Völkerver-
tragsrecht zu beachten. Eine Missachtung dieses Vorrangs
des Völkerrechts sei ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsge-
bot und nur dann zu rechtfertigen, wenn der Schutz tragender
Grundsätze der Verfassung bezweckt werde. Solche grundle-
gende Prinzipien der Verfassung würden aber weder durch

steuerliche Tatbestände im Allgemeinen noch durch die kon-
kret in Rede stehenden Normen (§50d Abs.8 u. Abs.9 S.1
Nr.2 u. Abs.10 EStG) im Besonderen berührt (zu BFH v.
10.1.2012 – IR66/09 s. auch BVerfG 2 BvL 1/12).

Verdeckte Gewinnausschüttung, Organschaft
Die für die unternehmensteuerliche Praxis besonders wichti-
gen Rechtsinstitute der verdeckten Gewinnausschüttung
und der Organschaft sind gewissermaßen das „Brot- und
Buttergeschäft“ des I.Senats. Nicht zuletzt weil der I.Senat seit
jeher die Definition der verdeckten Gewinnausschüttung
konturiert (grundlegend BFH v. 22.2.1989 – IR44/85, GmbHR
1989, 307), tritt der Senat regelmäßig auf den Plan, wenn sich
Finanzbehörden und Steuerpflichtige streiten, ob und in wel-
cher Höhe eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt.
Dem I.Senat kommen in diesem praxisrelevanten Bereich
gleich zwei bedeutsame Aufgaben zu. Einerseits muss er
den Begriff der vGA ständig an neue Gestaltungen der Steu-
erpflichtigen anpassen, also das Recht fortentwickeln (s. z.B.
für die Öffentliche Hand BFH v. 27.11.2013 – IR17/12,
GmbHR 2014, 778). Andererseits ist er dazu berufen, die Ein-
heitlichkeit der Rechtsprechung der Finanzgerichte zu si-
chern und vereinzelte Anwendungsfehler der Vorinstanz aus-
zugleichen (zur vGA s. auch Levedag, GmbHR 2015, R295 –
in dieser Ausgabe).

Unter der Ägide Goschs war der I.Senat im Bereich der Or-
ganschaft einmal mehr Triebfeder der Rechtsentwicklung.
Neben unionsrechtlichen Vorgaben zur Gruppenbesteue-
rung hat insbesondere die Anwendung eines DBA-Diskrimi-
nierungsverbots auf die Regeln der Organschaft (BFH v.
9.2.2011 – I R 54, 55/10, GmbHR 2011, 547 m. Komm. Rehm/
Nagler) Gesetzgeber, Wissenschaft und Praxis aufge-
schreckt. Auch wenn die bisherigen Judikate es nicht ver-
mocht haben, den Gesetzgeber zu einer großen Reform der
Organschaft – insbesondere der Abschaffung des Erforder-
nisses eines EAV– zu veranlassen, so ist doch zu konstatie-
ren, dass der Stein ins Rollen gekommen ist.

Zusammenfassung und Ausblick
Dieser Beitrag kann nicht das ganze Spektrum der Judikatur
des I.Senats behandeln. Ein Blick auf anhängige Verfahren
zeigt die Fülle der weiteren Themen: Anwendung des §8b
Abs.3 KStG bei beschränkt Steuerpflichtigen (IR37/15), Ver-
fassungsmäßigkeit der Zinsschranke nach §4h EStG, §8a
KStG (IR18, 20, 21/15), Verlustabzug bei konzerninternen
Umstrukturierungen (IR16/15), Wegzugsbesteuerung (IR27/
15). Der I.Senat um Dietmar Gosch hat den wissenschaft-
lichen und praktischen Diskurs im Bereich des Unterneh-
mensteuerrechts in den vergangenen Jahren entscheidend
mitgeprägt und vorangetrieben. Dabei lag ein Schwerpunkt
auf unions- und verfassungsrechtlichen Vorgaben. Einige
Fragestellungen wurden entschieden. Andere Problemberei-
che, deren Diskussion der Senat angestoßen hat, werden
Wissenschaft und Praxis voraussichtlich noch lange be-
schäftigen. Dietmar Gosch wird sich an dieser Diskussion
weiter beteiligen. Ad multos annos.
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