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Business Meldungen 

Steuerschuldner bei Bauleistungen im Rahmen des 
Reverse-Charge-Verfahrens 

Das Bundesfinanzministerium gibt in seinem jüngsten Schreiben ergänzende 
Anmerkungen zum Urteil des Bundesfinanzhofes bezüglich der Steuerschuldnerschaft 
von Leistungsempfängern bei bestimmten Bauleistungen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte mit Urteil vom 22. August 2013, V R 37/10 
entschieden, dass es für die Entstehung der Steuerschuld des Leistungsempfängers bei 
Bauleistungen darauf ankommt, ob der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte 
Werklieferung oder sonstige Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, 
Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dient, seinerseits zur 
Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. Auf den Anteil der vom 
Leistungsempfänger ausgeführten bauwerksbezogenen Werklieferungen oder sonstigen 
Leistungen komme es nicht an. Die Finanzverwaltung wendet diese Grundsätze 
nunmehr allgemein an, vgl. Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 5. 
Februar 2014. 

In diesem Schreiben hatte das BMF u.a. mit einer Vereinfachungsregelung folgenden 
Wortlauts reagiert: „Haben leistender Unternehmer und Leistungsempfänger die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers für eine Bauleistung, die bis zum Tag 
der Veröffentlichung dieses Schreibens ausgeführt worden ist, einvernehmlich unter 
Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Verwaltungsanweisungen 
angewendet, wird es nicht beanstandet, wenn sie nach Veröffentlichung des o. a. BFH-
Urteils ebenso einvernehmlich entscheiden, an der seinerzeitigen Entscheidung 
festzuhalten, auch wenn in Anwendung des betreffenden BFH-Urteils der leistende 
Unternehmer Steuerschuldner wäre. Die Notwendigkeit von Rechnungsberichtigungen 
besteht nicht.“ – Nunmehr wird im aktuellen Schreiben ergänzend folgendes angemerkt: 

• Zur Vermeidung von Abrechnungsproblemen bei den Unternehmern wird eine 
Vereinfachungsregelung bei vor dem 15. Februar 2014 geleisteten Anzahlungen 
für Bauleistungen getroffen, die nach dem 14. Februar 2014 ausgeführt werden. 

• Die o.g. Nichtbeanstandungsregelung gilt auch bei Bauleistungen eines 
Unternehmers, mit deren Ausführung vor dem 15. Februar 214 begonnen 
worden ist. 

• Der unternehmerseitige Nachweis, dass der Leistungsempfänger die von ihm 
erbrachte Bauleistung selbst zur Erbringung einer Bauleistung verwendet, kann 
auch mit einer entsprechenden, beispielsweise in den Vertrag aufgenommenen 
Bestätigung des Leistungsempfängers hierüber erbracht werden. 

• Weiterhin wird redaktionell klargestellt, dass ein Organkreis auch dann 
Steuerschuldner für eine an eine Organisationseinheit des Organkreises 
erbrachte Bauleistung ist, wenn diese Leistung durch eine andere 
Organisationseinheit des Organkreises für eine Bauleistung verwendet wird. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass – nach der gegenwärtigen Gesetzesfassung 
– ein Unternehmer auch dann Steuerschuldner ist, wenn die Leistung für den 
nichtunternehmerischen Bereich erbracht wird. Aufgrund des o. a. BFH-Urteils vom 22. 
August 2013 gehen diese Regelungen nunmehr insoweit ins Leere. Entsprechend wird 
der betreffende Abschnitt im Umsatzsteuer-Anwendungserlass gestrichen. Zur Frage 
eines Vertrauensschutzes bei der Inanspruchnahme des leistenden Unternehmers bei 
Bauleistungen, bei denen auf Grund des BFH-Urteils vom 22. August 2013 der 
Leistungsempfänger nicht die Steuer schuldet, soll ein gesondertes BMF-Schreiben 
ergehen. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 8. Mai 2014 (IV D 3 – S 7279/11/10002-03) 
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Organisatorische Eingliederung bei Umsatzsteuer-
Organschaft 

Das Bundesfinanzministerium nimmt zur Frage der organisatorischen Eingliederung 
bei der umsatzsteuerlichen Organschaft Stellung; insbesondere die Frage, inwieweit 
Nichtunternehmer als Teil eines Organkreises angesehen werden können, steht im 
Fokus der ministeriellen Verlautbarung. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte u.a. mit Urteil vom 9. April 2013 (C-85/11) 
entschieden, dass auch nichtsteuerpflichtige Personen (z.B. Holdinggesellschaften) Teil 
des umsatzsteuerlichen Organkreises sein können. Dieses Urteil und die möglichen 
Konsequenzen rief das Bundesfinanzministerium (BMF) nun auf den Plan. 

Aus dem besagten Urteil sei – darauf weist die Finanzverwaltung hin – nicht zu folgern, 
dass Nichtunternehmer zwingend in die Organschaft einzubeziehen sind. Vielmehr 
können die Mitgliedstaaten auch Nichtunternehmer als Teil einer 
Mehrwertsteuergruppe behandeln; sie sind hierzu jedoch nicht verpflichtet (der hier 
einschlägige Artikel 11 MwStSystRL ist eine Kann-Regelung). Demnach besteht die 
Verwaltung darauf, dass die Eingliederung von Nichtunternehmern in den Organkreis 
weiterhin ausgeschlossen ist. Die Verwaltung bezieht die in einem weiteren Urteil des 
EuGH (vom 25. April 2013, C-480/10 - Kommission / Schweden) getroffenen Aussage in 
ihre diesbezüglichen Überlegungen mit ein: Der Ausschluss von Nichtunternehmern 
beruht auf Artikel 11 Abs. 2 MwStSystRL, wonach ein Mitgliedstaat, der die 
Gruppenregelung umgesetzt hat, erforderliche Maßnahmen treffen kann, um 
Steuerhinterziehungen oder -umgehungen durch die Anwendung dieser Bestimmung 
vorzubeugen. Die nationale Beschränkung der Organschaft auf Unternehmer verhindert 
nach Meinung des BMF gerade, dass durch Einbeziehung von Nichtunternehmern 
insbesondere der Vorsteuerabzug auf von diesem Personenkreis bezogene Leistungen 
missbräuchlich ausgeweitet wird. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat inzwischen dem EuGH in zwei 
Vorabentscheidungsgesuchen jeweils zwei Fragen zu diesem Themenbereich vorgelegt, 
dessen Ausgang auch die Finanzverwaltung abzuwarten gewillt ist (BFH-Beschluss XI R 
17/11 und XI R 38/12): 

Erstens: Nach welcher Berechnungsmethode ist der (anteilige) Vorsteuerabzug einer 
Holding aus Eingangsleistungen im Zusammenhang mit der Kapitalbeschaffung zum 
Erwerb von Anteilen an Tochtergesellschaften zu berechnen, wenn die Holding später 
(wie von vornherein beabsichtigt) verschiedene steuerpflichtige Dienstleistungen 
gegenüber diesen Gesellschaften erbringt? 

Zweitens: Steht die Bestimmung über die Zusammenfassung mehrerer Personen zu 
einem Steuerpflichtigen in Art. 4 Abs. 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 77/388/EWG einer 
nationalen Regelung entgegen, nach der (erstens) nur eine juristische Person – nicht 
aber eine Personengesellschaft – in das Unternehmen eines anderen Steuerpflichtigen 
(sog. Organträger) eingegliedert werden kann und die (zweitens) voraussetzt, dass diese 
juristische Person finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch (im Sinne eines Über- 
und Unterordnungs-verhältnisses) „in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert 
ist“? 

In einem zweiten Themenblock nimmt das BMF im vorliegenden Schreiben diejenigen 
Fallgestaltungen ins Visier, bei denen leitende Mitarbeiter des Organträgers als 
Geschäftsführer der Organgesellschaft tätig sind. Die bisherigen Regelungen in 
Abschnitt 2.8 Abs. 9 Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) gehen auf die 
Rechtsprechung des BFH zurück, wonach der leitende Mitarbeiter des Organträgers 
dessen Weisungen bei der Geschäftsführung der Organgesellschaft aufgrund eines zum 
Organträger bestehenden Anstellungsverhältnisses und einer sich hieraus ergebenden 
persönlichen Abhängigkeit befolgen wird und er bei weisungswidrigem Verhalten vom 
Organträger als Geschäftsführer der Organgesellschaft uneingeschränkt abberufen 
werden kann. Dieses Abhängigkeitsverhältnis bestehe jedoch – so stellt das BMF nun 
klar – nicht nur bei leitenden, sondern bei allen Mitarbeitern des Organträgers. Die 
bisherigen Urteile des BFH seien grundsätzlich zwar weiter anzuwenden, jedoch wird 
künftig auf das Merkmal der Leitungsfunktion des Mitarbeiters verzichtet, sofern 
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sichergestellt ist, dass der Organträger seinen Willen tatsächlich durchsetzen kann. 
Hierdurch würden Abgrenzungsschwierigkeiten vermieden. 

Entsprechend diesen Grundsätzen wird Abschnitt 2.8 UStAE nun angepasst. Das 
aktuelle BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Für vor dem 1. Januar 
2015 ausgeführte Umsätze wird es nicht beanstandet, wenn sich die am vermeintlichen 
Organkreis Beteiligten bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung des Sachverhalts 
übereinstimmend auf Abschnitt 2.8 Abs. 9 UStAE in der noch am 4. Mai 2014 geltenden 
Fassung berufen. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 5. Mai 2014 (IV D 2 – S 7105/11/10001, IV D 2 – S 7105/13/10003) 

 

Keine gewerbliche Prägung einer GmbH & Co GbR bei 
individualvertraglich vereinbartem Haftungsausschluss 

Bei einer GbR liegt steuerlich keine gewerbliche Prägung vor, wenn lediglich die GmbH 
persönlich haftende Gesellschafterin ist und die Haftung der übrigen Gesellschafter 
(natürliche Personen) durch individuelle Vereinbarungen ausgeschlossen ist. Damit 
ändert die Finanzverwaltung zwar ihre frühere Rechtsauffassung zu diesem Thema, 
greift aber insoweit einer noch ausstehenden Entscheidung des Bundesfinanzhofes vor. 

Hintergrund: Eine GmbH & Co. GbR liegt beispielsweise vor, wenn lediglich eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) persönlich haftende Gesellschafterin ist 
und die Haftung der übrigen Gesellschafter (regelmäßig natürliche Personen) durch 
individualvertragliche Vereinbarungen ausgeschlossen ist. Der Bundesgerichtshof hatte 
in 1999 entschieden, dass die Gesellschafter einer GbR auch dann persönlich haften, 
wenn die GbR den Namenszusatz “mbH” oder einen ähnlichen Hinweis trägt (Urteil vom 
27.9.1999, Aktenzeichen II ZR 371/98). Die Haftung sei auch dann nicht nur auf das 
GbR-Vermögen beschränkt, wenn dies so im Gesellschaftsvertrag vorgesehen war. 
Erforderlich für die Haftungsbeschränkung von GbR-Gesellschaftern (und in der Folge 
auch für die gewerbliche Prägung unter steuerlichen Aspekten) seien vielmehr 
individuelle vertragliche Vereinbarungen. Dem schloss sich auch die Finanzverwaltung 
in ihrem Schreiben vom 18. Juli 2000 an und lies eine gewerbliche Prägung in diesen 
Fällen zu, ändert aber nun ihre Auffassung.  

Keine gewerbliche Prägung einer GmbH & Co. GbR bei individualrechtlichem 
Haftungsausschluss: Bei der Auslegung der Vorschrift zur gewerblichen Prägung einer 
Personengesellschaft nach § 15 Absatz 3 Nummer 2 Einkommensteuergesetz sei – so die 
Finanzverwaltung in ihrer jetzigen Verlautbarung – der abstrakte gesellschaftsrechtliche 
Typus entscheidend, weil das Tatbestandsmerkmal „persönlich haftender Gesellschafter“ 
an die gesellschaftsrechtliche Stellung des Gesellschafters anknüpft. Hieraus folgt, dass 
bei einer GbR die gewerbliche Prägung nicht durch einen individualvertraglich 
vereinbarten Haftungsausschluss herbeigeführt werden kann. An der bisherigen 
Verwaltungsauffassung, dass bei einer GbR die gewerbliche Prägung durch einen 
individualvertraglich vereinbarten Haftungsausschluss herbeigeführt werden kann, wird 
nicht mehr festgehalten. 

Übergangsregelung: Soweit bisher in entsprechenden Fällen aufgrund eines 
individualvertraglich vereinbarten Haftungsausschlusses eine gewerblich geprägte 
Personengesellschaft angenommen wurde, kann auf gesonderten schriftlichen Antrag 
der Gesellschaft und bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen das Vermögen der 
Personengesellschaft auch weiterhin als Betriebsvermögen behandelt werden. Der 
insofern unwiderrufliche Antrag ist bis zum 31. Dezember 2014 bei dem für die 
Besteuerung der Personengesellschaft zuständigen Finanzamt zu stellen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die betreffende GbR bis zum 31. Dezember 2014 in eine gewerblich 
geprägte GmbH & Co KG umgewandelt wird. Maßgebend ist der Zeitpunkt, in dem der 
Antrag auf Eintragung der GmbH & Co KG in das Handelsregister gestellt wird. 

Aktueller Hinweis auf anhängiges Verfahren beim Bundesfinanzhof: Dort ist genau 
diese Problematik klärungsbedürftig, nämlich ob eine GbR, an der neben der allein zur 
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Geschäftsführung befugten Kapitalgesellschaft nur natürliche Personen beteiligt sind, als 
gewerblich geprägte Personengesellschaft anzusehen ist, wenn die Haftung der 
natürlichen Personen nach dem Gesellschaftsvertrag durch Individualvereinbarung mit 
den Gesellschaftsgläubigern auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt sein soll. Das 
Hessische Finanzgericht hatte dies zuvor verneint. 

Fundstellen 

BMF-Schreiben vom 17. März 2014 (IV C 6 – S 2241/07/10004); Hessisches 
Finanzgericht, Urteil vom 3. Juli 2013 (8 K 2647/06), Revision beim BFH (dortiges Az.: 
IV R 35/13) 

 

Beschränkter Werbungskostenabzug bei 
Abgeltungsteuer auf dem Prüfstand 

Laut einer Pressemitteilung des Bundes der Steuerzahler ist beim Bundesfinanzhof ein 
weiteres Musterverfahren zur Verfassungsmäßigkeit von § 20 Abs. 9 
Einkommensteuergesetz anhängig, der einen Abzug der tatsächlichen Werbungskosten 
bei der Abgeltungsteuer ausschließt. 

Seit Einführung der Abgeltungsteuer kann nur noch der Sparer-Pauschbetrag (801 bzw. 
1602 Euro) abgezogen werden. Höhere Werbungskosten können steuerlich nicht mehr 
berücksichtigt werden. Das Finanzgericht Baden-Würrtemberg hatte mit Urteil vom 
17.12.2012 entschieden, dass der Abzug von Werbungskosten in tatsächlicher Höhe bei 
den Einkünften aus Kapitalvermögen aus verfassungsrechtlichen Gründen jedenfalls in 
den Fällen auf Antrag möglich ist, in denen der tarifliche Einkommensteuersatz bereits 
unter Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags unter dem Abgeltungsteuersatz von 
25 % liegt. Die Revision ruht derzeit noch beim Bundesfinanzhof (BFH), Aktenzeichen 
VIII R 13/13. 

In dem aktuellen Fall hatten die Steuerpflichtigen ein Darlehen zur Finanzierung ihrer 
Kapitalanlage aufgenommen, deren persönlicher Steuersatz liegt mit rund 27 Prozent 
leicht über dem Abgeltungsteuersatz. Das Finanzamt will die tatsächlich angefallenen 
Finanzierungszinsen – über den Sparerpauschbetrag hinaus – nicht steuermindernd 
berücksichtigen. Dagegen richtet sich nun das Revisionsverfahren vor dem BFH (dort 
anhängig unter: VIII R 18/14). 

Fundstelle 

Bund der Steuerzahler, Pressemitteilung vom 25. April 2014 

 
 

Rechtsprechung  

Nachbesserungsen bei Ermittlung des Höchstbetrags 
anrechenbarer ausländischer Steuern 

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 28. Februar 2013 zur 
Unionswidrigkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens bei ausländischen Einkünften 
hat sich der Bundesfinanzhof nun abschließend zu dem Fall geäußert und die 
Berechnungsmodalitäten konkretisiert, sowie die länderbezogene Begrenzung der 
Anrechnung (per country limitation) gebilligt. Auf die gesetzgeberische Reaktion darf 
man gespannt sein. 

Der Europäische Gerichtshof hatte am 28. Februar 2013 (C-168/11) auf Vorlage des 
Bundesfinanzhofes (BFH) entschieden, dass die deutschen 
Steueranrechnungsmodalitäten gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen. Dies habe 
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zur Folge, dass (neben bestimmten Freibeträgen) u.a. vor allem privat veranlasste 
Ausgaben der Lebensführung, die vom Steuerpflichtigen im Inland als Sonderausgaben 
und außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden können, teilweise auch auf 
die ausländischen Einkünfte entfallen und dadurch das Anrechnungsvolumen mindern. 
Die Finanzverwaltung hatte mit  Schreiben vom 30. September 2013 auf zunächst 
vorläufiger Basis die Konsequenzen aus der Luxemburger Entscheidung gezogen; das 
dem Revisionsverfahren beim BFH beigetretene Bundesfinanzministerium revidierte 
dies aber später dahingehend, dass die persönlichen Abzüge bei der Berechnungsformel 
synchron – sowohl im Zähler als auch Nenner – berücksichtigt werden müssten. Der 
BFH steht dem jedoch ablehnend gegenüber und bleibt bei seiner bereits zuvor 
geäußerten Einschätzung der Dinge. Lediglich der Sparer-Freibetrag sei sowohl bei 
Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen als auch bei Ermittlung der 
ausländischen Kapitaleinkünfte zu berücksichtigen, da er nach dessen Zielsetzung 
Lenkungscharakter habe und sowohl den insgesamt erzielten als auch speziell den im 
Ausland erzielten Einkünften zugute komme. Ergebnis der richterlichen Überlegungen 
zu den übrigen Kernpunkten des Verfahrens: 

Der Höchstbetrag ist in der Weise zu errechnen, dass der Betrag der Steuer, die auf das 
in Deutschland zu versteuernde Einkommen – einschließlich der ausländischen 
Einkünfte – zu entrichten ist, mit dem Quotienten multipliziert wird, der sich aus den 
ausländischen Einkünften und der Summe der Einkünfte ergibt, wobei der letztgenannte 
Betrag um alle steuerrechtlich abzugsfähigen personenbezogenen und 
familienbezogenen Positionen, vor allem Sonderausgaben und außergewöhnliche 
Belastungen, aber auch darüber hinausgehend den Altersentlastungsbetrag sowie den 
Grundfreibetrag, zu vermindern ist. Das gilt für Einkünfte aus EU-Mitgliedstaaten 
gleichermaßen wie für Einkünfte aus Drittstaaten. 

Im Übrigen wiesen die Richter darauf hin, dass die länderbezogene Begrenzung der 
Anrechnung ausländischer Ertragsteuer auf die deutsche Einkommensteuer (per country 
limitation) nicht gegen Unionsrecht verstößt. Diese sei durch das sog. 
Territorialitätsprinzip gerechtfertigt, welches Raum für eine staatenaufgeteilte 
Betrachtung belasse. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 18. Dezember 2013 (I R 71/10), veröffentlicht am 2. April 2014 

 

Steuerfreiheit der Lieferung von Zytostatika bei 
ambulanter Krankenhausbehandlung 

Die Lieferung von Zytostatika und auch anderen Arzneimitteln ist nach 
unionsrechtlichen Gegebenheiten nur dann von der Mehrwertsteuer befreit, wenn sie 
im Zuge der Heilbehandlung strikt notwendig und unerlässlich sowie von der 
medizinischen Heilbehandlung selbst untrennbar ist. Dies hat der Europäische 
Gerichtshof aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des Bundesfinanzhofes jetzt 
klargestellt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Mai 2012 
(V R 19/11) die Frage vorgelegt, ob die Abgabe von Zytostatika durch 
Krankenhausapotheken bei ambulanten Behandlungen in Krankenhäusern 
umsatzsteuerfrei ist. Nach den unionsrechtlichen Bestimmungen sind Dienstleistungen 
und Lieferungen von Gegenständen von der Steuerbefreiung dann ausgeschlossen, wenn 
sie zur Ausübung der steuerfreien Tätigkeiten nicht unerlässlich sind. 

Der EuGH sieht in der Lieferung von zytostatischen Medikamenten, die von innerhalb 
eines Krankenhauses selbständig tätigen Ärzten im Rahmen einer ambulanten 
Krebsbehandlung verschrieben werden, keinen steuerbefreiten Umsatz – es sei denn, 
diese Lieferung ist in tatsächlicher und wirtschaftlicher Hinsicht von der Hauptleistung 
der ärztlichen Heilbehandlung untrennbar. Diese Prüfung, so der EuGH, müsse aber 
abschließend vom BFH vorgenommen werden. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 13. März 2014 (C-366/12), Klinikum Dortmund eGmbH 
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Kein Vorsteuerabzug des Gründungsgesellschafters aus 
Erwerb des Mandantenstammes 

Ist ein Gesellschafter einer GbR, der von dieser einen Teil des Mandantenstammes nur 
zu dem Zweck erwirbt, diesen unmittelbar einer unter seiner maßgebenden Beteiligung 
neu gegründeten GbR unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen, zum Vorsteuerabzug 
aus dem Erwerb des Mandantenstammes berechtigt? Diese Frage hatte der 
Bundesfinanzhof im Februar 2013 dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, der diese 
Möglichkeit allerdings verneinte. 

Der im aktuellen Vorlagefall zuständige XI. Senat des Bundesfinanzhofes (BFH) ist der 
Meinung, dass der Gesellschafter einer Steuerberatungs-GbR, der von dieser den 
Mandantenstammes erwarb, den er anschließend einer Neu-GbR unentgeltlich zur 
Nutzung im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit überließ, bereits kraft seiner 
vorbereitenden Tätigkeit für die Neu-GbR unternehmerisch tätig war. Im Übrigen, so 
der BFH, hätte die Neu-GbR keinen eigenen Anspruch auf Vorsteuerabzug aus den 
Kosten für den Erwerb des Mandantenstammes, weil es an einem steuerbaren 
Eingangsumsatz und einer entsprechend erteilten Rechnung fehlte. Eine Versagung des 
Vorsteuerabzugs auch beim Gesellschafter verstieß mithin gegen das Neutralitätsprinzip. 

Anders der Europäische Gerichtshof (EuGH), der einen Vorsteuerabzug des 
Gesellschafters aus dem Erwerb des Mandantenstammes für ausgeschlossen hält. Nach 
Meinung der Richter falle der in Rede stehende Ausgangsumsatz nicht in den 
Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer, da die unentgeltliche Überlassung des 
Mandantenstamms an die neue Gesellschaft nicht als „wirtschaftliche Tätigkeit“ im 
Sinne der Sechsten Richtlinie angesehen werden kann. Die Überlassung des 
Mandantenstamms an die Neu-GbR falle auch nicht in den Anwendungsbereich von Art. 
4 Abs. 1 und 2 der Sechsten Richtlinie, der die Nutzung von körperlichen oder nicht 
körperlichen Gegenständen zur nachhaltigen Erzielung von Einnahmen erfasst. Somit 
bestehe im vorliegenden Fall kein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren Ausgangsumsätzen, die 
das Recht auf Vorsteuerabzug eröffnen. Der vom BFH ins Feld geführte 
Neutralitätsgedanke finde folglich im Ergebnis deswegen keine Anwendung, weil die 
unentgeltliche Überlassung des Mandantenstamms an eine Gesellschaft kein 
Mehrwertsteuer-relevanter Umsatz ist. Anders wäre es ggf. gewesen, so der EuGH, wenn 
der Mandantenstamm in das Vermögen der Neu-GbR eingebracht worden wäre und 
diese Gesellschaft dann beantragt hätte, die gezahlte Mehrwertsteuer als Vorsteuer in 
Abzug bringen zu dürfen. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 13. März 2014 (C-204/13), Malburg 

 

Nachbesteuerung ausländischer 
Betriebsstättenverluste unionsrechtswidrig? 

Erneut muss sich der Europäische Gerichtshof, diesmal in einem dänischen Fall, mit 
den Grundsätzen zur Niederlassungsfreiheit beschäftigen. Die Generalanwältin hält die 
Nachbesteuerung der durch das dänische Stammhaus genutzten Verluste ihrer 
ausländischen Betriebsstätten für nicht mit dem Recht der Niederlassungsfreiheit 
vereinbar. 

Betroffen ist die Nordea Bank Denmark, die im Zuge des Zusammenschlusses von 
verschiedenen nordischen Geldinstituten entstand. Die Nordea Bank ist u.a. 
Rechtsnachfolgerin der ehemaligen dänischen Unibank. Letztere unterhielt bis zum 
Zusammenschluss als Betriebsstätten geführte Bankfilialen in Schweden, Finnland und 
Norwegen. Im Zuge der Neubildung des Nordea Konzerns wurden diese Bankfilialen 
geschlossen. Eine Nutzung der Betriebsstättenverluste seitens der übernehmenden 
Gesellschaften im Rahmen ihrer eigenen Besteuerung war nicht möglich, die Verluste 
konnten allerdings bereits zuvor beim inländischen Stammhaus der Unibank in 
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Dänemark geltend gemacht werden. Dies allerdings unter dem Vorbehalt einer 
möglichen Nachversteuerung bei späterer Veräußerung einer Betriebsstätte. Die 
dänische Steuerbehörde bewertete die Umstrukturierungsvorgänge als teilweise 
Veräußerung der Betriebsstätten und erhöhte die Steuerbemessungsgrundlage um die in 
Vorjahren geltend gemachten Betriebsstättenverluste. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) muss nun prüfen, ob diese Nachbesteuerung mit der Niederlassungsfreiheit zu 
vereinbaren ist. Isoliert betrachtet hätten Verluste einer rein dänischen Betriebsstätte 
nämlich keiner späteren Nachversteuerung unterlegen. 

Die Generalanwältin gelangt in ihren Schlussanträgen zu der Empfehlung, dass die 
Niederlassungsfreiheit einer vollständigen Nachbesteuerung der Betriebsstättenverluste 
entgegensteht, wenn – wie hier – ein Teil des Geschäfts der Betriebsstätte an eine 
verbundene Gesellschaft übertragen wird, die im gleichen Staat wie die Betriebsstätte 
ansässig ist. Unstreitig ist zwischen den Parteien, dass die Nachbesteuerung per se eine 
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit darstellt. Eine solche Beschränkung, und 
davon geht die dänische Verwaltung aus, kann aber in bestimmten Fällen gerechtfertigt 
sein: Insbesondere, wenn dadurch die Kohärenz einer Steuerreglung nicht gewahrt ist 
sowie zur Verhinderung von Steuerumgehungen. Beides sei aber, so die 
Generalanwältin, hier nicht gegeben: 

Die Symmetrie von Gewinn- und Verlustberücksichtigung sei gewahrt, ohne dass es 
einer Nachbesteuerung von Verlusten bedürfte. Denn Dänemark hatte sich nach den 
Doppelbesteuerungsabkommen mit den betreffenden nordischen Ländern zur 
Besteuerung der ausländischen Betriebsstätten (unter Anrechnung der im Quellenstaat 
gezahlten Steuern) entschlossen und musste deshalb sowohl dortige Gewinne als auch 
Verluste berücksichtigen. Dazu gehörte beispielsweise auch, dass bei Veräußerung einer 
ausländischen Betriebsstätte ein etwaiger Veräußerungsgewinn in Dänemark zu 
versteuern ist. 

Das pauschale Argument der Steuerumgehung (nämlich die Gefahr, dass ausländische 
Betriebsstättenverluste zunächst in Dänemark geltend gemacht, spätere Gewinne jedoch 
nur im anderen Staat besteuert werden) ist für die Generalanwältin nicht stichhaltig. 
Denn die dänische Regelung gehe über das zur Erreichung des Ziels der 
Steuerumgehung Erforderliche hinaus. So hätten Steuerpflichtige z. B. keine geeignete 
Möglichkeit den Gegenbeweis zu einer Umgehung zu führen, obwohl gerade bei 
Übertragungen von Betriebsstätten innerhalb eines Konzerns durchaus vernünftige 
wirtschaftliche Gründe für eine Veräußerung bestehen können (wie das vor dem 
Hintergrund der Neustrukturierung des Nordea Konzerns offenbar auch der Fall war). 

Fundstelle 

EuGH-Schlussanträge vom 13. März 2014 (C-48/13), Nordea Bank 

 

Bundesverfassungsgericht lehnt Vorlage wegen 
Übergangsregelung der sog. Mantelkaufregelung ab 

Das konkrete und vom Bundesfinanzhof eingeleitete Normenkontrollverfahren betrifft 
die Übergangsvorschrift zum zeitlichen Anwendungsbereich der im Jahr 1997 
verschärften Verlustnutzungsmöglichkeit nach der sog. Mantelkauf-Regelung und eine 
damit möglicherweise verbundene Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes. Der 
BFH-Vorlagebeschluss aus 2008 entspricht jedoch nicht den 
Begründungsanforderungen zur Verfassungswidrigkeit und wurde als unzulässig 
verworfen. 

Verfügt eine Kapitalgesellschaft über Verlustvorträge und werden ihre Anteile veräußert, 
will der Gesetzgeber dem missbräuchlichen Handel mit den Verlusten einen Riegel 
vorschieben, früher mit der sog. Mantelkaufregelung in § 8 Abs. 4 und seit 2008 mit der 
Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c Körperschaftsteuergesetz (KStG) bei einem 
Wechsel der Anteilseigner zu einem bestimmten Prozentsatz. Diese Paragraphen wurden 
in der Vergangenheit immer wieder verschärft, was gesetzliche Übergangsvorschriften 
erforderte. Die grundlegende Regelungsverschärfung des alten § 8 Abs. 4 KStG im Jahr 
1997 nahm der Bundesfinanzhof (BFH) in 2008 zum Anlass, wegen der zeitlichen 
Übergangsregelung das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anzurufen: Die 
Übergangsregelung für die Altverluste hält er nämlich für verfassungswidrig. 
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Der Beantwortung der Frage, ob die konkrete gesetzliche Ausgestaltung des Entfallens 
eines bestehenden Verlustvortrags beim Kauf eines (GmbH-) Mantels verfassungsgemäß 
oder verfassungswidrig ist, kommt für eine Vielzahl offener Fälle nach wie vor aktuelle 
Bedeutung zu. Die angestoßene Problematik wird jedoch noch länger einer endgültigen 
Klärung harren müssen. Der BFH hatte zwar hinsichtlich der von 1997 bis 2007 
geltenden Übergangsbestimmungen mit einer Richtervorlage ein Verfahren der 
konkreten Normenkontrolle beim BVerfG angestoßen, dieses lehnte es jedoch ab, sich 
mit der Vorlage im Sinne einer abschließenden Entscheidung zu befassen. 

Begründung: Zwar werde die Relevanz der Vorlagefrage hinreichend dargelegt. Die 
Ausführungen zur Verfassungswidrigkeit der vorgelegten Norm reichten jedoch nicht 
aus. Nach Dafürhalten des BVerfG setze sich die Vorlage bei Prüfung der Frage der 
Schutzwürdigkeit des Vertrauens in den Fortbestand der Verlustnutzung nicht 
ausreichend mit der einschlägigen eigenen Rechtsprechung und mit der im 
Ergänzungsbeschluss herangezogenen Verfassungsrechtsprechung auseinander. Ein 
Beispiel: Der ursprünglich mit dem Steuerreformgesetz 1990 neu eingeführte § 8 Abs. 4 
KStG war erstmals für den Veranlagungszeitraum 1990 anzuwenden und das bei Wegfall 
der wirtschaftlichen Identität angeordnete Verlustabzugsverbot erfasste in 
verfassungsrechtlich zulässiger Weise – so das BVerfG – auch die vor 1990 entstandenen 
Altverluste. Diese frühere Rechtsprechung legte nahe, dass der Gesetzgeber im Falle 
einer späteren (und hier streitigen) Verschärfung des § 8 Abs. 4 KStG eine vergleichbare 
Anwendungsregelung erlassen und dabei ebenfalls die Altverluste miteinbeziehen 
würde. 

Fundstelle 

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 1. April 2014 (2 BvL 2/09) 
 

Nachträgliche Schuldzinsen auch bei nicht steuerbarer 
Immobilienveräußerung 

Schuldzinsen auf Verbindlichkeiten, die der Anschaffungsfinanzierung eines zur 
Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzten 
Wohngrundstücks dienten, können auch nach einer nicht steuerbaren Veräußerung der 
Immobilie grundsätzlich weiter als (nachträgliche) Werbungskosten abgezogen 
werden, soweit die Verbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös nicht getilgt 
werden können. Dies gilt nach Meinung des Bundesfinanzhofes auch hinsichtlich eines 
aufgenommenen Umschuldungsdarlehens. 

Die jetzige Entscheidung knüpft an ein früheres Urteil vom 20. Juni 2012 (IX R 67/10) 
an, mit dem der Bundesfinanzhof (BFH) den nachträglichen Schuldzinsenabzug auch 
schon im Falle einer nach § 23 Einkommensteuergesetz (EStG) steuerbaren 
Veräußerung zugelassen hatte und erweitert die Möglichkeit des Schuldzinsenabzugs 
nun auch bei einer nicht steuerbaren Veräußerung. 

Auch auf Refinanzierungs- oder Umschuldungsdarlehen gezahlte Schuldzinsen erkennt 
der BFH grundsätzlich an, soweit die Valuta des Umschuldungsdarlehens nicht über den 
abzulösenden Restdarlehensbetrag hinausgeht und die Umschuldung sich im Rahmen 
einer marktüblichen Finanzierung – wozu regelmäßig auch eine vertraglich fixierte 
Tilgungsvereinbarung gehört – bewegt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 8. April 2014 (IX R 45/13), veröffentlicht am 14. Mai 2014 
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PKW-Privatentnahme mit anschließender Ausfuhr in 
Drittland nicht umsatzsteuerfrei 

Die Entnahme eines PKW durch einen Unternehmer aus seinem Unternehmen in den 
nichtunternehmerischen Bereich mit späterer Beförderung (Ausfuhr) in ein Drittland 
ist weder nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht eine steuerfreie 
Ausfuhrlieferung. 

Der Steuerpflichtige (Kläger) hatte einen zuvor in vollem Umfang seinem inländischen 
Unternehmen zugeordneten PKW (für den er den teilweisen Vorsteuerabzug in 
Anspruch genommen hatte) in seinen nichtunternehmerischen (privaten) Bereich 
entnommen, nachdem er zuvor seinen privaten Wohnsitz in die Schweiz verlegte. Der 
PKW wurde dann in die Schweiz ausgeführt. Der Kläger beantragte für diese 
unentgeltliche Wertabgabe die (für den Vorsteuerabzug nicht schädliche) 
Steuerbefreiung als Ausfuhrlieferung. Dies ließ der Bundesfinanzhof (BFH) jedoch nicht 
zu. 

Deutsches Umsatzsteuerrecht: Einer Lieferung gegen Entgelt wird u.a. die Entnahme 
eines Gegenstands durch einen Unternehmer aus seinem Unternehmen für Zwecke, die 
außerhalb des Unternehmens liegen, gleichgestellt: § 3 Abs. 1b Nr. 1 Umsatzsteuergesetz 
(UStG). Eine solche Entnahme liegt auch dann vor, wenn der Unternehmer einen 
Gegenstand für eigene nichtunternehmerische Zwecke entnimmt und nicht für einen 
Abnehmer. Weiter ist erforderlich (was hier ebenfalls vorlag), dass der Erwerb des 
Gegenstands zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat. Der Ort dieser 
fingierten Lieferung lag in Deutschland (nämlich dort, wo der Unternehmer sein 
Unternehmen betreibt). Die Lieferung ist jedoch nicht als Ausfuhrlieferung steuerfrei, da 
dies für Entnahmetatbestände durch § 6 Abs. 5 UStG explizit ausgeschlossen ist. 

Unionsrecht: Ort der quasi einer Lieferung gleichgestellten Entnahme war im Inland, da 
der Kläger dort den PKW aus seinem Unternehmen entnommen hatte. Die 
Mitgliedstaaten, so der Wortlaut der relevanten Vorschrift der Mehrwertsteuerrichtlinie, 
befreien Lieferungen durch den Verkäufer oder für dessen Rechnung nach Orten 
außerhalb der Gemeinschaft (…) von der Umsatzsteuer. Im Kriterium „durch den 
Verkäufer“ lag die entscheidungsrelevante Crux der Dinge: Da bei einer Entnahme 
gewöhnlich kein Verkauf stattfindet, existiere - so der BFH -  auch kein Verkäufer, durch 
den oder auf dessen Rechnung der Gegenstand versandt oder befördert worden sein 
könnte. Die Richter wiesen abschließend noch auf den Hintergrund der bisher vom 
Europäischen Gerichtshof zu diesem Thema vertretenen Linie hin: Ein Steuerpflichtiger, 
der beim Kauf eines seinem Unternehmen zugeordneten Gegenstands die 
Mehrwertsteuer abziehen konnte, soll der Zahlung der Mehrwertsteuer nicht entgehen, 
wenn er diesen Gegenstand dem Vermögen seines Unternehmens für seinen privaten 
Bedarf oder den seines Personals entnimmt, und daher gegenüber dem Endverbraucher, 
der den Gegenstand unter Zahlung von Mehrwertsteuer erwirbt, ungerechtfertigte 
Vorteile genießt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 19. Februar 2014 (XI R 9/13), veröffentlicht am 14. Mai 2014 

 

Nichtabzugsfähigkeit der Gewerbesteuer ist 
verfassungsgemäß 
Das ab 2008 geltende Verbot, die Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der 
Körperschaftsteuer abzuziehen, ist mit dem Grundgesetz vereinbar. In seiner 
Entscheidung erkennt der Bundesfinanzhof keine Zweifel an der diesbezüglichen 
Verfassungsmäßigkeit. Der ausreichende sachliche Grund hierfür liege in den 
steuersystematischen Erwägungen der damaligen Gesetzesänderungen. 

Die Gewerbesteuer ist ihrer Natur nach ein betrieblich veranlasster Aufwand und 
mindert deshalb den Gewinn z.B. einer Kapitalgesellschaft. Mit dem 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 hat der Gesetzgeber jedoch im 
Einkommensteuergesetz angeordnet, dass die Gewerbesteuer keine Betriebsausgabe ist. 
Sie darf infolgedessen für Erhebungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2007 enden, 
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bei der steuerlichen Gewinnermittlung nicht mehr mindernd berücksichtigt werden. Im 
Gegenzug wurde der Anrechnungsfaktor der Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer 
von vorher 1,8 auf 3,8 erhöht. 

Die Klägerin war der Auffassung, die Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer verstoße 
insbesondere bei pachtintensiven Betrieben sowohl gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz als auch gegen die im Grundgesetz verbürgte Eigentumsgarantie. Einen 
diesbezüglichen Verstoß konnte der Bundesfinanzhof (BFH) jedoch nicht erkennen. Die 
angegriffene Gesetzesänderung lasse sich vielmehr im Gesamtzusammenhang mit den 
steuerlichen Entlastungen durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 (z.B. 
Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 25 v.H. auf nur noch 15 v.H.) hinreichend 
sachlich begründen. 

Die Neuregelung schränke zwar das objektive Nettoprinzip ein, eine Verletzung dieses 
Prinzips kann jedoch durch besondere sachliche Gründe gerechtfertigt sein. Diese lagen 
zum damaligen Zeitpunkt vor. Durch die umfassenden Gesetzesänderungen sollte der 
fiskalische Anreiz, Gewinne ins Ausland zu verlagern, gemindert und Deutschland 
attraktiver für ausländische Direktinvestitionen werden. Zugleich sollte zur 
Kompensation der geringeren nominalen Steuerbelastung die steuerliche 
Bemessungsgrundlage durch verschiedene Maßnahmen vergrößert und verfestigt 
werden, wie insbesondere die Einführung der sog. Zinsschranke, die Erweiterung der 
gewerbesteuerlichen Hinzurechnungstatbestände und eben die Abschaffung der 
Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer. 
Richterliches Fazit: Die Abschaffung des Gewerbesteuerabzugs (auch) von der 
körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage ist als Bestandteil einer Reform der 
Unternehmensbesteuerung mit für den Steuerpflichtigen teilweise belastenden, teilweise 
aber auch entlastenden Wirkungen hinnehmbar. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 16. Januar 2014 (I R 21/12), veröffentlicht am 7. Mai 2014 

 

Zufluss und Steuerpflicht von Kapitaleinnahmen im 
Rahmen eines Schneeballsystems 
Gutschriften aus Schneeballsystemen führen zu Einnahmen aus Kapitalvermögen, 
wenn der Betreiber des Schneeballsystems bei entsprechendem Verlangen des Anlegers 
zur Auszahlung der gutgeschriebenen Beträge in der Lage gewesen wäre. Nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofes hat der Anleger nicht nur die als Zinsen erhaltenen 
Zahlungen als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern, vielmehr kann auch die 
Wiederanlage fälliger Zinsbeträge zu steuerpflichtigen Einkünften führen. 

In seinem aktuellen Urteil bestätigte der Bundesfinanzhof (BFH) seine bisherige 
Rechtsprechung zu dieser Thematik. Der Streitfall betraf einen Anleger, der 
hochverzinsliche Kapitalanlagen bei dem Betreiber eines Schneeballsystems 
abgeschlossen hatte. In 1994 und 1995 erhielt er daraus Gutschriften über Zinserträge, 
die er sich teilweise auszahlen ließ und teilweise wieder anlegte. Das Anlagekapital war 
zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vorhanden, sodass der Betreiber den Kläger und 
die übrigen Anleger telefonisch jeweils aufforderte, den fälligen Zinsbetrag erneut 
anzulegen. Kamen die Anleger dieser Aufforderung nicht nach, erfüllte er jedoch die 
Auszahlungswünsche. 

Und so entschied der BFH: Ein Zufluss kann entweder durch Gutschrift oder aber auch 
durch eine Novation (Schuldumwandlung) bewirkt werden. Ein Anleger erzielt daher 
steuerbare Kapitaleinkünfte nicht nur, wenn Zinsen tatsächlich ausgezahlt werden, 
sondern auch dann, wenn Erträge gutgeschrieben und sofort wieder angelegt werden. 
Voraussetzung ist allerdings, dass der Betreiber des Schneeballsystems leistungsbereit 
und leistungsfähig ist. Dies war hier der Fall, da er den Auszahlungswünschen des 
jeweiligen Anlegers ohne weiteres nachkam. Der Steuerpflicht der Kapitalerträge stehe 
nicht entgegen, so der BFH, dass der Betreiber die Auszahlungswünsche sämtlicher 
Anleger nicht mehr befriedigen könnte, da bereits ein Verlust der Anlagesumme 
eingetreten ist. Das Finanzgericht hatte zuvor der Klage teilweise stattgegeben und unter 
Hinweis auf die Wertlosigkeit des Anspruchs auf Rückzahlung einen Zufluss verneint. 
Dies sah der BFH anders: Von einer Wertlosigkeit des Anspruchs auf Rückzahlung der 
Anlagesumme sei im Regelfall nicht auszugehen, solange ein Antrag auf Eröffnung des 
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Konkurs- oder Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Betreibers des 
Schneeballsystems noch nicht gestellt wurde. Hierzu ist es während der Streitjahre nicht 
gekommen, sondern erst in 2001. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. Februar 2014 (VIII R 25/12), veröffentlicht am 30. April 2014 

 
Veräußerung ausländischer Betriebsstätte führt zur 
Finalität der dort erzielten Verluste 
Der Bundesfinanzhof hat erneut entschieden, dass finale ausländische 
Betriebsstättenverluste beim inländischen Stammhaus zu berücksichtigen sind; das 
Gericht hat dabei den Begriff der Finalität aus tatsächlichen Gründen weiter präzisiert. 

§ 2a Abs. 3 Einkommensteuergesetz, der allerdings letztmalig für 1998 galt, sah einen 
temporären Verlustabzug trotz DBA-Freistellung vor. Die Kehrseite dieses erweiterten 
Verlustabzuges war allerdings, dass bei Gewinnen in den Folgejahren eine – zeitlich 
unbegrenzte – Nachversteuerung bis zur Höhe des vorherigen Verlustabzugs zu erfolgen 
hatte. Die nun klagende GmbH unterhielt eine Zweigniederlassung in Belgien, deren 
Betriebsvermögen sie in 1999 an eine belgische Gesellschaft veräußerte. In ihrer 
deutschen Gewinnermittlung berücksichtigte sie einen laufenden Verlust sowie einen 
Veräußerungsverlust von zusammen circa 674.000 Euro. Das Finanzamt verweigerte 
nun u.a. unter Hinweis auf den Wegfall besagter Verlustabzugsregelung ab 1999 die 
Verlustberücksichtigung bei der GmbH: Diese Verluste seien sämtlich nach den 
Bestimmungen des DBA mit Belgien von der deutschen Besteuerung auszunehmen. Da 
das Finanzgericht zuvor der Klage der GmbH stattgegeben hatte, war das Finanzamt nun 
auf die Revision vor dem Bundesfinanzhof (BFH) angewiesen. Der BFH wies diese 
jedoch zurück und zeigt Kontinuität in seiner rechtlichen Beurteilung der finalen 
Betriebsstättenverluste, die im Übrigen – so die Richter – durch die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) durchgängig gestützt werde und hinreichend 
geklärt sei. 

Unstreitig sei die DBA-rechtliche Besteuerungszuordnung/Berücksichtigung von 
Gewinnen als auch Verlusten im Betriebsstättenstaat. Diese Regelung findet allerdings in 
den Augen der höchsten Richter dann ihre Grenzen, wenn Verluste definitiv nicht mehr 
verwertet werden können. Der BFH hat eine derartige Abzugsnotwendigkeit immer dann 
angenommen, wenn der Betriebstättenverlust aus tatsächlichen Gründen nicht mehr 
berücksichtigt werden kann, beispielsweise bei der entgeltlichen Übertragung der 
Betriebstätte; dies – so die Richter – gelte also auch in der Situation des Streitfalls der 
belgischen Betriebsstätte. Es ergaben sich weiterhin keine Anhaltspunkte dafür, dass 
sich die GmbH beim Verkauf ihrer Betriebsstätte durch Generierung finaler Verluste 
einen steuerlichen Vorteil habe verschaffen wollen, weshalb auch keine 
Missbrauchsregelung greife. Allerdings, diesen Vorbehalt machten die BFH-Richter, 
dürften die Betriebsstättenverluste bei einem potenziellen neuerlichen Engagement der 
GmbH (z. B. Wiedereröffnung einer Betriebsstätte) ggf. doch wieder dort nutzbar 
werden; diesem geänderten Umstand könne dann aber in Deutschland jederzeit durch 
eine Änderung der Steuerfestsetzung wegen rückwirkendem Ereignis (§ 175 Abs. 1 Nr. 2 
Abgabenordnung) Rechnung getragen werden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 5. Februar 2014 (I R 48/11), veröffentlicht am 23. April 2014 

 

Grunderwerbsteuer: Erbengemeinschaft als 
selbständiger Rechtsträger 
Vereinigen sich mindestens 95 % der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft in 
der Hand einer Erbengemeinschaft, wird diese grunderwerbsteuerlich so behandelt, als 
habe sie das Grundstück von der Gesellschaft erworben. Auf die einzelnen Erbanteile 
der Miterben ist dagegen nicht abzustellen, weil die Erbengemeinschaft als 
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einheitlicher Rechtsträger anzusehen ist. Ein späterer darüberhinausgehender 
Hinzuerwerb unterliegt nicht nochmals der Steuer. 

Eine Erbengemeinschaft hatte im Zuge verschiedener abgewickelter 
gesellschaftsrechtlicher Vorgänge sukzessive alle Anteile an einer grundbesitzenden 
Gesellschaft erworben und damit den Ersatztatbestand der Anteilsvereinigung im Sinne 
von § 1 Abs. 3 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) verwirklicht. Zum einen war sie im 
August 2007 zunächst mit 87% (87.000 Euro) an der grundbesitzenden GmbH beteiligt. 
Die restlichen Anteile standen im Eigentum eines Dritten (P). Im September 2007 
erfolgte eine Kapitalerhöhung bei der GmbH, an der die Gesellschafter im Verhältnis 
ihrer bisherigen Anteile zur Übernahme zugelassen waren. Im Oktober 2007 erklärte der 
Bevollmächtigte des Erblassers die Übernahme der restlichen Anteile aus der 
Kapitalerhöhung von P auf die Klägerin; im Februar 2008 übertrug P dann seinen 
ursprünglichen Geschäftsanteil von 15.000 Euro auf die Klägerin. 

Das Finanzamt beging bei Erlass der betreffenden Grunderwerbsteuerbescheide 
irreversible Fehler, indem es nicht den eigentlich steuerauslösenden Sachverhalt 
zugrunde legte und so der Klägerin ein gutes Ende vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 
bescherte: Zunächst setzte es im Bescheid vom März 2009 die Steuer fest und gab als zu 
besteuernden Sachverhalt die Kapitalerhöhung vom September 2007 an. Ein zweiter 
Bescheid erging im November 2009 unter Berücksichtigung festgestellter 
Grundbesitzwerte: Darin ist als besteuerter Sachverhalt die Vereinigung aller Anteile bei 
der GmbH vom Februar 2008 bezeichnet. Der BFH hob die 
Grunderwerbsteuerbescheide auf. Weder durch die Kapitalerhöhung vom September 
2007 noch durch den Erwerb des restlichen Geschäftsanteils durch die Klägerin im 
Februar 2008 wurde ein der Grunderwerbsteuer unterliegender Erwerbsvorgang 
verwirklicht. 

• Durch den Beschluss über die Kapitalerhöhung vom September 2007 haben sich 
die Anteile nicht in der Hand der Klägerin vereinigt. Es wurde nämlich 
ausdrücklich vereinbart, dass die bisherigen Gesellschafter in demselben 
Umfang, in dem sie bislang an der Gesellschaft beteiligt waren, an der 
Kapitalerhöhung teilnehmen durften. 

• Erst durch die Erklärung vom Oktober 2007, auch den auf P entfallenden Anteil 
an der Kapitalerhöhung zu übernehmen, ist der Anteil der Klägerin auf 97 % 
angewachsen. 

• Der Erwerb der restlichen Anteile des P im Februar 2008 unterliegt nicht mehr 
der Besteuerung, denn zu diesem Zeitpunkt waren bereits 97 % der Anteile an 
der GmbH in der Hand der Klägerin vereinigt. Der nachfolgende Erwerb der 
restlichen 3 % der Anteile führte lediglich zu einer Verstärkung der Beteiligung 
und erfüllte nicht (nochmals) den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. Februar 2014 (II R 46/12), veröffentlicht am 23. April 2014 

 

Anteiliger Wegfall der erbschaftsteuerlichen 
Vergünstigung für Betriebsvermögen bei 
Teilveräußerung 
Hat sich die Beteiligung des Gesellschafters einer Personengesellschaft durch 
begünstigten Erwerb erhöht, können bei einer anschließenden Veräußerung von 
Gesellschaftsanteilen die für Betriebsvermögen geltenden erbschaftsteuerlichen 
Vergünstigungen nur insoweit entfallen, als der Gesellschafter nach der Veräußerung 
nicht mehr in Höhe des begünstigt erworbenen Gesellschaftsanteils beteiligt ist. 

Die Klägerin ist Alleinerbin ihres verstorbenen Ehemanns. Dieser war u.a. als 
Kommanditist an zwei KGs beteiligt. Die Klägerin war bereits vor dem Erbfall selbst an 
den KGs mit je 10% beteiligt. Zur Erfüllung von Pflichtteilsansprüchen trat sie ihren 
Kindern innerhalb der schädlichen Fünfjahresfrist jeweils einen Kommanditanteil ab. Da 
nicht erkennbar sei, ob die Klägerin ihre schon vor dem Tod gehaltenen Anteile oder die 
aufgrund des Erbfalls hinzugewonnenen Anteile übertragen habe, müsse – so die 
Meinung des Finanzamts – der Anteil des steuerschädlich veräußerten 
Betriebsvermögens im Wege einer Verhältnisrechnung ermittelt werden. Der 
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Bundesfinanzhof (BFH) korrigierte jedoch diese Art der Berechnung und traf folgende 
Feststellungen. 

Der Wegfall der Steuerbefreiung tritt unabhängig davon ein, aus welchen Gründen das 
begünstigt erworbene Betriebsvermögen veräußert wurde und ob die Veräußerung 
freiwillig oder unfreiwillig erfolgte. Durch die Vergünstigungsregelung des § 13a 
Erbschaftsteuergesetz solle nämlich nur erreicht werden, dass eine Betriebsfortführung 
durch den Erwerber nicht aus Gründen der Erbschaftsteuerbelastung scheitere. 

Die Steuerbegünstigungen könnten nur insoweit wegfallen, als der Gesellschafter nach 
der Veräußerung nicht mehr in Höhe des begünstigt erworbenen Gesellschaftsanteils 
beteiligt ist. 

Der Anteil des steuerschädlich veräußerten Vermögens (d.h. der rückwirkende Wegfall 
des verminderten Wertansatzes) ist jedoch nicht im Wege einer Verhältnisrechnung zu 
berechnen: Vielmehr fällt der verminderte Wertansatz nur insoweit weg, als die Klägerin 
nach den Übertragungen nicht mehr in Höhe der begünstigt erworbenen 
Gesellschaftsanteile beteiligt war. Dieses Ergebnis entspricht auch dem Antrag der 
Klägerin. 

Im Übrigen wies der BFH das Finanzgericht hinsichtlich eines weiteren strittigen 
Punktes korrigierend darauf hin, dass Verbindlichkeiten und Rückstellungen bei der 
erbschaftsteuerlichen Ermittlung des Werts des Betriebsvermögens nicht schon deshalb 
unberücksichtigt bleiben, weil sie nicht in der aus ertragsteuerlichen Gründen erstellten 
Steuerbilanz berücksichtigt wurden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 26. Februar 2014 (II R 36/12), veröffentlicht am 23. April 2014 

 

Grenzgängereigenschaft bei mehrtägiger 
Rufbereitschaft von Krankenhauspersonal 
Bei einem in Deutschland ansässigen und in der Schweiz tätigen Arbeitnehmer ist für 
die Annahme eines sog. Nichtrückkehrtages im Sinne der Grenzgängerregelung 
entscheidend, ob eine Nichtrückkehr an seinen Wohnsitz in Deutschland aus beruflichen 
Gründen erfolgt ist. Im Falle von Bereitschaftsdiensten über mehrere Tage bedeutet 
dies aber auch, dass nur von einem einzigen Nichtrückkehrtag auszugehen ist. 

Nach dem DBA mit der Schweiz können Einkünfte eines Grenzgängers aus 
unselbständiger Arbeit (nicht vom Tätigkeitsstaat, sondern abweichend) in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Grenzgänger ansässig ist. Grenzgänger ist 
jede in einem Vertragsstaat ansässige Person, die im anderen Vertragsstaat ihren 
Arbeitsort hat und von dort regelmäßig an ihren Wohnsitz zurückkehrt. Kehrt diese 
Person nicht jeweils nach Arbeitsende an ihren Wohnsitz zurück, so entfällt ihre 
Grenzgängereigenschaft nur dann (mit der Folge, dass die Einkünfte im Tätigkeitsstaat 
besteuert werden), wenn sie bei einer Beschäftigung während des gesamten 
Kalenderjahrs an mehr als 60 Arbeitstagen auf Grund ihrer Arbeitsausübung nicht an 
ihren Wohnsitz zurückkehrt. Im DBA-Schweiz ist auch protokolliert, dass eine 
regelmäßige Rückkehr an den Wohnsitz nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass sich 
die Arbeitsausübung bedingt durch betriebliche Umstände, wie z.B. Schichtarbeit oder 
bei Krankenhauspersonal mit Bereitschaftsdienst, über mehrere Tage erstreckt. Dies 
meinte der als Chefarzt tätige und in Deutschland seinen Wohnsitz unterhaltende Kläger 
als für sich relevant erkannt zu haben: Dessen Rufdienst führte dazu, dass er in der 
Region Basel in einer angemieteten Wohnung übernachten musste, da er nach den 
Vorgaben seines Arbeitgebers verpflichtet war im Notfall innerhalb von zehn Minuten im 
Hospital zu sein. An die jeweilige Rufbereitschaft schloss sich nach deren Ende – erneut 
– in unmittelbarem Anschluss in den meisten Fällen eine weitere reguläre Tagesschicht 
an; lediglich an neun einzelnen Wochentagen mit daran anschließender Rufbereitschaft 
war dies nicht der Fall. Darum ging es in der gerichtlichen Auseinandersetzung zunächst. 
Das Finanzgericht hatte diese neun Tage nicht als gesonderte Nichtrückkehrtage 
angesehen und insgesamt 57 statt wie vom Kläger beantragt 66 Nichtrückkehrtage 
berechnet, wodurch Deutschland das Besteuerungsrecht zufiel. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) lehnte die Revision des Arztes ab und ging bei Ermittlung der Nichtrückkehrtage 
sogar noch weiter: Für die Tage, an denen der Kläger im Anschluss an einen regulären 
Tagesdienst am Freitag die Rufbereitschaft über die Nacht zum Samstag bis zur Nacht 
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zum Montag abgeleistet hat, war nämlich von einem mehrtägigen ununterbrochenen 
Arbeitseinsatz und somit nur von einem Nichtrückkehrtag (statt von drei 
Nichtrückkehrtagen) auszugehen. Diese Berechnung führte insgesamt nur zu 39 
Nichtrückkehrtagen. Der Fall eines mehrtägigen Arbeitseinsatzes am Arbeitsort, so der 
BFH, sei als Einheit zu behandeln mit der Folge, dass ein Nichtrückkehrtag nur dann 
vorliegen könne, wenn der Arbeitnehmer nach dem Abschluss dieser Einheit aus 
beruflichen Gründen am Tätigkeitsort bleibt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 13. November 2013 (I R 23/12), veröffentlicht am 23. April 2014 

 

Keine Haftung für Investitionszulage bei Teilnahme an 
Subventionsbetrug 
Wer einen Subventionsbetrug begeht oder an einer solchen Tat teilnimmt, kann – 
zumindest unter finanzgerichtlichen Aspekten - nicht für die zu Unrecht gewährte 
Investitionszulage in Haftung genommen werden. Der Bundesfinanzhof ändert damit 
seine bisherige Rechtsprechung zu diesem Thema. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die Grundsätze des § 
71 Abgabenordnung (AO) zur Haftung des Teilnehmers an einer Steuerhinterziehung 
sinngemäß auch auf die Mitwirkung an einem Subventionsbetrug (hier: die 
Erschleichung einer Investitionszulage) anwendbar sind. Die höchsten Richter hatten 
dies bislang bejaht, sind aber nun von ihrer früheren Rechtsprechung abgerückt. 

Der Rechtsstreit betraf noch das Jahr 1994, der Kläger wurde inzwischen wegen Beihilfe 
zum Subventionsbetrug rechtskräftig verurteilt. Der BFH hob den gegen ihn ergangenen 
Haftungsbescheid nun auf. Die im Investitionszulagengesetz enthaltene (allgemeine) 
Verweisung, nach der die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der AO 
entsprechend anzuwenden sind, erlaube es – so die Münchener Richter – nach ihrem 
Wortsinn nicht, das auf die Erschleichung einer Investitionszulage gerichtete Verhalten 
als eine Steuerhinterziehung im Sinne des § 71 AO zu behandeln. Die Investitionszulage 
ist keine Steuer und auch keine Steuervergütung. Durch die Verweisungsnorm werde die 
Investitionszulage abgabenrechtlich nicht in eine Steuervergütung umqualifiziert, 
sondern lediglich allgemein das Investitionszulageverfahren geregelt (siehe 
Gesetzeswortlaut: „…sind entsprechend anzuwenden“). Ein gesetzliches Prinzip, wonach 
der im Zusammenhang mit einer Investitionszulage begangene Subventionsbetrug 
abgabenrechtlich wie eine Steuerhinterziehung zu behandeln ist, konnten die Richter 
nicht eindeutig erkennen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 19. Dezember 2013 (III R 25/10), veröffentlicht am 23. April 2014 

 

Kein wirtschaftliches Eigentum des Anteilserwerbers 
bei sog. „cum-ex-Geschäften“ 
In einem Verfahren vor dem Bundesfinanzhof zur Frage der 
Kapitalertragsteueranrechnung beim Aktienhandel mit und ohne 
Dividendenberechtigung („cum-ex-Geschäfte“) unterlag der Investor nun vor dem 
Bundesfinanzhof, wie bereits zuvor vor dem Finanzgericht Hamburg. Grund war nach 
bisheriger Kenntnis der Dinge aber lediglich, dass für das geplante Geschäft eine ganz 
bestimmte Konstruktion gewählt wurde. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) ließ in seiner vorab am 17. April 2014 bekanntgegebenen 
Entscheidung offen, ob sich Anleger bei den cum-ex-Geschäften Steuern vom Finanzamt 
mehrfach erstatten lassen können, die nur einmal gezahlt wurden. Die Münchner 
Richter legten im Streit eines Hamburger Investors mit dem Finanzamt lediglich fest, 
unter welchen Bedingungen eine Mehrfacherstattung nicht möglich ist. Ein 
Richtungsentscheid scheint dies nicht zu sein, gleichwohl ein Etappensieg für die 
Finanzverwaltung. 

Konkret ging es in dem Fall aus 2008 um einen Erwerb von Aktien eines börsennotierten 
inländischen Unternehmens cum Dividendenanspruch von einem ausländischen Broker 
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im außerbörslichen Handel (OTC-Geschäft). Eine Lieferung der Aktien erfolgte erst nach 
dem Dividendenstichtag ex Dividendenanspruch in das Depotkonto des Erwerbers. 
Grund für die Lieferung ex Dividende war der Umstand, dass die 
Beteiligungsgesellschaft zwischenzeitlich die Ausschüttung ihrer Gewinne beschlossen 
hatte, die Dividende aber – noch – nicht dem Erwerber, sondern dem – bisherigen – 
rechtlichen Anteilseigner zuzurechnen war. Der Erwerber erhielt deswegen von dem 
Verkäufer quasi als Ersatz für die entgangene Dividende eine Ausgleichszahlung. 
Anschließend verkaufte er die Aktien ex Dividende zurück. Dem (bisherigen) 
Rechtsinhaber (als Dividendenempfänger) ebenso wie dem Erwerber (als Empfänger der 
Ausgleichszahlung) wurde der Einbehalt von Kapitalertragsteuer durch die 
depotverwaltenden Kreditinstitute bescheinigt. 

Der BFH hat ein derartiges wirtschaftliches Eigentum des Erwerbers (hier: einer GmbH) 
nun für den Fall verneint, dass auf der Grundlage des konzeptionellen und 
standardisierten Vertragsgeflechts eines Kreditinstituts – erstens – das Kreditinstitut 
den Anteilserwerb fremdfinanziert, – zweitens – der Erwerber die Aktien unmittelbar 
nach Erwerb dem Kreditinstitut im Wege einer Wertpapierleihe (bis zum Rückverkauf) 
weiterreicht und – drittens – er das Marktpreisrisiko der Aktien im Rahmen eines sog. 
Total Return Swap-Geschäfts auf das Kreditinstitut überträgt. Dann ist der Erwerber 
nicht in der Lage – wie aber für die Annahme wirtschaftlichen Eigentums erforderlich – 
den rechtlichen Eigentümer aus seiner Stellung zu verdrängen. Infolgedessen erzielt er 
aus den Aktien keine Kapitaleinkünfte. Damit fehlt es natürlich auch an einer Grundlage 
für einen Anspruch auf Erstattung oder Anrechnung von Kapitalertragsteuer. Die 
Zurückverweisung an das Finanzgericht erfolgte, weil noch Ungewissheiten über die 
genaue Höhe der festzusetzenden Körperschaftsteuer bestanden. 

Anmerkung zur inzwischen geänderten Rechtslage: Cum-ex-Geschäfte, also 
Aktiengeschäfte um den Dividendenstichtag, namentlich in Verbindung mit 
Leerverkäufen  sind mittlerweile nicht mehr möglich. Mit dem OGAW-IV-
Umsetzungsgesetz wurde mit Wirkung ab 01.01.2012 die Abzugsverpflichtung verlagert. 
Die ausschüttende Aktiengesellschaft leitet nunmehr die Bruttodividende, sprich ohne 
Kapitalertragsteuerabzug, an die auszahlenden Stellen weiter; die Abzugsverpflichtung 
liegt nunmehr bei dem inländischen Institut, das die Kapitalerträge gutschreibt bzw. 
auszahlt oder – falls die Gutschrift bzw. Auszahlung durch eine ausländische Stelle 
erfolgt – bei der letzten inländischen Stelle, die die Beträge an die ausländische Stelle 
weitergeleitet hat. Steuerausfälle sind mit dem neuen System damit ausgeschlossen. 

Fundstelle 

(Vorab-)Pressemitteilung des BFH vom 17. April 2014 (BFH-Urteil vom 16. April 2014 – 
I R 2/12) 

 

Rückstellung für die Verpflichtung zur Nachbetreuung 
von Versicherungsverträgen 
Die Abzinsung einer Rückstellung für die Verpflichtung zur Nachbetreuung von 
Versicherungsverträgen richtet sich nach dem Zeitraum bis zur erstmaligen Erfüllung 
der Bestandspflegepflicht. Diesen hat der Steuerpflichtige darzulegen und mit 
Stichproben zu belegen. 

Steht fest, dass der Steuerpflichtige vertraglich zur weiteren Betreuung der von ihm 
vermittelten Versicherungsverträge verpflichtet ist und auch tatsächlich entsprechende 
Nachbetreuungsleistungen erbracht hat, scheitert die Bildung der Rückstellung zwar 
nicht daran, dass er keine der Rechtsprechung entsprechenden Aufzeichnungen über 
den Umfang der Betreuungsleistungen vorlegen kann. Nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs (BFH) muss sich in diesem Fall die vorzunehmende Schätzung des 
Betreuungsaufwandes jedoch im unteren Rahmen bewegen. 

Einbezogen werden dürfen dabei nur Leistungen für die Betreuung bereits 
abgeschlossener Verträge. Werbeleistungen mit dem Ziel, Kunden zu neuen 
Vertragsabschlüssen zu veranlassen, sind nicht rückstellbar. Nicht einzubeziehen ist der 
Aufwand für die eigene künftige Arbeitsleistung des Betriebsinhabers; Vertreter ohne 
angestelltes Personal können daher von vornherein keine Rückstellung bilden. Sollte 
neben dem angestellten Personal auch der Einzelunternehmer selbst in die Betreuung 
eingeschaltet sein, könnte für den von ihm erbrachten Teil der Leistungen ebenfalls 
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keine Rückstellung gebildet werden. Für die Höhe der Rückstellung ist überdies der 
jeweilige Zeitaufwand für die Betreuung pro Vertrag und Jahr von entscheidender 
Bedeutung. Zur Darlegung des Zeitaufwands ist im Einzelnen notwendig: 

- die genaue Beschreibung der einzelnen Betreuungstätigkeiten; die Darstellung muss 
das Finanzamt in die Lage versetzen, anhand der rechtlichen Anforderungen zu prüfen, 
ob der Aufwand für die jeweilige Tätigkeit zur Bildung einer Rückstellung berechtigt; 

- die Angabe, welchen Zeitbedarf die jeweilige Tätigkeit mit sich bringt, wenn sie im 
Einzelfall anfällt; 

- die Angabe, wie oft die jeweilige Tätigkeit über die Gesamtlaufzeit des jeweiligen 
Vertrages zu erbringen ist; 

- die Laufzeit bzw. Restlaufzeit der einzubeziehenden Verträge; dabei ist vor allem auch 
der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass ein Teil der Verträge vorzeitig gekündigt 
wird. 

Diese Aufzeichnungen müssen vom Steuerpflichtigen so konkret und spezifiziert sein, 
dass eine angemessene Schätzung der Höhe der zu erwartenden 
Betreuungsaufwendungen sowie des Zeitraums bis zum Beginn der erstmaligen 
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Abzinsungszeitraum) möglich ist. 

 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. Dezember 2013 (X R 25/11), veröffentlicht am 23. April 2014 

 

Identifizierung von einbringungsgeborenen Anteilen 
nach Aktiensplit 
Zur Ermittlung des Veräußerungsgewinns bei girosammelverwahrten Aktien ist auch 
nach Split der Aktien und ihrer Verwahrung im Sammeldepot entscheidend, ob die 
veräußerten Wertpapiere aufgrund objektiver Umstände bestimmbar sind. 

Ein Aktiensplit stellt die Neueinteilung des Grundkapitals unter Aufteilung einer Aktie in 
zwei oder mehrere Aktien dar. Das Grundkapital der Gesellschaft als auch der 
Gesellschaftsanteil, den der einzelne Aktionär an dem Unternehmen hält, werden dabei 
durch den Aktiensplit nicht verändert. In einem aktuell vom Bundesfinanzhof (BFH) 
entschiedenen Fall berief sich der Kläger darauf, dass der durchgeführte Aktiensplit 
einer Identifizierung der antragsentstrickten Stammaktien des Klägers anhand von 
Stücknummern entgegensteht. Ohne Erfolg. Denn der Grundsatz der 
Tatbestandmäßigkeit der Besteuerung verlangt für die Anwendung des einschlägigen § 
21 Umwandlungssteuergesetz auf die Veräußerung von Aktien, die in einem 
Girosammeldepot verwahrt werden, dass nur solche Vorgänge erfasst werden, bei denen 
der Art und der Stückzahl nach feststeht, dass Anschaffung und Veräußerung 
einbringungsgeborene Anteile betreffen. 

Da die Anteile ihre rechtliche Selbständigkeit behalten, hat der Anteilseigner die 
Möglichkeit, frei zu bestimmen, welchen Anteil er veräußert. Entscheidend ist, so der 
Bundesfinanzhof in seiner Urteilsbegründung, ob die veräußerten Anteile aufgrund 
objektiver Umstände wie zum Beispiel den Vertragsunterlagen, direkt bestimmbar sind. 
Im Fall von veräußerten Aktien ergebe sich dies etwa aus dem Hinweis auf die 
Aktiennummer, im Fall von GmbH-Anteilen durch den Hinweis auf die notarielle 
Urkunde. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. Dezember 2013 (IX R 45/12), veröffentlicht am 23. April 2014 
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Kein Vorsteuerabzug aus Leistungen zur 
Bewirtschaftung einer Betriebskantine 
Ein Unternehmer ist aus der von ihm bezogenen Kantinenbewirtschaftung nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, wenn diese Leistung ausschließlich dazu dienen soll, als 
unentgeltliche Wertabgabe seinen Arbeitnehmern die Möglichkeit der verbilligten 
Mahlzeit in der Betriebskantine einzuräumen. 

Eine GmbH hatte die Bewirtschaftung ihrer Betriebskantine einem Caterer übertragen 
und stellte diesem die für die Bewirtschaftung notwendigen Räume, deren 
Einrichtungen sowie das Groß- und Kleininventar kostenlos zur Verfügung und sorgte 
darüber hinaus für den Unterhalt der Räume und des Inventars sowie alle erforderlichen 
Reparaturen. Auch die für den gesamten Betriebsgastronomiebereich notwendige 
Energie stellte sie kostenlos zur Verfügung. Die Frage war nun, ob der GmbH aus den an 
den Caterer gezahlten Zuschüssen für die verbilligte Verpflegung der Arbeitnehmer der 
Vorsteuerabzug zusteht. Das Finanzamt verneinte den Vorsteuerabzug, weil kein 
Leistungsaustausch angenommen werden könne. Während das Finanzgericht in den 
pauschalen Zuschüssen eine Gegenleistung der GmbH für die vom Caterer erbrachte 
Kantinenbewirtschaftung sah, widersprach der Bundesfinanzhof (BFH) der gerichtlichen 
Vorinstanz und gab dem Finanzamt Recht: Zwar sei die GmbH Empfängerin einer vom 
Caterer erbrachten Leistung (der Kantinenbewirtschaftung). Ein Vorsteuerabzug scheide 
jedoch aus, weil bereits beim Bezug dieser Leistung beabsichtigt war, diese 
ausschließlich und unmittelbar für eine unentgeltliche Wertabgabe zu verwenden. Die 
unentgeltlichen Wertabgaben dienten nicht zuletzt dem privaten Bedarf der 
Arbeitnehmer und waren nicht überwiegend durch die wirtschaftliche Tätigkeit der 
GmbH bedingt. Es sei, so der BFH abschließend, Privatsache der Arbeitnehmer für ihre 
Mahlzeiten zu sorgen. 

Lediglich wenn bestimmte Umstände es erforderlich machten, dass der Arbeitgeber die 
betreffende, dem privaten Bedarf der Arbeitnehmer dienende Leistung übernimmt, wäre 
anders zu entscheiden. Beispiel: Bereitstellung von Speisen und Getränken für 
Arbeitnehmer im speziellen Rahmen von unternehmensinternen Sitzungen oder etwa 
die Arbeitnehmerbeförderung bei bestehender Schwierigkeit auf andere geeignete 
Verkehrsmittel zurückzugreifen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 29. Januar 2014 (XI R 4/12), veröffentlicht am 16. April 2014 

 

Zweifel am Fortbestand der Organschaft im 
Insolvenzfall 
Für den Bundesfinanzhof ist fraglich, ob im Falle der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens die Organschaft fortbesteht. Diese Zweifel gelten nach Meinung 
der Richter gleichermaßen für die Insolvenzeröffnung beim Organträger wie auch bei 
der Organgesellschaft. 

Das Insolvenzverfahren besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, dem 
Insolvenzeröffnungsverfahren und dem eigentlichen Insolvenzverfahren. Bereits mit 
Urteil vom 24. August 2011 (V R 53/09) hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, 
dass die Organschaft bereits zum Zeitpunkt des Beschlusses über die vorläufige 
Insolvenzverwaltung endet. 

Nunmehr kamen die höchsten Richter in einem Aussetzungsverfahren (d. h. vor der 
eigentlichen Entscheidung im Hauptsacheverfahren) zu dem Ergebnis, dass generell 
ernstliche Zweifel am Fortbestand der umsatzsteuerlichen Konzernbesteuerung 
(Organschaft) im Insolvenzfall bestehen. Der insolvenzrechtliche 
Einzelverfahrensgrundsatz (nach diesem Grundsatz bleiben verbundene Unternehmen 
insolvenzrechtlich selbständig) spreche gegen den Fortbestand der Organschaft. Im 
Streitfall wurde sowohl über das Vermögen des Organträgers als auch bei den 
Organgesellschaften das Insolvenzverfahren eröffnet und jeweils Eigenverwaltung 
angeordnet. Aufgrund der Eigenverwaltung gingen Finanzamt und Finanzgericht davon 
aus, dass die Organschaft fortbestanden habe. 
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Dem trat der BFH mit seinem Beschluss entgegen. Danach sei es grundsätzlich 
zweifelhaft, ob die Organschaft im Insolvenzverfahren fortbestehen kann. Dies gelte 
unabhängig davon, ob das Insolvenzgericht einen Insolvenzverwalter bestellt oder 
Eigenverwaltung anordnet. Die Richter begründen ihre Entscheidung mit den aufgrund 
der Insolvenzeröffnung nur noch eingeschränkten Möglichkeiten zur 
Anspruchsdurchsetzung. So sei im Insolvenzverfahren des Organträgers die auf die 
Umsatztätigkeit der Organgesellschaft entfallende Umsatzsteuer keine 
Masseverbindlichkeit und könne daher vom Finanzamt nicht durch Steuerbescheid 
gegen den Organträger festgesetzt werden. In der Insolvenz der Organgesellschaft sei der 
Organträger zudem nicht berechtigt, seinen zivilrechtlichen Ausgleichsanspruch gegen 
die Organgesellschaft als Masseverbindlichkeit geltend zu machen. 

Fundstelle 

BFH-Beschluss vom 19. März 2014 (V B 14/14), veröffentlicht am 16. April 2014 

 

Aussetzung der Vollziehung wegen Zweifel an 
Verfassungsmäßigkeit der Zinsschranke 
Anders als verschiedene Finanzgerichte hält der Bundesfinanzhof aufgrund der 
grundsätzlich bestehenden Zweifel am Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen 
(Zinsschranke, § 4h Einkommensteuergesetz) eine Aussetzung der Vollziehung für 
gerechtfertigt – obwohl derzeit noch kein Verfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht anhängig ist. 

Im konkreten Fall war es das Finanzgericht Münster, welches die Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes zuvor mit Beschluss vom 29. April 2013 (9 V 2400/12 K) abgelehnt 
hatte: Zwar sei ernstlich zweifelhaft, ob die Zinsschranke einer verfassungsrechtlichen 
Prüfung unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit standhalte. Dem 
Aussetzungsinteresse der Antragstellerin komme allerdings kein Vorrang vor dem 
öffentlichen Interesse am Gesetzesvollzug zu. Dies sah der Bundesfinanzhof (BFH) 
anders: Das Interesse des Staates sei nicht als übermäßig hoch zu bewerten, da die auf 
Grund der Zinsschranke erwarteten Mehreinnahmen überschaubar seien. Die 
Gewährung der Aussetzung scheitere – so der BFH – auch nicht deswegen, weil zu 
erwarten ist, dass das Bundesverfassungsgericht lediglich die Unvereinbarkeit des 
Gesetzes mit dem Grundgesetz aussprechen und dem Gesetzgeber eine 
Nachbesserungspflicht für die Zukunft aufgeben wird. Weitere Eckpfeiler der 
richterlichen Begründung: 

Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit: Diese müsse sich, so der BFH, am objektiven 
und subjektiven Nettoprinzip orientieren. Diese Systematik werde hier aber 
durchbrochen, weil aufgrund der Zinsschranke nicht das Nettoeinkommen besteuert 
wird. Während dem Besteuerungszeitraum die gesamten Einnahmen zugrunde gelegt 
werden, können die gleichzeitig anfallenden Zinsaufwendungen aufgrund der 
Zinsschranke nur in eingeschränktem Maße unmittelbar abgezogen und im Übrigen nur 
in spätere Veranlagungszeiträume vorgetragen werden. 

Gegenfinanzierungseffekt: Im Zuge des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 
wurde die nominelle Belastung der Unternehmensgewinne gesenkt. Bei der 
entsprechend eingeleiteten Gegenfinanzierung musste nach Meinung des BFH aber auf 
eine gleichheitsgerechte Lastenverteilung geachtet werden. Dies sei bei der Zinsschranke 
jedoch nicht geschehen. Denn der Gesetzgeber habe die Absenkung der Steuersätze nicht 
durch eine die Steuerpflichtigen möglichst gleichmäßig belastende Erweiterung der 
Bemessungsgrundlage gegenfinanziert. 

Missbräuchliche Fremdfinanzierungen: Ausgehend von der Gesetzesbegründung soll 
die Zinsschranke der “Sicherung inländischen Steuersubstrats” und der “Vermeidung 
von missbräuchlichen Steuergestaltungen” dienen. Ziel der Maßnahme war die 
übermäßige Fremdkapitalfinanzierung der Unternehmen und es sollte verhindert 
werden, dass allein aus Gründen der Steueroptimierung eine hohe Fremdkapitalquote 
angestrebt wird. Insofern bemängeln die Richter, dass bei dieser Missbrauchstypisierung 
gerade ein atypischer Fall als Leitbild gewählt wird. Zwar erfasse die Zinsschranke auch 
Fälle von Gewinnverlagerungen, in denen das Besteuerungssubstrat im Inland gefährdet 
ist. Sie sei aber nicht zielgenau formuliert, so dass missbräuchliche Gestaltungen 
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unterhalb der betreffenden Freigrenze (derzeit 3 Mio. Euro) nicht erfasst werden, wie im 
Übrigen auch Kreditaufnahmen bei inländischen Banken und außerhalb des Konzerns. 

Fundstelle 

BFH-Beschluss vom 18. Dezember 2013 (I B 85/13), veröffentlicht am 16. April 2014 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Pensionszusagen 
an Gesellschafter-Geschäftsführer 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in gleich vier Urteilen zur Abgrenzung zwischen 
Betriebsausgabenabzug und verdeckter Gewinnausschüttung bei Pensionszusagen an 
(beherrschende) Gesellschafter-Geschäftsführer (Ges.-GF) Stellung genommen. 

Urteil I R 72/12: Hier war streitig, welche Auswirkungen der Wechsel vom Minderheits- 
zum Mehrheitsgesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH auf die Berechnung der 
Pensionsrückstellung nach § 6a des Einkommensteuergesetzes hat. Das Finanzamt 
vertrat die Auffassung, dass die Pensionsrückstellung aufgrund der zwischenzeitlich 
beherrschenden Gesellschafterstellung auf das 65. Lebensjahr, statt wie bisher auf das 
60. Lebensjahr zu berechnen sei. Dadurch ergebe sich eine um ca. 57.ooo Euro geringere 
Rückstellungszuführung. Der BFH sah dies - abweichend zu den in den 
Einkommensteuerrichtlinien dargelegten Grundsätzen - anders: Ein 
Mindestpensionsalter wird für die Zusage gegenüber dem beherrschenden Ges.-GF einer 
GmbH nicht vorausgesetzt. Wurde einem ursprünglichen Minderheitsgesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH eine Pension auf das 60. Lebensjahr zugesagt und wird der 
Begünstigte später zum Mehrheitsgesellschafter-Geschäftsführer, ohne dass die 
Altersgrenze angehoben wird, komme deshalb insoweit allenfalls die Annahme einer 
verdeckten Gewinnausschüttung (vGA), nicht aber eine Bilanzberichtigung, in Betracht. 

Urteil I R 89/12: Eine GmbH hatte ihrem Ges.-GF eine Versorgungszusage auf das 60. 
Lebensjahr erteilt, und zwar in Form einer einmaligen Kapitalzahlung. Die Auszahlung 
des Kapitalbetrags erfolgte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, obwohl der Ges.-GF 
weiterhin für die GmbH tätig blieb. Der BFH bestätigte die Auffassung des Finanzamt 
und bejahte das Vorliegen einer vGA: Werde die erteilte Zusage entgegen der 
Versorgungsvereinbarung vor Beendigung des Dienstverhältnisses in einem 
Einmalbetrag durch Auszahlung der fälligen Beträge aus einer 
Rückdeckungsversicherung gezahlt, indiziere dies die im Gesellschaftsverhältnis 
liegende Veranlassung der Kapitalabfindung. 

Urteil I R 60/12: Hier führten Rentenzahlung gegenüber dem Ges.-GF einer GmbH nach 
Eintritt des Versorgungsfalls und nach Vollendung des 67. Lebensjahres bei 
anschließender reduzierter Fortführung des Dienstverhältnisses zu einer vGA. Auch in 
diesem Fall war das Verdikt des BFH klar: Die Zahlung der Altersrente auf den 
vereinbarten Versorgungsfall mit Vollendung des 67. Lebensjahres zieht wegen der 
fortbestehenden entgeltlichen Tätigkeit als Geschäftsführer der GmbH eine vGA nach 
sich. 

Urteil I R 28/13: Eine GmbH zahlte ihrem beherrschenden und weiterhin als 
Geschäftsführer tätigen Ges-GF aus Anlass der Übertragung von Gesellschaftsanteilen 
auf seinen Sohn eine Abfindung gegen Verzicht auf die ihm erteilte betriebliche 
Pensionszusage. Allerdings fehlte es an einer vorherigen und klaren eindeutigen 
Abmachung darüber. Dass der Geschäftsführer bereits einen rechnerischen Teil der 
Anwartschaft sozusagen "erdient" hatte und dass dieser Teil infolge der 
Abfindungszahlung nicht überschritten worden war, ändere daran nichts, so der BFH in 
seiner Entscheidung. Ausschlaggebend sei allein, dass auch der Anspruch auf den bereits 
erdienten Teil der Anwartschaft dem begünstigten Ges.-GF im Zahlungszeitpunkt nicht 
zustand, sondern nach den ursprünglichen Zusagebedingungen von weiteren 
unabdingbaren Umständen abhing. 

Fundstelle 

BFH-Urteile I R 72/12 und  I R 28/13 (beide vom 11. September 2013), I R 89/12 und I R 
60/12 (beide vom 23. Oktober 2013), alle veröffentlicht am 26. März 2014 
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Anteilsveräußerung im Konzern kein wichtiger Grund 
zur vorzeitigen Beendigung der Organschaft 
Unter welchen Voraussetzungen kann ein Gewinnabführungsvertrag ohne 
steuerschädliche Folgen vor Ablauf der fünfjährigen Mindestlaufzeit beendet werden? 
Mit dieser Frage hatte sich der Bundesfinanzhof zu beschäftigen und stellt nun klar: 
Erfolgt die vorzeitige Aufhebung des Vertrages aus rein konzernplanerischen Motiven 
sowie zum Zwecke der Verlustverrechnung, liegt kein (unschädlicher) wichtiger Grund 
vor. 

Der Organträger (eine KG) hatte die Beteiligung an der Organgesellschaft (einer GmbH) 
im Rahmen einer Konzern-Umstrukturierung an die deutsche Obergesellschaft (eine 
Holdinggesellschaft) veräußert, um so die Anwendung der britischen CFC-rules zu 
vermeiden. Die Anteile der KG wurden über eine niederländische Holdinggesellschaft 
von einer Gesellschaft in Großbritannien gehalten. Die GmbH hatte im ersten Jahr der 
Organschaft ihr Wirtschaftsjahr umgestellt und ein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet. Die 
Beteiligung an der GmbH wurde gegen Ende des zweiten Wirtschaftsjahres der 
Organschaft veräußert. Das Finanzamt erkannte die Organschaft für das Erstjahr nicht 
an. Begründung: U. a. liege eine Beendigung aus wichtigem Grund nicht vor, zumindest 
wenn die Beteiligung nicht an einen fremden Dritten veräußert wurde. Die GmbH klagte 
und unterlag im Ergebnis sowohl beim Finanzgericht als auch vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH). 

Letztlich sei, so der BFH, weder der Verkauf der GmbH im Konzern noch die 
steuerlichen Rahmenbedingungen in Großbritannien (CFC-rules) als wichtiger Grund 
anzusehen. Wäre nämlich jeder Verkauf innerhalb eines Konzerns steuerlich 
unschädlich, dann wäre die Mindestdauer des Gewinnabführungsvertrages (GAV) 
innerhalb eines Konzerns dem Belieben der Beteiligten überlassen. Es sei zwar nicht 
ausgeschlossen, eine außerordentliche Kündigung bzw. eine Verkürzung der 
Mindestlaufzeit zuzulassen, insbesondere falls es zu bei Vertragsabschluss nicht 
vorhersehbaren wesentlichen Störungen der Vertragsbeziehungen kommt. Geht es den 
Parteien jedoch darum, die Rechtsfolgen der Organschaft mittels Vertragsaufhebung 
zeitlich zu begrenzen um die fünfjährige Mindestlaufzeit zu unterlaufen, so liegt 
steuerlich kein wichtiger Grund vor. So war es auch hier: Ziel der Gesellschaften war es, 
die bei Vertragsbeginn vorhandenen gewerbesteuerliche Verlustvorträge der KG zu 
verbrauchen. Mit der danach erfolgten vorzeitigen Aufhebung des GAV und der 
Umstrukturierung habe man dann dem Ziel einer steuerlich optimalen Konzernstruktur 
entsprochen. Die GmbH wusste bereits bei Abschluss des GAV, dass ihr vierstufiger 
Konzernaufbau nicht den britischen CFC-Anforderungen entsprach. Trotzdem hatte sie 
sich dem (hier konzernatypischen) Konzept der Organschaft bedient, um zunächst 
gewerbesteuerliche Verlustvorträge des Organträgers nutzen zu können. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 13. November 2013 (I R 45/12), veröffentlicht am 26. März 2014 

 

Keine Verlustausgleichsbeschränkung bei fehlendem 
Hinweis auf mögliche Steuervorteile 
Werden im Verkaufsprospekt nicht explizit die steuerlichen Vorteile in Form von 
negativen Einkünften angeboten und sind auch sonst keine Anhaltspunkte in dieser 
Hinsicht erkennbar, liegt grundsätzlich kein – den Verlustabzug einschränkendes – 
Steuerstundungsmodell im Sinne von § 15b Einkommensteuergesetz vor. 

Ein Steuerstundungsmodell liegt vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung 
steuerliche Vorteile durch die Verrechnung von Verlusten mit den übrigen Einkünften 
erreicht werden sollen. Verluste aus einem Steuerstundungsmodell können nach § 15b 
Einkommensteuergesetz (EStG) nicht mit dem übrigen Einkommen, sondern lediglich 
mit zukünftigen Gewinnen aus derselben Einkunftsquelle verrechnet werden. Dabei geht 
es oft um betriebswirtschaftlich wenig sinnvolle Investitionen, die ohne die damit 
verbundenen steuerlichen Vorteile nicht getätigt würden. 

In dem vom Bundesfinanzhof (BFH) jetzt entschiedenen Fall war ein bereits bestehendes 
Vertriebskonzept für Leasingfonds mit Blick auf den in 2005 neu eingefügten § 15b EStG 
angepasst worden – allerdings jetzt mit komplett neuem Zahlenmaterial und Beispielen 
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zum erzielbaren Gesamterlös. Das neue Konzept enthielt im Gegensatz zu dem 
vorherigen hinsichtlich der Ertragsplanung keine Nachsteuerbetrachtung bzw. keine 
Erläuterungen zu etwaigen Steuerersparnissen. Sonstige steuerliche Hinweise enthielt 
das Papier nicht, die Berechnungen verwiesen auf die jeweiligen Ergebnisse vor Steuern. 
Die Klägerin zog wegen der Versagung des Verlustabzugs im ersten Jahr (der sich im 
Wesentlichen aus der Bildung einer Ansparrückstellung ergab) und der vermeintlichen 
Verfassungswidrigkeit der Verlustausgleichsbeschränkung des § 15b EStG vor Gericht 
und bekam sowohl beim Finanzgericht als auch vor dem BFH Recht. 

Für die Annahme einer sog. modellhaften Gestaltung sei zunächst ein vorgefertigtes 
Konzept erforderlich, also die Erstellung eines umfassenden und regelmäßig an mehrere 
Interessenten gerichteten Investitionsplans. In diesem Konzept müssen sich Hinweise 
zur Verlustverrechnungsmöglichkeit mit anderen Einkünften, zumindest in der 
Anfangsphase, finden. Es reiche nicht, so der BFH, wenn die Gestaltung auf irgendwie 
geartete steuerliche Vorteile angelegt ist. Entscheidend sei die Perspektive des Anbieters. 
Strebe der Anleger bei einer Gemeinschaftsbeteiligung vorrangig eine kapitalmäßige 
Beteiligung ohne Interesse an einem Einfluss auf die Geschäftsführung an, so könne dies 
zumindest ein Indiz für ein Stundungsmodell sein. Fazit: Der Initiator muss das 
vorgefertigte Konzept auf die Erzielung negativer Einkünfte ausrichten, so dass der 
wirtschaftliche Erfolg des Konzepts auf entsprechenden Steuervorteilen aufbaut. Ein 
positives Werben mit den Steuervorteilen ist nicht erforderlich. Das hier strittige 
Konzept sah keine steuerlichen Verluste vor und sollte ausschließlich wegen der 
erzielbaren Erlöse als Geldanlage attraktiv sein. Im Übrigen, so die Urteilsbegründung, 
wurde die Entscheidung zur Bildung der Ansparrücklage erst bei Erstellung der 
Steuererklärung – also nachträglich – getroffen. Einen Verstoß gegen das 
verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot verneint der BFH, weil er § 15b EStG für 
hinreichend klar formuliert und daher für zweifelsfrei auslegbar hält. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 6. Februar 2014 (IV R 59/10), veröffentlicht am 26. März 2014 

 

Fremdwährungsgeschäfte: Verluste aus privaten 
Veräußerungsgeschäften 
Mit der Entgegennahme eines Fremdwährungsguthabens als Gegenleistung für die 
Veräußerung von Wertpapieren werden nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs beide Wirtschaftsgüter getauscht. Das bedeutet, die Wertpapiere 
werden veräußert und das Fremdwährungsguthaben angeschafft. 

Im entschiedenen Fall war streitig, in welcher Höhe bei der Klägerin, einer 
vermögensverwaltenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts, im Veranlagungszeitraum 
1999 ein Verlust aus der Veräußerung von im Jahr 1998 angeschaffter Fremdwährung zu 
berücksichtigen ist. Die Lösung: Zur Berechnung des Auflösungsgewinns aus einer in 
ausländischer Währung angeschafften und veräußerten Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft sind sowohl die Anschaffungskosten als auch der Veräußerungspreis 
zum Zeitpunkt des jeweiligen Entstehens in Euro umzurechnen und nicht lediglich der 
Saldo des in ausländischer Währung errechneten Veräußerungsgewinns/-verlustes zum 
Zeitpunkt der Veräußerung. Denn nach den einschlägigen Vorschriften im 
Einkommensteuergesetz ist die Wertdifferenz eines Wirtschaftsguts zwischen zwei 
Stichtagen zu besteuern. Alle wertbildenden Faktoren des jeweiligen Wirtschaftsguts 
sind deshalb zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Veräußerung zu berücksichtigen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 21. Januar 2014 (IX R 11/13), veröffentlicht am 19. März 2014 
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Reisebüro erbringt steuerfreie Veranstaltungsleistung 
bei Kauf sämtlicher Theaterkarten 
Der Kauf sämtlicher Eintrittskarten einer Theaterveranstaltung durch ein Reisebüro 
kann steuerfrei sein, wenn dieses das volle wirtschaftliche Risiko der Aufführung 
übernimmt und im eigenen Namen als Veranstalter auftritt. Der Leistungsort richtet 
sich bei Verpflegungsleistungen im Hotel nach der Belegenheit des Hotelgrundstücks: 
Die Finanzverwaltung ging bislang davon aus, dass die Leistungserbringung an dem 
Ort erfolgt, von dem aus der leistende Unternehmer sein Unternehmen betreibt. 

Konkret war zu klären, ob der Verkauf sämtlicher Theaterkarten einer Vorstellung durch 
ein Touristikunternehmen (Klägerin) eine steuerfreie “Veranstaltung von 
Theatervorführungen” nach § 4 Nr. 20b Umsatzsteuergesetz (UStG) ist und ob die im 
Rahmen der Hotelunterbringung gewährten Verpflegungsleistungen als Nebenleistung 
zur Hotelübernachtung (die im Ausland stattfand) anzusehen sind. Dies war die Position 
der Klägerin. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klägerin in beiden Fällen Recht. Sie ist als 
Veranstalterin der Theaterleistung anzusehen, die Umsätze aus dem Verkauf der 
Theaterkarten sind daher umsatzsteuerfrei. Im Unterschied zu einem bloßen 
Eintrittskartenverkauf sei für den Begriff der Veranstaltung erforderlich, aber auch 
ausreichend, dass die Theatervorführung im eigenen Namen und für eigene Rechnung 
erfolge. Die Veranstaltungsleistung müsse nicht unmittelbar gegenüber dem Besucher 
des Theaters erbracht werden; es genüge, wenn diese an einen zwischengeschalteten 
Unternehmer erfolge. Dafür spreche auch das Auftreten der Klägerin als Veranstalter 
nach außen, als da wären: Aufdruck der Firma der Klägerin auf den Eintrittskarten, 
vollständige Übernahme des Vermarktungsrisikos, Handeln im eigenen Namen und für 
eigene Rechnung und jederzeit erreichbarer Ansprechpartner vor Ort. Wirtschaftlich 
gesehen habe die Klägerin quasi die gesamte Vorstellung gekauft. Die Tatsache, dass die 
Klägerin keinen Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung der Umstände, des Ortes und 
der Zeit der Vorstellung hatte, sei – so der BFH – nicht entscheidungsrelevant. 

Zum Leistungsort bei Verpflegungsleistungen in ausländischem Hotel: Bei 
Grundstücken bestimmt sich der Leistungsort nach dem Belegenheitsort des 
Grundstücks. Die Hotelverpflegung ist dann Nebenleistung zur Hotelübernachtung und 
teilt das Schicksal der Hauptleistung, wenn auf die Verpflegung im Verhältnis zur 
Unterbringung nur ein geringer Teil des Pauschalentgeltes entfällt. An dieser 
mittlerweile auch von einem anderen BFH-Senat geteilten Auffassung wird trotz des 
entgegenstehenden Nichtanwendungserlasses der Finanzverwaltung vom 4. Mai 2010 
höchstrichterlich explizit weiter festgehalten. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 21. November 2013 (V R 33/10), veröffentlicht am 19. März 2014 

 

Kein Abzug privater Gebäudekosten für Betreiber von 
Photovoltaikanlagen 
Wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach einer ansonsten privat genutzten Halle 
betrieben, können anteilige Gebäudekosten nicht als Betriebsausgaben bei der 
Ermittlung der gewerblichen Einkünfte des Betriebs “Stromerzeugung” berücksichtigt 
werden. Auch eine Aufteilung der Gebäudekosten nach dem Verhältnis der jeweils für 
die Nutzungsüberlassung der Halle und der Dachfläche tatsächlich erzielten oder 
abstrakt erzielbaren Mieten kommt nach Dafürhalten des Bundesfinanzhofes nicht in 
Betracht. 

Der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes hatte auf dem Dach zweier Hallen 
jeweils eine Photovoltaikanlage installiert und den erzeugten Strom in das öffentliche 
Netz eingespeist. Mit den von ihm betriebenen Solaranlagen erzielte er erhebliche 
Erlöse, die er als gewerbliche Einkünfte erfasste. Die beiden Hallen hatte er an seine 
Ehefrau verpachtet, die auf dem Anwesen eine Pferdepension betrieb. Die Verpachtung 
erfolgte zu einem unter der marktüblichen Miete liegenden Preis. Das Finanzamt 
qualifizierte die Hallenvermietung als Liebhaberei und berücksichtigte die 
diesbezüglichen Kosten steuerlich nicht. Der Auffassung der beiden Kläger, bei der 
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anzustellenden Überschussprognose seien auch die Erlöse aus der Stromeinspeisung 
einzubeziehen, folgte das Finanzamt und auch das Finanzgericht nicht. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigte die Vorinstanzen. Er geht davon aus, dass die 
Photovoltaikanlagen und die Hallen jeweils eigenständige Wirtschaftsgüter sind und 
nicht – auch nicht teilweise - zum Betriebsvermögen des Betriebs “Stromerzeugung” 
gehören. Die Benutzung der Hallen als “Fundament” für die Solaranlagen könne auch 
nicht dazu führen, dass ein Teil der Hallenkosten bei der Ermittlung der gewerblichen 
Einkünfte als sog. Aufwandseinlage berücksichtigt wird. Denn die Aufwendungen lassen 
sich nicht nachvollziehbar zwischen der privaten Hallennutzung und der gewerblichen 
Hallendachnutzung aufteilen. 

Die Konsequenzen dieser Entscheidung sind für Steuerpflichtige, die auf ihrem privaten 
Wohnhaus eine Solaranlage betreiben, nicht notwendigerweise ungünstig. Zwar können 
die Hauskosten nicht anteilig über die Solaranlage steuerlich abgesetzt werden. 
Allerdings wird das Haus auch nicht (teilweise) zum Betriebsvermögen. Das bedeutet: 
Eine Veräußerung des Gebäudes außerhalb der Spekulationsfrist ist auch nicht 
steuerpflichtig. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 17. Oktober 2013 (III R 27/12), veröffentlicht am 19. März 2014 

 

Anforderungen an einen steuerbegünstigten 
Veräußerungs- oder Aufgabegewinn 
Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs setzt auch die ab dem Jahr 2001 
geltende Rechtslage für einen Veräußerungs- oder Aufgabegewinn voraus, dass alle 
wesentlichen Betriebsgrundlagen entweder veräußert oder ins Privatvermögen 
überführt werden. 

Im Streitfall vermietete der Kläger im Rahmen einer Betriebsaufspaltung ein Grundstück 
an die A-GmbH, an der er bis zum 7. Februar 2001 mit 51 % beteiligt war. Das vermietete 
Grundstück und die Anteile an der A-GmbH waren notwendiges Betriebsvermögen 
seines Einzelunternehmens. Die ebenfalls 51 % betragende Beteiligung an der B-GmbH 
hatte der Kläger als gewillkürtes Betriebsvermögen aktiviert. Die Anteile an der B-GmbH 
brachte er am 9. Januar 2001 zum Buchwert in das Gesamthandsvermögen der neu 
gegründeten C-KG ein, an der er als Mitunternehmer beteiligt war. Die Anteile an der A-
GmbH veräußerte er am 7. Februar 2001 an einen Dritten. Hiermit endete die 
Betriebsaufspaltung und das Grundstück ging zum gemeinen Wert in das 
Privatvermögen des Klägers über. 

Vor diesem geschäftlichen Hintergrund beantragte der Kläger, auf den aus der 
Betriebsaufgabe seines Einzelunternehmens resultierenden Gewinn in Höhe von 
6.572.000 DM den ermäßigten Steuersatz gemäß § 34 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr 2001 geltenden Fassung (EStG) 
anzuwenden. Das Finanzamt lehnte dies jedoch ab. Amtliche Begründung: Nicht alle 
wesentlichen Betriebsgrundlagen seien veräußert worden. Aus den vom Antragsteller auf 
seiner Homepage im Internet veröffentlichten Unternehmensinformationen gehe 
hervor, dass die Beteiligung an der B-GmbH für die betrieblichen Zwecke der A-GmbH 
zumindest geeignet und zweifelsfrei wirtschaftlich von nicht untergeordneter Bedeutung 
gewesen sei. Fazit der Finanzverwaltung: Damit sei sie eine wesentliche 
Betriebsgrundlage gewesen. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg. Zu Recht, wie der 
Bundesfinanzhof nunmehr entschied. 

Die Neuregelung des § 34 Abs. 3 EStG durch das Steuersenkungsergänzungsgesetz 
(StSenkErgG) vom 19. Dezember 2000 ändere nach Ansicht der obersten Finanzrichter 
nichts daran, die Inanspruchnahme der Tarifvergünstigung weiterhin davon abhängig zu 
machen, dass alle wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang 
veräußert, entnommen oder anderen betriebsfremden Zwecken zugeführt werden 
müssten. Nur so könne es zu einer zusammengeballten Realisierung von Einkünften 
kommen. Hintergrund: Nach § 34 Abs. 3 EStG konnte im Streitjahr 2001 – sofern in 
dem zu versteuernden Einkommen außerordentliche Einkünfte enthalten waren – auf 
Antrag die auf den Teil dieser außerordentlichen Einkünfte, der den Betrag von 
insgesamt 10 Millionen Deutsche Mark nicht überstieg, entfallende Einkommensteuer 
nach einem ermäßigten Steuersatz bemessen werden, sofern der Steuerpflichtige – wie 
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im Streitfall der Kläger – das 55. Lebensjahr vollendet hatte. Der ermäßigte Steuersatz 
betrug die Hälfte des durchschnittlichen Steuersatzes, der sich ergeben hätte, wenn die 
tarifliche Einkommensteuer nach dem gesamten zu versteuernden Einkommen 
zuzüglich der dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Einkünfte zu bemessen 
gewesen wäre, mindestens jedoch 19,9 %. Außerordentliche Einkünfte sind u.a. 
Veräußerungsgewinne, so dass auch Gewinne aufgrund einer Betriebsaufgabe darunter 
fallen. 

Fundstelle 

Urteil des Bundesfinanzhofs vom 5 Februar 2014 (X R 22/12), veröffentlicht am 19. März 
2014 

 

Keine Lockerung der formellen Voraussetzungen bei 
Spenden innerhalb der EU 
Spenden an eine Empfängerkörperschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
EU können steuerlich abgezogen werden, wenn die begünstigte Einrichtung die 
hiesigen steuerlichen Voraussetzungen erfüllt. Ein Spendenabzug setzt demnach u.a. 
voraus, dass die satzungsmäßige Vermögensbindung stets gesichert ist. 

Der Fall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) betraf die Zahlung einer inländischen 
juristischen Person (GmbH) an eine innerhalb der EU ansässige kirchennahe 
Körperschaft (hier: ein rechtsfähiger Verein mit Sitz in Italien) und die Frage der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit der Spende bei der GmbH. Der Verein selbst ist Teil der 
russisch-orthodoxen Kirche. Ergebnis der richterlichen Überlegungen: Obwohl die 
Spende an Empfänger innerhalb der EU erfolgte, sind die Formalien zur steuerlichen 
Absetzbarkeit nach der Abgabenordnung einzuhalten. Eine Zuwendungsbestätigung der 
ausländischen Organisation reicht alleine nicht aus. Im Urteilsfall beanstandeten die 
Richter die Verletzung des Grundsatzes der Vermögensbindung, der vorsieht, dass das 
vom Verein gebildete Vermögen auch auf Dauer für steuerbegünstigte Zwecke verwendet 
wird. 

Zum einen – so die Feststellungen des BFH – enthielt die Satzung keine genauen 
Regelungen zur Vermögensverwendung bei Wegfall des Zwecks des Vereins. Zweitens 
konnte den für den Fall der Auflösung des Vereins getroffenen Satzungsbestimmungen 
nicht entnommen werden, dass das Vermögen nur für steuerbegünstigte Zwecke 
verwendet werden darf. Vielmehr habe die Mitgliederversammlung einen Beschluss über 
die Verwendung des Restvermögens vorrangig zugunsten einer anderen 
nichtwirtschaftlichen Organisation zu treffen, die mit dem Patriarchat in Moskau in 
Verbindung stehen oder zu der russisch-orthodoxen Religion gehören. Ergebnis: Da die 
Satzung das konkrete Tätigkeitsfeld der Empfängerorganisationen nicht benennt, kann 
sie auch die Vermögensverwendung zugunsten steuerbegünstigter Zwecke nicht 
sicherstellen. 

Die Münchener Richter greifen auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 27. 
Januar 2009 auf (C-318/07, Persche). Das Luxemburger Gericht habe dort deutlich 
gemacht, dass der Schutzbereich der Kapitalverkehrsfreiheit nicht die Übernahme des 
im Mitgliedstaat der Empfängereinrichtung gegebenen Gemeinnützigkeitsstatus 
umfasst, sondern nur darauf gerichtet ist, die Ungleichbehandlung zwischen 
inländischen und EU-ausländischen Einrichtungen zu beseitigen. Nach Meinung des 
BFH verstoße es nicht gegen diese Grundfreiheit (sondern führe vielmehr gerade zu 
einer Gleichbehandlung der Spendenempfänger innerhalb der EU), wenn der 
Spendenabzug – auch im Fall der Zuwendungen an im EU-Ausland ansässige 
Einrichtungen – den im Mitgliedstaat des Spenders geltenden nationalen 
Anforderungen unterworfen wird. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 17. September 2013 (I R 16/12), veröffentlicht am 12. März 2014 
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EuGH-Vorlagen zum Vorsteuerabzug von 
Holdinggesellschaften und zur Organschaft 
Der Bundesfinanzhof hat dem Europäischen Gerichtshof mit zwei Beschlüssen Fragen 
zum Vorsteuerabzug einer sog. Führungsholding und zur Organschaft vorgelegt. Die 
Vorlagefälle betreffen jeweils Konzernobergesellschaften, die geschäftsführend für 
diverse Tochtergesellschaften agieren. Nach Meinung des Finanzamts waren sie 
hinsichtlich des Haltens der Beteiligungen nicht unternehmerisch tätig und somit nicht 
zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt. 

In den beiden Streitfällen erbrachten die Führungsholdings 
(geschäftsleitende/geschäftsführende Holding), beide in der Rechtsform einer GmbH & 
Co. KG, an ihre Tochter-Personengesellschaften entgeltliche administrative und 
kaufmännische Dienstleistungen. 

Entscheidung XI R 38/12 – Beteiligung an vier Schiffskommanditgesellschaften: Die 
geschäftsführende Holding hatte für ihre Geschäftsführungsleistungen von den 
Tochtergesellschaften im Streitjahr ein Entgelt zuzüglich Mehrwertsteuer erhalten. Des 
Weiteren erzielte sie aus den ihren Tochtergesellschaften gewährten Darlehen 
Zinserträge, diverse Beteiligungserträge, sowie aus Anlagen von Teilen des mit 
Aktienemissionen eingeworbenen Kapitals bei Kreditinstituten Zinserträge. Die geltend 
gemachten Vorsteuern rührten u.a. aus Kosten im Zusammenhang mit der 
Aktienemission her. 

Entscheidung XI R 17/11 - Sog. „Dachfonds“ zweier Kommanditgesellschaften: Auch hier 
steht ein Dienstleistungsvertrag über die Erbringung administrativer Leistungen 
zwischen der Holding und ihren beiden Tochtergesellschaften im Zentrum der 
gerichtlichen Auseinandersetzung. Die im Zuge der Aufwendungen zur Einwerbung des 
Kapitals und der Erstellung eines Prospektgutachtens angefallenen Vorsteuern lies das 
Finanzamt auch hier nur anteilig zu. 

Unklar ist, nach welchen unionsrechtlichen Kriterien die Vorsteueraufteilung in solchen 
Fällen vorzunehmen ist. Im Fokus stehen die EU-rechtlich festgelegten Methoden und 
Kriterien zur Aufteilung zwischen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen 
Tätigkeiten, die anhand objektiver Berechnungsweise erfolgen müssen. Entsprechend 
lautet die Kernfrage: Nach welcher Berechnungsmethode ist der (anteilige) 
Vorsteuerabzug einer Holding aus Eingangsleistungen im Zusammenhang mit der 
Kapitalbeschaffung zum Erwerb von Anteilen an Tochtergesellschaften zu berechnen, 
wenn die Holding später (wie von vornherein beabsichtigt) verschiedene steuerpflichtige 
Dienstleistungen gegenüber diesen Gesellschaften erbringt? 

Die Kläger hatten ergänzend geltend gemacht, dass sie über die Grundsätze der 
steuerlichen Organschaft insgesamt (d.h. über ihre Tochter-Personengesellschaften) 
wirtschaftlich tätig geworden seien. Nach nationalem Recht ist dies jedoch nicht 
möglich, da nur juristische Personen umsatzsteuerlich Organgesellschaften sein können. 
Insofern stellt sich für den Bundesfinanzhof (BFH) die zweite relevante Vorlagefrage, 
nämlich ob nach unionsrechtlichen Gesichtspunkten (beispielsweise nach dem 
Grundsatz der Neutralität) – und entgegen der nationalen Regelung – auch 
Personengesellschaften Organgesellschaften sein können. 

Fundstellen 

BFH-Entscheidungen vom 11. Dezember 2013 (XI R 38/12 und XI R 17/11), 
veröffentlicht am 5. März 2014 
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Informationsdienste zu Steuern und Recht  
PwC stellt seinen Mandanten eine Vielzahl an Informationsmaterialien zur Verfügung, 
die Sie entweder abonnieren oder von unseren Webseiten herunterladen können. Eine 
aktualisierte Übersicht der Informationsdienste zu Steuern und Recht finden Sie auf 
PwC-Homepage unter http://www.pwc.de/de/steuern/infodienste 

 

Sie haben noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine Mail an 
PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com . 
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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 
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geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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