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Business Meldungen 

Entstehung der Steuer bei Ausstellung einer Rechnung 
mit unrichtigem Steuerausweis 
Das Bundesfinanzministerium geht aus praktischen Erwägungen davon aus, das eine 
zu Unrecht ausgewiesene bzw. in Rechnung gestellte Umsatzsteuer zusammen mit der 
Leistungserbringung entstehen und abgerechnet werden kann. 
 
Die Umsatzsteuer ist grundsätzlich in dem Zeitpunkt fällig, in dem die Steuer für die 
Lieferung oder sonstige Leistung entsteht (also entweder im Zeitraum der 
Leistungserbringung oder bei Vereinnahmung des Entgelts), sowie bei unrichtigem 
Steuerausweis spätestens im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung. Bisher entstand die 
Mehrwertsteuer auch dann zusammen mit der Steuer für die Leistung, wenn die 
Rechnung in einem späteren Voranmeldungszeitraum als die Leistungserbringung erteilt 
wird. Nach richtlinienkonformer Auslegung entsteht die zu Unrecht ausgewiesene und 
geschuldete Mehrwertsteuer aber nicht vor Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem 
die betreffende Rechnung mit dem unrichtigen/überhöhten Steuerausweis erteilt 
worden ist. 
 
Insbesondere in Fällen, in denen eine bereits erstellte Rechnung berichtigt wird und in 
diesem Berichtigungsdokument erstmalig ein unrichtiger Ausweis von Umsatzsteuer 
erfolgt, sei das Abstellen der Steuerentstehung auf den Zeitpunkt der 
Leistungserbringung wenig praktikabel, so das Bundesfinanzministerium(BMF) in 
seinem aktuellen Schreiben. Da aber ein unrichtig ausgewiesener und geschuldeter 
Steuerbetrag in aller Regel vom Unternehmer nicht als solcher erkannt wird, 
beanstandet es die Verwaltung nicht, wenn der Mehrbetrag zusammen mit der für die 
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ursprüngliche Leistung geschuldeten Steuer angemeldet wird, auch wenn die Rechnung 
erst in einem späteren Voranmeldungszeitraum erteilt wird. 
 
Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 2. April 2015 (IV D 2 – S 7270/12/10001) 

 

Rechtsprechung 

Deutsche Vorschrift zu Reinvestition stiller Reserven 
verstößt gegen Niederlassungsfreiheit 
Der Europäische Gerichtshof hat die deutsche Regelung zur Übertragung bzw. 
Reinvestition stiller Reserven als mit EU-Recht unvereinbar erklärt. Um die 
Niederlassungsfreiheit nicht zu beschneiden, müsse den Steuerpflichtigen ein Wahlrecht 
zur Stundung der Steuer bei Wiederanlage des Veräußerungsgewinns eingeräumt 
werden.  

Nach § 6b Einkommensteuergesetz (EStG) können Steuerpflichtige stille Reserven 
steuerfrei von bestimmten veräußerten Wirtschaftsgütern (im Wesentlichen: 
Grundstücke und Gebäude) auf andere neu angeschaffte Ersatzwirtschaftsgüter 
übertragen. Dies kann auf zweierlei Art erfolgen: Zum einen kann der 
Veräußerungsgewinn im Veräußerungsjahr von den Kosten für das neu angeschaffte 
Wirtschaftsgut abgezogen werden. Zum anderen kann eine gewinnmindernde Rücklage 
gebildet und für den Erwerb von Ersatzgütern verwendet werden, die in den folgenden 
vier bzw. sechs Wirtschaftsjahren anschafft werden. Die daran geknüpfte Bedingung: Die 
neu angeschafften Wirtschaftsgüter müssen zum Anlagevermögen einer Betriebsstätte in 
Deutschland gehören. Dies rief die Europäische Kommission auf den Plan, die 
Deutschland wegen diskriminierender Steuervorschriften beim Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) verklagt hat. Der Vorwurf: Ein Steuerpflichtiger, der 
Wirtschaftsgüter seines Anlagevermögens veräußern möchte, um sich in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat niederzulassen oder seine wirtschaftlichen Aktivitäten im Ausland 
auszubauen, werde benachteiligt. 

Nach Auffassung des EuGH stellen die fraglichen Bestimmungen des § 6b EStG in der 
Tat einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit dar. Und zwar insoweit, als ein 
Verbleib im Anlagevermögen einer deutschen Betriebsstätte vorausgesetzt wird. Die 
Europarichter sehen die Ungleichbehandlung darin, dass eine ähnliche Reinvestition in 
Ersatzwirtschaftsgüter, die zum Anlagevermögen einer in einem anderen Mitgliedstaat 
belegenen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen gehören, die sofortige Besteuerung der 
Gewinne zur Folge hat. Dies könne dann für die Liquidität der Betreffenden von Nachteil 
sein. 

Nach Dafürhalten des Gerichts kann die Beschränkung auch nicht durch zwingende 
Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt werden. Die Reinvestition in 
Ersatzwirtschaftsgüter, die zu einer ausländischen Betriebsstätte gehören, bedeute nicht 
etwa, dass Deutschland auf sein Recht, die im Rahmen seiner Steuerhoheit erzielten 
Gewinne vor deren Transfer ins Ausland zu besteuern, gänzlich verzichten muss. Die 
Luxemburger Richter zielen dabei auf das EuGH-Urteil vom 29. November 2011 (C-
371/10, National Grid Indus), wonach eine sofortige Besteuerung der stillen Reserven 
unverhältnismäßig ist. Es müsse den Steuerpflichtigen mithin ein Wahlrecht an die 
Hand gegeben werden, ob sie den durch eine mögliche Steuerstundung entstehenden 
Verwaltungsaufwand betreiben oder die Steuer sofort entrichten wollen. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 16. April 2015 (C-591/13), Kommission / Deutschland 
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Vorabentscheidung: Personengesellschaften als 
Organgesellschaft  
Der Bundesfinanzhof hatte dem Europäischen Gerichtshof Fragen zum Vorsteuerabzug 
einer geschäftsführenden Holding (Führungsholding) und zur Integration von 
Personengesellschaften im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft vorgelegt. 
Der Generalanwalt sieht in seinen Schlussanträgen die deutschen 
Ausschlussregelungen skeptisch. 

 

In den Streitfällen (XI R 17/11, XI R 38/12) erbrachten die Führungsholdings an ihre 
Tochter-Personengesellschaften entgeltliche administrative und kaufmännische 
Dienstleistungen. Die Holdings bezogen ihrerseits Dienstleistungen von anderen 
Unternehmen (wie z.B. die Erstellung eines Ausgabeprospekts und 
Rechtsberatungsleistungen) und machten dafür den vollen Vorsteuerabzug geltend. Das 
Finanzamt gewährte diesen nur anteilig. Zur organschaftlichen Integration: Nach 
nationalem Recht können Personengesellschaften nicht Organgesellschaften sein 
(sondern nur juristische Personen). Daneben ist es nach Ansicht des vorlegenden BFH 
zweifelhaft (dritte Vorlagefrage), ob die Behandlung mehrerer Personen als ein 
Steuerpflichtiger davon abhängig gemacht werden darf, dass ein Über- und 
Unterordnungsverhältnis besteht. Die Empfehlungen des Generalanwalts zielen auf 
einen vollen Vorsteuerabzug für die Holdinggesellschaften und einen Einbezug von 
Personengesellschaften als Organgesellschaft im Rahmen einer 
„Mehrwertsteuergruppe“. Im Einzelnen: 

Ausgehend von der bisherigen Spruchpraxis des EuGH stellt das Eingreifen einer 
Holdinggesellschaft in die Verwaltung von Tochtergesellschaften dann eine 
wirtschaftliche Tätigkeit dar, wenn diese Tätigkeiten an sich mehrwehrsteuerpflichtig – 
und wie hier: administrativer, finanzieller, kaufmännischer und technischer Art – sind. 
In den Augen des Generalanwalts hängen die von der Holding aufgewendeten Kosten 
(der Kapitalbeschaffung zum Erwerb von Beteiligungen) direkt und unmittelbar mit 
deren wirtschaftlicher Gesamttätigkeit zusammen. Die entrichteten Vorsteuern seien 
nicht aufzuteilen, sondern insgesamt der wirtschaftlichen Tätigkeit zuzuordnen, es sei 
denn, die Holdinggesellschaft tätige weitere steuerbefreite Umsätze, die aus diesem 
Grunde eine Pro-rata-Aufteilung notwendig machten. 

Die sechste Mehrwertsteuerrichtlinie verbiete es, so die Meinung des Generalanwalts zur 
zweiten Vorlagefrage, die Bildung einer Mehrwertsteuergruppe (Organschaft) davon 
abhängig zu machen, dass alle Mitglieder dieser Gruppe über eine selbständige 
Rechtspersönlichkeit verfügen, es sei denn, dies wäre zur Verhinderung 
missbräuchlicher Praktiken oder zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
gerechtfertigt. Dies zu prüfen, sei jedoch Sache des vorlegenden Gerichts. Der 
Generalanwalt hegt allerdings Zweifel, inwiefern die Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung oder Steuerumgehung von der Rechtsform bzw. dem Vorliegen oder 
Nichtvorliegen einer Rechtspersönlichkeit abhängig sein soll. Ebenso das Ergebnis 
hinsichtlich eines Über- bzw. Unterordnungsverhältnisses: Solche Bedingungen könnten 
nur dann mit EU-Recht vereinbar sein, wenn und soweit sie – nach Ansicht der 
nationalen Gerichte – zur Missbrauchsbekämpfung erforderlich sind. 

Abschließend: Steuerpflichtige können sich zwar nicht unmittelbar auf das EU-Recht 
berufen; das vorlegende Gericht müsse jedoch die nationalen Rechtsvorschriften so weit 
wie möglich im Einklang mit der genannten EU-Bestimmung auslegen. 

Ergänzender Hinweis: Bereits das Finanzgericht München hatte in diesem Sinne 
entschieden, nämlich dass eine Organschaft bei einer vom gesetzlichen Leitbild der 
Personengesellschaft abweichenden, kapitalistisch strukturierten Personengesellschaft 
gegeben sei (Finanzgericht München, Urteil vom 13. März 2013, 3 K 235/10 - Revision 
beim BFH unter dem Az. V R 25/13 anhängig). 

Fundstelle 

EuGH-Schlussanträge vom 26. März 2015, verbundene Rechtssachen (C-108/14), 
Larentia + Minerva und (C-109/14), Marenave Schiffahrt 
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Zurechnung von Einnahmen aus 
Finanztermingeschäften zu den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung 

Einnahmen aus außerhalb der Veräußerungsfrist getätigten Finanztermingeschäften 
sind nach Auffassung des Bundesfinanzhofs einkommensteuerrechtlich nicht per se den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zuzurechnen. Und dies, obwohl die 
Zinsswaps im entschiedenen Streitfall ursprünglich zur Begrenzung des Risikos in die 
Finanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der vermieteten Immobilien 
durch variable Darlehen einbezogen waren.  

Im entschiedenen Fall erzielte die Klägerin, eine vermögensverwaltende Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, u.a. Einkünfte aus der Vermietung von Immobilien. Die 
Anschaffungskosten der vermieteten Objekte wurden zum Teil über Darlehen mit 
variablem Zinssatz finanziert. Zur Absicherung des Risikos steigender Zinsen schloss die 
Klägerin mit den darlehensgewährenden Banken als auch mit anderen Banken 
Finanztermingeschäfte (sog. Zinsswaps) ab. Danach schuldete die Klägerin dem 
jeweiligen Bankinstitut einen festen Zinssatz bezogen auf einen bestimmten 
Kapitalbetrag, während umgekehrt das Kreditinstitut der Klägerin bezogen auf 
denselben Kapitalbetrag einen variablen Zinssatz schuldete. Die Kapitalbeträge selbst 
wurden nicht ausgetauscht, stattdessen wurden in regelmäßigen Abständen die beiden 
Zinsverpflichtungen im Zuge eines Differenzausgleichs saldiert. Die Folge: War der von 
der Klägerin geschuldete feste Zins zum vereinbarten Zahlungszeitpunkt höher als der 
von der Bank geschuldete variable Zins, hatte die Klägerin den Differenzbetrag an das 
Kreditinstitut zu zahlen. Blieb demgegenüber der feste Zins hinter dem variablen Zins 
zurück, war die Bank zum Ausgleich verpflichtet.  

Im Streitfall waren die den Zinsswaps zu Grunde liegenden Verträge auf die 
Finanzierung der jeweiligen Immobilien abgestimmt. Im Jahr 2007 (Streitjahr) löste die 
Klägerin die Zinsswaps durch einseitige Erklärung auf. Durch die Beendigung der 
Finanztermingeschäfte flossen ihr dadurch im Streitjahr Ausgleichszahlungen in Höhe 
von 2.306.000 Euro zu, die sie in ihrer Steuererklärung nicht angab. Sie war der 
Auffassung, dass sie die Ausgleichszahlungen, die sie aus den verschiedenen Zinsswap-
Geschäften erzielt hatte, außerhalb der in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
Einkommensteuergesetz genannten Veräußerungsfrist getätigt habe. Die 
Ausgleichszahlungen seien somit einkommensteuerlich nicht zu erfassen. Das Finanzamt 
vertrat demgegenüber die Meinung, dass die Zahlungen den Einkünften der Klägerin aus 
Vermietung und Verpachtung zuzurechnen seien, weil die den Einnahmen zu Grunde 
liegenden Sicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit der Finanzierung von 
Anschaffungskosten fremdvermieteter Immobilienobjekte gestanden hätten. 

Der BFH gab der Klägerin Recht. Die in Rede stehenden Ausgleichszahlungen gehören 
nach Ansicht der obersten Finanzrichter nicht zu den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung. Zwar seien Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften den 
Einkünften aus anderen Einkunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören. 
Indes erfüllten die Termingeschäfte, um die es im Streitfall ging, nicht den in § 21 EStG 
geregelten Tatbestand der „Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung“. Dieser erfasse 
nur das zeitlich begrenzte Überlassen einer Immobilie zur Nutzung; hierzu im Gegensatz 
stehe der in § 23 EStG als „private Veräußerungsgeschäfte“ geregelte 
Veräußerungsvorgang, der als Verfügung auf den Bestand eines Rechts unmittelbar 
einwirke. Beide Regelungen schlössen sich gegenseitig aus. Im Streitfall waren die der 
Klägerin zugeflossenen Ausgleichszahlungen kein Entgelt für eine Nutzungsüberlassung, 
sondern allein durch die Beendigung des mit den Zinsswaps vertraglich erworbenen 
Rechts auf die Ausgleichszahlungen veranlasst. Richterliches Fazit: Die Klägerin muss 
die vereinnahmten Ausgleichszahlungen im vorliegenden Fall nicht versteuern.  

Hinweis: Nach geänderter Rechtslage sind Einnahmen aus Zinsswaps ab 1. Januar 2009 
ohne Berücksichtigung von Veräußerungsfristen als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
steuerpflichtig. 
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Fundstelle 

BFH-Urteil vom 13. Januar 2015, (Az. IX R 13/14), veröffentlicht am 29. April 2015 

 

Zurechnung eines von einem Arbeitgeber geleasten 
PKW beim Arbeitnehmer 
Der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines betrieblichen PKW zu privaten 
Zwecken muss grundsätzlich entweder mit der 1 %-Regelung oder anhand der 
Fahrtenbuchmethode bewertet werden. Falls das Fahrzeug aber steuerlich dem 
Arbeitnehmer zuzurechnen ist, gelten andere Bewertungskriterien, wie etwa bei der 
Rabattgewährung. 

Vor dem BFH ging es um die Frage, ob die Inanspruchnahme von Sonderkonditionen im 
Rahmen des sogenannten Behördenleasings zu Arbeitslohn führt. Der Arbeitgeber – eine 
Kommune – hatte Kfz-Leasingverträge abgeschlossen und erhielt gegenüber privaten 
Dritten günstigere Konditionen. Die Kommune stellte der Bürgermeisterin (Klägerin) die 
Fahrzeuge zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung. Die Monatsraten wurden 
ebenso wie die sonstigen Kfz-Kosten durch die Klägerin beglichen. Dass ein geldwerter 
Vorteil zugewendet wurde, lag auf der Hand. Doch worin lag er? Das Finanzamt ging von 
einem geldwerten Vorteil aus der Rabattgewährung von dritter Seite aus. U. a. deswegen, 
weil die Sonderkonditionen einer Privatperson nicht angeboten worden seien. Das 
Finanzgericht hatte die Klage abgewiesen: Es ging von einer Zurechnung der geleasten 
Fahrzeuge beim Arbeitnehmer aus. Die Weitergabe der Preisnachlässe führe, so das 
Gericht weiter, zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers und damit zu einem 
geldwerten Vorteil. Dieser bemesse sich aus dem Vergleich zwischen den tatsächlichen 
Aufwendungen aus dem Leasingvertrag und den Leasingkosten, die ein fremder Dritter 
gezahlt hätte und nicht nach den üblichen Bewertungsmethoden (1 %-Regelung oder 
Fahrtenbuchmethode). 

Der BFH hob das Urteil auf und verwies die Sache zwecks weiterer Ermittlungen an das 
Finanzgericht zurück, da für ihn die Zurechnungsfrage nicht abschließend geklärt ist. 
Der Grund: Das Finanzgericht hat das von der Gemeinde geleaste Fahrzeug allein 
deshalb der Klägerin zugerechnet, weil ihr der PKW uneingeschränkt zur Verfügung 
gestanden und sie sämtliche damit zusammenhängenden Kosten und wirtschaftlichen 
Risiken getragen hatte. Dies erscheint dem BFH nicht eindeutig genug: Es sei 
beispielsweise weder festgestellt worden, wer Halter des von der Gemeinde geleasten 
Fahrzeugs noch wer Versicherungsnehmer der gesetzlichen Haftpflichtversicherung für 
diesen PKW ist. Ebenso sei nicht klar, ob und in welcher Weise die Klägerin gegenüber 
der Gemeinde die Gefahr aus dem Gebrauch bzw. Betrieb des Fahrzeugs übernommen 
und in welchem Umfang sie die Gemeinde von den vertraglichen Verpflichtungen aus 
dem Leasingvertrag freigestellt hat. Auch vermisst der BFH genauere Hinweise, nach 
denen die Klägerin das PKW-Nutzungsrecht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
(auch gegenüber der Gemeinde) in einer Art und Weise erlangt hat, als ob sie selbst den 
Leasingvertrag mit dem Leasinggeber geschlossen hätte. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 18. Dezember 2014 (VI R 75/13), veröffentlicht am 29. April 2015 

 

Verpachtung: Keine Pflicht zur Aktivierung eines 
Instandhaltungsanspruchs 
Übernimmt der Pächter vertraglich die Pflicht zur Instandhaltung der verpachteten 
Sache, ist der Instandhaltungsanspruch des Verpächters nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs auch dann nicht zu aktivieren, wenn sich der Pächter mit der 
Instandhaltung im Rückstand befindet. 

Nach ständiger Rechtsprechung beinhaltet der Begriff des zu aktivierenden 
“Wirtschaftsguts” in Anlehnung an den Begriff “Vermögensgegenstand” im Handelsrecht 
nicht nur Sachen und Rechte im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sondern auch 
tatsächliche Zustände und konkrete Möglichkeiten. Anders ausgedrückt fallen darunter 
sämtliche Vorteile für den Betrieb, deren Erlangung sich der Kaufmann etwas kosten 
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lässt. In der Folge sind damit auch Forderungen zu aktivieren und nach den 
einschlägigen Vorschriften im Einkommensteuergesetz grundsätzlich mit den 
Anschaffungskosten anzusetzen. 

Im entschiedenen Fall wurde die grundsätzlich dem Verpächter obliegende 
Instandhaltungspflicht vertraglich auf den Pächter übertragen. In diesem Fall wird der 
Pachtzins wirtschaftlich nur für die Gebrauchsüberlassung der Pachtsache, nicht aber 
auch für ihre Instandhaltung gezahlt. Zahlt der Pächter den Pachtzins nur für die 
Gebrauchsüberlassung und nicht auch für die Instandhaltung, die ihm selbst obliegt, 
sind umgekehrt dem Verpächter für den Erwerb des Instandhaltungsanspruchs keine 
Aufwendungen entstanden. Er erspart sich durch die Übertragung der 
Instandhaltungspflicht vielmehr eigene Aufwendungen und erhält dafür in der Regel 
einen geringeren Pachtzins. Darin liegen allerdings keine Aufwendungen für den Erwerb 
des Instandhaltungsanspruchs. Das bedeutet, dass eine solche Forderung mit Null zu 
bewerten ist. Sie ist daher auch nicht in der Bilanz zu aktivieren. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. Februar 2015, (IV R 29/12), veröffentlicht am 15. April 2015 

 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei mittelbarer 
Anteilseignerstellung 
Ist eine Person, die an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft beteiligt ist, 
ihrerseits Gesellschafterin einer verdeckten Gewinnausschüttung empfangenden 
Kapitalgesellschaft ist sie nicht als „Anteilseigner“ der nahestehenden zuwendenden 
Kapitalgesellschaft zu behandeln. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/04/13/verdeckte-gewinnausschuettung-
bei-mittelbarer-anteilseignerstellung/ 

 
Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung bei 
Reihengeschäften 
Mit zwei Grundsatzurteilen hat der Bundesfinanzhof zu innergemeinschaftlichen 
Lieferungen im Reihengeschäft Stellung genommen. Bei der Frage der Steuerfreiheit 
komme es dabei auf die objektiven Umstände und nicht auf die Erklärung der 
Beteiligten an. Diese könnten allerdings bei der Prüfung des Vertrauensschutzes von 
Bedeutung sein. Beide Fälle betreffen auch die Frage des Ortes der Verschaffung der 
Verfügungsmacht. 

Eine umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung setzt u.a. voraus, dass der 
gelieferte Gegenstand in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) 
befördert oder versendet wird. Dies festzustellen bereitet insbesondere bei sog. 
Reihengeschäften immer wieder Schwierigkeiten. Es kann nur diejenige Lieferung 
umsatzsteuerfrei sein, der der Warentransport in den anderen Mitgliedstaat zuzuordnen 
ist. 

Im Verfahren XI R 15/14 verkaufte eine deutsche Gesellschaft (Klägerin) Maschinen 
an ein US-Unternehmen (B). B teilte der Klägerin lediglich die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (USt-IdNr.) eines finnischen Unternehmens (C) mit, an die es 
die Maschinen weiterverkauft habe. Die Maschinen wurden von einer von B beauftragten 
Spedition bei der Klägerin abgeholt und zu C verschifft. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hatte den Fall zuvor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgelegt. Nach Meinung 
des EuGH ist bei Reihengeschäften regelmäßig die Lieferung vom ersten Unternehmer 
(hier: der Klägerin) an B umsatzsteuerfrei; anders ist es, wenn B der C bereits 
Verfügungsmacht an der Ware verschafft hat, bevor die Ware das Inland verlassen hat. 
Dies ist anhand aller objektiven Umstände des Einzelfalls und nicht lediglich anhand der 
Erklärungen des B zu prüfen (Urteil C-587/10, VSTR). Da im Nachhinein nicht mehr 
ermittelt werden konnte, wann B der C die Verfügungsmacht an den Waren verschafft 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/04/13/verdeckte-gewinnausschuettung-bei-mittelbarer-anteilseignerstellung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/04/13/verdeckte-gewinnausschuettung-bei-mittelbarer-anteilseignerstellung/
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hatte, war der Klägerin Recht zu geben. Der BFH stützte sich dabei auf die im 
Umsatzsteuergesetz enthaltene Vermutungsregelung, dass im Zweifel die erste Lieferung 
(von A an B) steuerfrei sei. Trotz bestehender praktischer Schwierigkeiten sei hier nach 
derzeitiger Rechtslage daran festzuhalten. Der erste Unternehmer (A) könne sich aber 
von B versichern lassen, so der BFH mit einem abschließenden Hinweis, dass dieser die 
Verfügungsmacht nicht auf einen Dritten übertragen wird, bevor der Gegenstand der 
Lieferung das Inland verlassen hat. Verstößt B gegen diese Versicherung, komme die 
Gewährung von Vertrauensschutz für A in Betracht und B schuldet ggf. die deutsche 
Umsatzsteuer. 

Ein zweiter Fall (Urteil XI R 30/13) betraf die Lieferung von PKWs durch die 
Klägerin an einen in Großbritannien ansässigen Unternehmer (B), der die Fahrzeuge an 
einen ebenfalls dort ansässigen dritten Unternehmer (C) mit britischer Mehrwertsteuer 
weiter veräußerte. Die von B angegebene USt-IdNr. wurde als gültig bestätigt und die 
PKW von einer Spedition abgeholt und nach Großbritannien transportiert (Empfängerin 
war C). Die Klägerin rechnete ohne deutsche Umsatzsteuer ab. Aufgrund einer Auskunft 
der britischen Finanzbehörden, die u.a. B und den beteiligten Vermittler als sog. Missing 
Trader und als Beteiligte eines Umsatzsteuerbetruges einstuften, ging das Finanzamt von 
steuerpflichtigen Lieferungen aus. Im Zuge weiterer Ermittlungen ergab sich, dass nicht 
B sondern C die Spedition mit dem PKW-Transport beauftragt und diesen auch bezahlt 
hatte. Das Finanzgericht hatte der Klage stattgegeben, weil nicht feststehe, dass die 
Klägerin Kenntnis vom Weiterverkauf der PKW gehabt habe. Dies hielt der BFH für 
nicht allein entscheidend und stellte klar, dass auch dann, wenn der zweite Erwerber (C) 
eine Spedition mit der Abholung von Waren beim Unternehmer (A) beauftragt, eine 
Steuerbefreiung der Lieferung des Klägers an B möglich ist, wenn C die 
Verfügungsmacht an den Waren erst erhalten hat, nachdem diese das Inland verlassen 
haben. Dies sei bei einer Beförderung durch eine von C beauftragte Spedition zwar eher 
unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Dazu muss jetzt das Finanzgericht im 
zweiten Rechtsgang noch weitere Feststellungen nachholen. 

Fundstelle 

BFH-Urteile vom 25. Februar 2015 (XI R 15/14 und XI R 30/13), veröffentlicht am 8. 
April 2015 

 
Aufschiebende Bedingung für Spekulationsfrist nicht 
relevant 
Der aufschiebend bedingte Verkauf eines bebauten Grundstücks innerhalb der 
Veräußerungsfrist von zehn Jahren unterliegt als privates Veräußerungsgeschäft der 
Besteuerung, auch wenn der Zeitpunkt des Eintritts der aufschiebenden Bedingung 
außerhalb dieser Frist liegt. 

Mit diesem Urteil beendet der Bundesfinanzhof die Diskussionen, wie zivilrechtlich 
schwebend unwirksame Rechtsgeschäfte im Hinblick auf die Spekulationsfrist bei 
privaten Veräußerungsgeschäften zu werten sind. Der Kläger hatte das im März 1998 
erworbene Grundstück mit notariell beurkundeten Kaufvertrag im Januar 2008 
veräußert. Der Vertrag wurde unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass die 
zuständige Behörde dieses Grundstück von Bahnbetriebszwecken freistellt. Diese 
Freistellung wurde im Dezember 2008 erteilt, die Bedingung war somit erst nach Ablauf 
der zehnjährigen Veräußerungsfrist eingetreten. Nichts desto trotz war die Veräußerung 
steuerlich im Januar 2008 wirksam, somit war die Grundstücksveräußerung 
steuerpflichtig. 

Entsprechend dem Gesetzeszweck nur innerhalb der Veräußerungsfrist realisierte 
Werterhöhungen eines bestimmten Wirtschaftsgutes im Privatvermögen der 
Einkommensteuer zu unterwerfen, ist für den Zeitpunkt der Veräußerung die beidseitige 
zivilrechtliche Bindungswirkung des Rechtsgeschäfts, das den einen Vertragspartner zur 
Übertragung des Eigentums auf den anderen verpflichtet, und nicht der Zeitpunkt des 
Bedingungseintritts entscheidend – dies das höchstrichterliche Resümee. Ab dem 
Vertragsschluss – also im Januar 2008 – bestand für keinen der Vertragspartner die 
Möglichkeit, sich einseitig von der Vereinbarung zu lösen. Nur die Rechtswirkungen des 
bedingten Rechtsgeschäfts befanden sich bis zum Bedingungseintritt in der Schwebe. 
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Auch der Kaufpreis wurde dem Kläger schon vor dem vereinbarten Rechtsübergang 
überwiesen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 10. Februar 2015 (IX R 23/13), veröffentlicht am 1. April 2015 

 
Keine Rückwirkung des Beginns der fünfjährigen 
Mindestlaufzeit bei Umwandlung 
Die fünfjährige Mindestlaufzeit des Gewinnabführungsvertrages einer neu 
gegründeten Organgesellschaft ist auch dann erst vom Beginn ihres ersten (Rumpf-) 
Wirtschaftsjahres zu bemessen, wenn auf die Organgesellschaft mit steuerlicher 
Rückwirkung zum vorherigen 1. Januar Vermögen durch Umwandlung ausgegliedert 
wurde. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/04/21/keine-rueckwirkung-des-beginns-
der-fuenfjaehrigen-mindestlaufzeit-bei-umwandlung/ 

 

Keine erweiterte Kürzung für Gewinne aus 
Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 
Gewinne aus der Veräußerung von Mitunternehmeranteilen an einer 
grundstücksverwaltenden Personengesellschaft durch Kapitalgesellschaften sind nicht 
in die erweiterte Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz 
einzubeziehen. 

Die Entscheidung im Streitfall betrifft zum einen die Frage des Anwendungsbereichs der 
erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung für grundstücksverwaltende Gesellschaften 
und zweitens die Grenzen der Bindungswirkung einer verbindlichen Auskunft. Die 
Klägerin (eine KG) hatte eine verbindliche Auskunft im Hinblick auf ein geplantes 
Leasing-Fondskonzept eingeholt und darin u.a. angefragt, ob die KG als gewerblich 
geprägte Gesellschaft die erweiterte Kürzung in Anspruch nehmen könne. Dies hatte das 
Finanzamt bejaht. Unwesentliche Zeit später kam es zu der (geplanten) Veräußerung der 
Mitunternehmeranteile durch die Kommanditisten (beides Aktiengesellschaften). Den 
hieraus resultierenden Gewinn wollte die Klägerin als erweiterte Kürzung von der 
gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage gekürzt sehen. In diesem Zusammenhang 
berief sie sich auf die Bindungswirkung der verbindlichen Auskunft. Die Gerichte 
lehnten jedoch ab. 

Keine Bindungswirkung aufgrund verbindlicher Auskunft: Die Auskunft des Finanzamts 
traf korrespondierend zu der unterbreiteten Fragestellung keine Aussage zur 
gewerbesteuerlichen Behandlung des Veräußerungsgewinns, sondern vertrat lediglich 
die Auffassung, dass die KG als gewerblich geprägte Gesellschaft generell zur erweiterten 
Kürzung befugt sei. Es könne daher kein Anspruch nach dem Grundsatz von Treu und 
Glauben hergeleitet werden, so der Bundesfinanzhof. 

Keine erweiterte Kürzung für Veräußerungsgewinne: Vom Gesetzeswortlaut erfasst sind 
nur Erträge aus einer tatsächlich durchgeführten Grundstücksverwaltung. Eine 
vollständige Steuerbefreiung für Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinne ist in den Augen 
der Münchener Richter nicht mit dem Gesetzeszweck vereinbar. Denn der Gewinn aus 
der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils ist nicht Ausfluss der 
grundstücksverwaltenden Tätigkeit der Personengesellschaft, sondern der 
mitunternehmerischen Beteiligung. Er gehört nach § 7 Gewerbesteuergesetz zum 
Gewerbeertrag. Denn dadurch solle gerade verhindert werden, dass 
Kapitalgesellschaften einzelne Wirtschaftsgüter, deren Veräußerung bei ihnen der 
Gewerbesteuer unterliegt, steuerneutral auf eine Personengesellschaft übertragen und 
anschließend die Beteiligung an der Personengesellschaft ohne Belastung mit 
Gewerbesteuer veräußern. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 18. Dezember 2014 (IV R 22/12), veröffentlicht am 22. April 2015 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/04/21/keine-rueckwirkung-des-beginns-der-fuenfjaehrigen-mindestlaufzeit-bei-umwandlung/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/04/21/keine-rueckwirkung-des-beginns-der-fuenfjaehrigen-mindestlaufzeit-bei-umwandlung/
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Ausschüttungsunabhängige Nachbelastung des EK 02 
verfassungsgemäß 
Die pauschal und ausschüttungsunabhängig vorgenommene Nachbelastung des EK 02 
(EK 02: Bestand von steuerlich unbelasteten Einkommensteilen) überschreitet nicht die 
verfassungsrechtlich zulässigen Grenzen. Es liege weder ein Verstoß gegen das 
Rückwirkungsverbot noch gegen den Gleichheitssatz vor. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht. 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/04/23/ausschuettungsunabhaengige-
nachbelastung-des-ek-02-verfassungsgemaess/ 

 

PwC Service 

Transfer Pricing Roadshow 2015 
Mit renommierten Referenten aus Industrie, Finanzverwaltung und aus unserem 
Verrechnungspreisteam werden praxisnahe Lösungen vorgestellt. Im Rahmen von 
Podiumsdiskussionen diskutieren wir Fragestellungen aus aktuellen Betriebsprüfungen 
und erörtern u.a. die zu erwartenden Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen 
durch die OECD BEPS Initiative. 

Derzeit noch verbleibende Termine und Veranstaltungsorte 

6. Mai 2015 in München 

19. Mai 2015 in Hamburg 

21. Mai 2015 in Bielefeld 

 

Weitere Informationen dazu sowie die jeweiligen Anmeldungslinks finden Sie unter 

http://www.pwc.de/de/veranstaltungen/index.jhtml?id=21834195 

 

Sie haben noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine Mail an 
PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com . 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge 
geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 

Redaktion  

Gabriele Stein 
PricewaterhouseCoopers AG WPG  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: (0 69) 95 85-5680 
gabriele.stein@de.pwc.com 

http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/04/23/ausschuettungsunabhaengige-nachbelastung-des-ek-02-verfassungsgemaess/
http://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2015/04/23/ausschuettungsunabhaengige-nachbelastung-des-ek-02-verfassungsgemaess/
http://www.pwc.de/de/veranstaltungen/index.jhtml?id=21834195
mailto:gabriele.stein@de.pwc.com
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Bestellung und Abbestellung  
Falls Sie "steuern+recht aktuell" nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine 
entsprechende E-Mail-Nachricht an: 
UNSUBSCRIBE_PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com    

Für neue Interessenten besteht die Möglichkeit, sich über unsere Homepage oder über 
folgenden Link SUBSCRIBE_PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com als 
Abonnent registrieren zu lassen. 

© 2015. PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der 
PricewaterhouseCoopers International Limited.  
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