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Business Meldungen 

Bundesrat gibt grünes Licht: Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers bei Bauleistungen neu geregelt 

Der Bundesrat hat dem vom Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Anpassung des 
nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften in seiner Sitzung am 11. Juli 2014 zugestimmt. Im Zuge dieses 
Gesetzes werden u. a. die durch ein Urteil des Bundesfinanzhofs entstandenen 
Unklarheiten bezüglich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei 
Bauleistungen beseitigt. 

Aufgrund der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (Urteil vom 22.8.2013, 
Az. V R 37/10) geht die Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen nur dann auf den 
Leistungsempfänger über, wenn dieser die Eingangsleistung zur Erbringung eigener 
Bauleistungen verwendet. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung sei es 
unerheblich, in welchem Umfang der Leistungsempfänger Bauleistungen erbringt, oder 
ob sich der Leistende und der Leistungsempfänger über den Übergang der 
Steuerschuldnerschaft einigen. In der Praxis ist für den leistenden Unternehmer aber 
häufig nicht erkennbar, ob ein Unternehmer, an den Bauleistungen erbracht werden, 
tatsächlich ein Unternehmer ist, der solche Leistungen erbringt. Noch weniger kann der 
leistende Unternehmer wissen, ob der Leistungsempfänger die bezogene Bauleistung 
selbst für eine steuerpflichtige Bauleistung verwendet. Die Folge wären häufige und 
ungewollte Fehleinschätzungen und damit verbunden fehlerhafte Rechnungen und 
gegebenenfalls Risiken beim Vorsteuerabzug. 

Aus diesem Grund kehrt der Gesetzgeber zur ursprünglichen Regelung zurück – mit 
weiteren Erleichterungen für den Leistungserbringer. 

Der Leistungsempfänger ist nur dann Steuerschuldner für eine an ihn erbrachte 
Bauleistung, wenn er selbst nachhaltig Bauleistungen ausführt. Wichtig: Die im 
Einzelfall erbrachte Dienstleistung muss nicht zur Ausführung einer Bauleistung 
verwendet werden (keine bauwerksbezogene Betrachtung). Kriterium für die 
Nachhaltigkeit: Der Unternehmer erbringt zumindest 10% seines Weltumsatzes 
(Vorjahreszahlen) als Bauleistungen. Um dem leistenden Unternehmer den Nachweis zu 
erleichtern, dass sein Leistungsempfänger nachhaltig tätig wird, kann die zuständige 
Finanzbehörde dem Leistungsempfänger eine Bescheinigung ausstellen, aus der sich die 
nachhaltige Tätigkeit des Unternehmers ergibt. Die Anwendung der Verlagerung der 
Steuerschuldnerschaft kann auch dann beibehalten werden, wenn die Voraussetzungen 
nicht vorgelegen haben, aber sich die beiden Vertragspartner über die Anwendung des 
hier einschlägigen § 13b Umsatzsteuergesetz einig waren und der Umsatz vom 
Leistungsempfänger in zutreffender Höhe versteuert wurde. 

Zusätzlich ist eine große Anzahl weiterer steuerlicher Änderungen in diesem Gesetz 
enthalten; hervorzuheben wären die Anwendungsregelung zu 
Ergebnisabführungsverträgen bei Organschaften und Anpassungen bei Einbringung des 
Betriebs einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft gegen Gewährung neuer 
Anteile (neuer § 50i Einkommensteuergesetz). 

Fundstelle 

Beschluss des Bundesrates vom 11. Juli 2014 , Drucksache  291/14 
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Aktuell: Zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer 

Am 8.7.2014 hat die mündliche Verhandlung zu dem beim BVerfG anhängigen 
Verfahren bzgl. der Verfassungsmäßigkeit der Verschonungsregelungen der §§ 13a und 
13b Erbschaftsteuergesetz stattgefunden. Mit einem Urteil wird im Herbst 2014 
gerechnet. 

Es wird ernst: Das Bundesverfassungsgericht prüft derzeit die Verfassungsmäßigkeit des 
geltenden Erbschaftsteuerrechts. Im Fokus stehen die Bestimmungen zur Übertragung 
von Betriebsvermögen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte das aktuelle 
Erbschaftsteuerrecht mit Beschluss vom 27. September 2012 dem 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur Überprüfung vorgelegt. Zu Debatte steht die 
Verfassungsmäßigkeit der Verschonungsregelungen der §§ 13a und 13b ErbStG. Zur 
Vorbereitung der Verhandlung hatte das höchste deutsche Verfassungsgericht das 
Bundesfinanzministerium (BMF) aufgefordert, zu den seit 2009 geltenden Regelungen 
zur Erbschaftsteuer Stellung zu nehmen. 

Fundstelle 

Börsenzeitung vom 16. Juli 2014 

 
Berechnung des geldwerten Vorteils bei Kfz-Gestellung 
mit Fahrer 

Das Bundesfinanzministerium greift in seinem jüngsten Schreiben ein Urteil des 
Bundesfinanzhofes vom 15. Mai 2013 (VI R 44/11) auf, der dort entschieden hatte, dass 
die arbeitgeberseitige Gestellung eines Fahrers zu Fahrten zwischen Wohnung und 
(regelmäßiger) Arbeitsstätte einen lohnsteuerlichen Vorteil darstellt. Das BMF wendet 
die Urteilsgrundsätze allgemein in allen offenen Fällen an, und zwar unabhängig, ob 
der Nutzungswert des Fahrzeugs pauschal oder nach der Fahrtenbuchmethode 
ermittelt wird. 

Maßstab zur Bewertung des geldwerten Vorteils aus der arbeitgeberseitigen Gestellung 
eines Fahrers ist grundsätzlich der Preis für eine von einem fremden Dritten bezogene 
vergleichbare Dienstleistung (üblicher Endpreis). Nach Meinung des BMF bestehen 
keine Bedenken, einheitlich für das Kalenderjahr für Privatfahrten, für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie für Familienheimfahrten als üblichen 
Endpreis am Abgabeort den Anteil an den tatsächlichen Lohn- und Lohnnebenkosten 
des Fahrers (d. h. insbesondere: Bruttoarbeitslohn, Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung, Verpflegungszuschüsse sowie Kosten beruflicher Fort- und 
Weiterbildung für den Fahrer) anzusetzen, welcher der Einsatzdauer des Fahrers auf 
Privatfahrten (Wartezeiten sind betrieblich) im Verhältnis zu dessen Gesamtarbeitszeit 
entspricht. Der BFH hatte im Urteilsfall noch den Vorbehalt gemacht, dass der Wert 
eines vom Arbeitgeber erlangten Vorteils sich nicht stets und unmittelbar in den Kosten 
abbilde, die der Arbeitgeber selbst dafür aufgewendet hat. 

Zur Ermittlung des geldwerten Vorteils gelten behördlicherseits alternativ dazu folgende 
Vereinfachungsregelungen: 

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte: Der für diese Fahrten durch eine 
Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten ermittelte Nutzungswert des betrieblichen 
Kraftfahrzeugs ist um 50 % zu erhöhen. Für die zweite und jede weitere 
Familienheimfahrt anlässlich einer doppelten Haushaltsführung erhöht sich der auf die 
einzelne Familienheimfahrt entfallende Nutzungswert nur dann um 50 %, wenn für 
diese Fahrt ein Fahrer in Anspruch genommen worden ist. 

Privatfahrten: Der entsprechende private Nutzungswert ist um 50 % zu erhöhen, wenn 
der Fahrer überwiegend in Anspruch genommen wird, um 40 %, wenn der Arbeitnehmer 
das Kraftfahrzeug häufig selbst steuert und um 25 %, wenn der Arbeitnehmer das 
Kraftfahrzeug weit überwiegend selbst steuert. 
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Wird der pauschal anzusetzende Nutzungswert auf die Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs 
begrenzt, ist der anzusetzende Nutzungswert ebenfalls um 50 % zu erhöhen. 

Das Wahlrecht des Arbeitgebers im Lohnsteuerabzugsverfahren (Bewertung mit dem 
Endpreis bzw. den tatsächlichen Fahrerkosten oder nach der Vereinfachungsregelung) 
kann im Kalenderjahr insgesamt nur einheitlich ausgeübt werden. Geht der Arbeitgeber 
nach der Regelbewertung vor, muss er die Berechnungsgrundlagen dokumentieren, als 
Belege zum Lohnkonto aufbewahren und dem Arbeitnehmer auf Verlangen formlos 
mitteilen. Wichtig: Der Arbeitnehmer kann den geldwerten Vorteil aus der 
Fahrergestellung im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung abweichend von dem 
Ansatz des Arbeitgebers bewerten, muss dies allerdings ebenfalls gegenüber dem 
Finanzamt nachweisen. Aber auch hier gilt: Die Methodenwahl kann im Kalenderjahr 
insgesamt nur einheitlich ausgeübt werden. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 15. Juli 2014 (IV C 5 – S 2334/13/10003) 

 
Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzug bei 
Zahlungen an beschränkt Steuerpflichtige 

Das Bundesfinanzministerium nimmt in einem Schreiben zur Möglichkeit des 
Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugs bei Lizenz- bzw. Nutzungsgebühren, 
die an ausländische Empfänger gezahlt werden, Stellung. Vorausgegangen waren zwei 
Urteile des Bundesfinanzhofs, der darin die Kriterien für einen Steuerabzug nach § 50a 
Einkommensteuergesetz vom „Nettobetrag“ dargelegt hatte. 

In zwei die Jahre bis 2007 betreffenden Fällen hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass an eine niederländische Gesellschaft gezahlte Lizenzgebühren (Urteil I 
R 32/10) und Zahlungen nach Luxemburg für die Filmrechteüberlassung (Urteil I R 
76/10) zwar grundsätzlich mit dem Bruttobetrag dem Steuerabzug nach § 50a 
Einkommensteuergesetz (EStG) unterliegen. Aber: Wenn der beschränkt 
Steuerpflichtige Ausgaben hat, welche unmittelbar mit der betreffenden wirtschaftlichen 
Tätigkeit zusammenhängen, aus der die zu versteuernden Einkünfte erzielt worden sind, 
und wenn diese Ausgaben dem Vergütungsschuldner mitgeteilt und vom 
Vergütungsgläubiger der wirtschaftliche Zusammenhang nachvollziehbar dargelegt 
werden, sind sie bereits im Rahmen des Abzugsverfahrens zu berücksichtigen. Eine 
andere Lösung würde geltendem Unionsrecht widersprechen (so der EuGH im Urteil 
vom 3. Oktober 2006 – C-290/04, Scorpio). 

Die Verwaltung weist nunmehr aktuell ausdrücklich auf den engen Zusammenhang der 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten zur konkreten Überlassungsleistung oder 
Tätigkeit hin: Aufwendungen, bei denen ein solcher Zusammenhang fehlt, können nicht 
berücksichtigt werden. An der Exklusivität fehle es, so das Bundesfinanzministerium 
(BMF), wenn die Aufwendungen den Gläubiger der Vergütung (Lizenzgeber, 
Rechteinhaber) nicht nur zu einer ausschließlichen Rechteverwertung gegenüber dem 
Vergütungsschuldner berechtigen, sondern auch eine Rechteverwertung gegenüber 
weiteren Personen ermöglichen. 

Ein Nettoabzug (nach Abzug der entsprechend anerkannten Ausgaben/Aufwendungen) 
kommt nur bei Vergütungsgläubigern in Betracht, die Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Staates sind, auf den das 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet. 

Für Vergütungen, die nach dem 31. Dezember 2008 zugeflossen sind, beträgt der 
Steuersatz von den nach Abzug der Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
verbleibenden Einnahmen (Nettoeinnahmen) 30 Prozent, wenn der Gläubiger der 
Vergütung eine natürliche Person ist. In allen übrigen Fällen beträgt der Steuersatz 15 
Prozent. Dies steht unter dem Vorbehalt der Begrenzung durch ein 
Doppelbesteuerungsabkommen. 
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Abschließend weist das BMF darauf hin, dass die angesprochenen Urteile des BFH zwar 
ausschließlich Fälle vor Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 2009 betrafen, die 
Grundsätze jedoch auch für alle aktuellen Fälle des Steuerabzuges gemäß § 50a Absatz 1 
Nummer 3 EStG gelten. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 17. Juni 2014 (IV C 3 – S 2303/10/10002 :001) 

Rechtsprechung  

Teilweiser flächenbezogener Verzicht auf 
Steuerbefreiung möglich 

Der Verzicht auf Steuerbefreiung, der eine nicht den Vorsteuerabzug ausschließende 
Tätigkeit des Leistungsempfängers voraussetzt, kann auch teilweise für einzelne 
Flächen eines Mietobjekts wirksam erklärt werden – und zwar dann, wenn diese 
Teilflächen eindeutig bestimmbar sind. 

Die Klägerin hatte ein bebautes Grundstück umfassend renovieren lassen. Das Objekt 
wurde zu fast 94% steuerfrei verwendet. Lediglich ein 170 qm großes Bistro im 
Erdgeschoss sowie ein in der ersten Etage befindliches Büro mit einer Gesamtfläche von 
circa 295 qm wurde unter Verzicht auf die Steuerbefreiung steuerpflichtig vermietet; in 
der Büroetage wurden allerdings vom Mieter (einer GmbH) 17 qm für die Verwaltung 
eigener Immobilien genutzt. Die Klägerin machte nun einen anteiligen Vorsteuerabzug 
basierend auf dem Flächenschlüssel geltend und rechnete Bistro und Büro im Hinblick 
auf die Steuerpflicht der Vermietung insgesamt den zum Vorsteuerabzug berechtigenden 
Umsätzen zu. Das Finanzamt meinte, dass ein wirksamer Verzicht nur bei der 
Vermietung des Bistros, nicht aber auch bei der Vermietung des Büros vorliege. Die 
Klägerin habe insofern nicht wirksam auf die Steuerfreiheit verzichtet, da die GmbH 
ihrerseits die angemieteten Flächen nicht ausschließlich für Zwecke verwendet habe, die 
zum Vorsteuerabzug berechtigen. Es liege auch kein wirksamer Teilverzicht vor, da ein 
abgrenzbarer Funktionsbereich fehle, der Gegenstand eines selbständigen Mietvertrags 
sein könne. Das Finanzgericht hatte die Klage abgewiesen, der Bundesfinanzhof (BFH) 
sah die Dinge jedoch differenzierter. 

Die Klägerin ist prinzipiell berechtigt, den Verzicht auf die Steuerbefreiung nur teilweise 
auszuüben – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum einen müssen die 
Teilflächen eindeutig bestimmbar sein, die baulichen Gegebenheiten des vermieteten 
Grundstücks sind dabei zu berücksichtigen. Einer derartigen Teiloption, so der BFH, 
müsse ein objektiv nachprüfbarer Aufteilungsmaßstab zugrunde liegen. Dies ist bei einer 
Abgrenzung der Teilflächen nach baulichen Merkmalen wie etwa nach Räumen der Fall. 
Teilflächen innerhalb eines Raums seien demgegenüber im Regelfall wie z.B. bei der 
Vermietung eines Büros nicht hinreichend abgrenzbar. Fazit der Münchener Richter: Ein 
Teilverzicht der auf einzelne Räume beschränkt ist sei möglich. Zumal auch die 
Vermietung eines einzelnen Raums in einem Büro Gegenstand eines eigenständigen 
Mietvertrags sein kann. 

Der BFH geht noch weiter: Gemeinflächen, wie etwa Flure, Küchen- und Sanitärflächen, 
könnten im Streitfall der steuerpflichtig vermieteten Teilfläche zugerechnet werden, da 
nur einer von mehreren Büroräumen – und dieser im Übrigen auch nur teilweise – für 
vorsteuerabzugsschädliche Umsätze verwendet wurde. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 24. April 2014 (V R 27/13), veröffentlicht am 23. Juli 2014 
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Keine Nachversteuerung der zuvor beim Stammhaus 
berücksichtigten ausländischen Betriebsstättenverluste 

Veräußert eine Gesellschaft ihre in einem anderen EU- oder EWR-Staat befindliche 
Betriebsstätte an eine verbundene ausländische Gesellschaft, können die zuvor für die 
veräußerte Betriebsstätte beim Stammhaus abgezogenen Verluste nicht nachbesteuert 
werden. Mit einem Urteil in einem dänischen Fall bestätigt der Europäische 
Gerichtshof aktuell seine bisher zu diesem Themenkomplex ergangene Rechtsprechung. 

Zum Thema Veräußerung ausländischer Betriebsstätten und Berücksichtigung der 
Betriebsstättenverluste am Sitz der Gesellschaft, wenn der Sitzstaat das 
Besteuerungsrecht für die ausländischen Einkünfte beansprucht und die 
Anrechnungsmethode anwendet, hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) bereits in 
mehreren Gerichtsentscheidung Stellung bezogen (z. B. A Oy, C-123/11 , KR Wannsee, C-
157/07 ). Einen diesen Rechtsstreitigkeiten ähnlich gelagerten Fall hatte das europäische 
Gericht nun im Fall der dänischen Nordea Bank vorliegen. Auch hier ist aus dem 
Blickwinkel einer einheitlichen Rechtsfortbildung Konstanz in der Rechtsfindung zu 
erkennen: Nach wie vor hält der EuGH nämlich (den Schlussanträgen der 
Generalanwältin folgend) an seiner Rechtsprechung fest, dass die Versagung eines 
grenzüberschreitenden Verlustausgleiches zwischen Konzernunternehmen dazu geeignet 
ist, die Niederlassungsfreiheit zu beschränken, sollte in rein innerstaatlichen 
Konstellationen eine solche Verlustausgleichsmöglichkeit unter vergleichbaren 
Umständen existieren. 

Die Nordea Bank mit Sitz in Dänemark war in Finnland, Schweden und Norwegen über 
defizitäre Betriebsstätten im Privatkundengeschäft tätig und hatte insofern die 
entsprechenden Verluste von ihrem in Dänemark steuerpflichtigen Gewinn in Abzug 
gebracht. Im Zuge einer Umstrukturierung wurden die ausländischen Bankfilialen 
geschlossen und von anderen (verbundenen) Gesellschaften übernommen; eine Nutzung 
der Betriebsstättenverluste seitens der übernehmenden Gesellschaften im Rahmen ihrer 
eigenen Besteuerung war nicht möglich. Die dänische Steuerbehörde bewertete die 
Umstrukturierungsvorgänge als teilweise Veräußerung der Betriebsstätten (mit 
Besteuerungsrecht Dänemark) und besteuerte die in Vorjahren geltend gemachten 
Betriebsstättenverluste nach. Der EuGH entschied nun – entsprechend dem Antrag der 
Nordea Bank -, dass dieser behördlichen Maßnahme die Niederlassungsfreiheit 
entgegensteht. Eine Beschränkung dieser Grundfreiheit ist ausnahmsweise nur dann 
statthaft, wenn sie Situationen betrifft, die nicht miteinander vergleichbar sind oder 
wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. 
Beide Ausnahmetatbestände verneinten die Richter. Denn: Die Nachbesteuerung gehe 
über das hinaus, was zur Erreichung des Ziels der notwendigen Wahrung einer 
ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse erforderlich ist: Dänemark hatte 
sich nach dem nordischen Doppelbesteuerungsabkommen 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. 

Anmerkung: Anfang 2014 hatte der Bundesfinanzhof im Fall einer belgischen 
Betriebsstätte entschieden, dass finale ausländische Betriebsstättenverluste beim 
inländischen Stammhaus zu berücksichtigen sind; das Gericht hat dabei den Begriff der 
Finalität aus tatsächlichen Gründen weiter präzisiert. Die konkret in Rede stehenden 
Verluste waren mangels tatsächlicher Verrechnungsmöglichkeit final (Urteil vom 5. 
Februar 2014, I R 48/11 – zur Veröffentlichung bekanntgegeben am 23. April 2014). 
Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 17. Juli 2014 (C-48/13), Nordea Bank 
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Berechnung des anteiligen Vorsteuerabzugs bei 
Leasinggeschäften einer Bank 

Sind die von einer Bank als Leasinggeber erhaltenen Leasingraten in voller Höhe in die 
Berechnungsformel zur Ermittlung des abzugsfähigen Teils der auf gemischt genutzte 
Gegenstände und Dienstleistungen entfallenden Vorsteuer einzubeziehen, oder sind nur 
die darin enthaltenen Zinsanteile zu berücksichtigen, da letztlich nur sie das Entgelt 
bzw. den Gewinn darstellen, den die Bank aus Leasingverträgen erzielt? Der 
Europäische Gerichtshof bejaht letzteres, allerdings mit geringen Vorbehalten, die vom 
vorlegenden portugiesischen Steuergericht erst noch abschließend geprüft werden 
müssen. 

Die Entscheidung darüber, wann eine bestimmte Vorsteueraufteilungsmethode zu einem 
präziseren abzugsfähigen Anteil führt, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) bislang 
stets den nationalen Gerichten überlassen. Auch in dem zu dieser Thematik in einem 
portugiesischen Fall ergangenen Urteil des EuGH hat das nationale Gericht das letzte 
Wort. Dort ging es um die Vorsteueraufteilung einer Bank, die das Kfz-Leasing betrieb 
und anderen Finanzierungstätigkeiten nachging. Die Bank hatte die Vorsteuern aus dem 
Erwerb gemischt genutzter Gegenstände und Dienstleistungen unter Berücksichtigung 
der gesamten von den Leasingnehmern gezahlten Raten (einschließlich Tilgungsanteil) 
vorgenommen. Das Finanzamt hatte eine starke Verzerrung durch diese Vorgehensweise 
gerügt und war der Auffassung, es sei nur das reine Entgelt, also die Zinsen, zu 
berücksichtigen, da dies letztlich den Ertrag/den Gewinn aus dem Leasinggeschäft 
darstelle. Der EuGH sah dies grundsätzlich als unionsrechtlich unbedenklich an: Es 
müsse den Mitgliedstaaten möglich sein, die Besonderheiten bestimmter Tätigkeiten zu 
berücksichtigen, um zu präziseren Ergebnissen bei der Bestimmung des Umfangs des 
Vorsteuerabzugs zu gelangen. Sollte die Bank als Leasinggeber v.a. im Rahmen des 
Finanzierungsleasing tätig sein, führte die Berücksichtigung der von den Kunden 
gezahlten Leasingraten, mit dem die Bereitstellung der Fahrzeuge insgesamt 
ausgeglichen wird, in der Tat zu einer weniger präzisen Bestimmung des (anteiligen) 
Vorsteuerabzugs, als die behördlicherseits präferierte Methode, bei der allein der 
Zinsanteil der Leasingraten zugrunde gelegt wird. Art und Umfang der Bankgeschäfte 
und die Frage, ob die Nutzung der gemischt genutzten Gegenstände und 
Dienstleistungen vor allem durch die Finanzierung und Verwaltung der Leasingverträge 
verursacht wird, muss jetzt durch das vorliegende Gericht noch geprüft werden. 

Fundstelle  

EuGH-Urteil vom 10. Juli 2014 (C-183/13), Banco Mais SA 

 
Kein Gebührenanteil für Staatskasse bei notarieller 
Beurkundung von Umwandlungen 

Die Staatskasse des Landes Baden-Württemberg darf keinen Anteil der Notargebühren 
für die Beurkundung der Umwandlungen von Kapitalgesellschaften erheben. Dies gilt 
auch bei Umwandlungen, die ohne eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals 
einhergehen. So lautet die folgerichtige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes 
zum Thema freier Kapitalverkehr. 

Das baden-württembergische Landesjustizkostengesetz sieht u. a. vor, dass die 
Staatskasse einen Anteil der Gebühren erhält, die von einem beamteten Notar für die 
Beurkundung von Umwandlungen von Kapitalgesellschaften erhoben werden. Die Frage 
war nun, ob dieser Vorgehensweise Art. 10 Buchst. c der Richtlinie 69/335/EWG 
betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital entgegensteht, der es 
grundsätzlich verbietet, neben der Gesellschaftsteuer sonstige Steuern oder sonstige 
Abgaben zu erheben, der eine Gesellschaft aufgrund ihrer Rechtsform unterworfen 
werden kann. Dieses Verbot ist EU-rechtlich dadurch gerechtfertigt, dass die 
betreffenden Abgaben bzw. sonstigen Steuern zwar nicht auf die Kapitalzuführungen als 
solche, wohl aber wegen der Formalitäten im Zusammenhang mit der Rechtsform der 
Gesellschaft, also des Instruments zur Kapitalansammlung, erhoben werden. Die von 
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dem Notar im Streitfall beurkundeten Umwandlungen führten nicht zu einer Erhöhung 
des Kapitals der übernehmenden oder formwechselnden Gesellschaft. Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) sah in der zwangsweisen Abführung eines Teils der 
Notariatsgebühren in der Tat einen Konflikt mit bestehendem EU-Recht (zum freien 
Kapitalverkehr). 

Nach Art. 10 besagter Richtlinie dürfen die Mitgliedstaaten keinerlei andere Steuern (als 
die Gesellschaftsteuer, falls diese national überhaupt vorgesehen ist) auf bestimmte 
kapitalerhöhende Vorgänge erheben; insbesondere strittig war jedoch Artikel 10 
Buchstabe c, wonach auf „die der Ausübung einer Tätigkeit vorangehende Eintragung 
oder sonstige Formalität, der eine Gesellschaft, Personenvereinigung oder juristische 
Person mit Erwerbszweck auf Grund ihrer Rechtsform unterworfen werden kann“, keine 
Steuern oder Abgaben erhoben werden dürfen. Die Beurkundung, so der EuGH, sei eine 
vorangehende Formalität im Sinne der zitierten Vorschrift. Solche Gebühren oder 
sonstige Steuern dürften folglich nicht erhoben werden. 

Zunächst – so der EuGH in Bestätigung seiner bisherigen Rechtsprechung - seien 
Notargebühren, die beamtete Notare für einen unter die Richtlinie fallenden Vorgang 
erheben, eine sonstige Steuer im Sinne der Richtlinie, wenn diese Gebühren zumindest 
teilweise dem Staat zufließen, der Dienstherr der beamteten Notare ist, und zur 
Finanzierung allgemeiner Ausgaben verwendet werden. Da die in Rede stehenden 
Umwandlungen nach der Regelung des Landes Baden-Württemberg notariell 
beurkundet werden müssen, seien diese Beurkundungen auch eine „vorangehende 
Formalität im Sinne von Art. 10 Buchst. c der Richtlinie 69/335“, der eine 
Kapitalgesellschaft aufgrund ihrer Rechtsform unterworfen wird. Das Land Baden-
Württemberg hatte angeführt, dass die betreffenden Umwandlungen nicht zu einer 
Erhöhung des Kapitals der übernehmenden oder formwechselnden Gesellschaften 
geführt hätten. Nur solche Fälle könnten unter Art. 10 Buchst. c der Richtlinie fallen. 
Dieser Argumentation folgten die Richter nicht. Die Richtlinie verbiete schon in Fällen 
der Umwandlung von Kapitalgesellschaften mit gleichzeitiger Kapitalerhöhung nach Art. 
4 Abs. 1 der Richtlinie die landesbehördliche Erhebung von sonstigen Steuern: Eine 
zusätzliche Abgabe bei Umwandlungen ohne Kapitalerhöhung wäre de facto eine 
zusätzliche und unzulässige Belastung des vorhandenen Kapitals. 

Fundstelle 

EuGH-Urteil vom 3. Juli 2014 (C-524/13), Eycke Braun 

 

Teilabzugsverbot eines Auflösungsverlustes bei 
Rückzahlung von Stammkapital 

Wird bei der Liquidation einer Kapitalgesellschaft ein Teil des Stammkapitals in Form 
von Liquidationsraten an den Anteilseigner zurückgezahlt, sind Teileinkünfteverfahren 
und korrespondierend dazu das Teilabzugsverbot auch im Verlustfall anzuwenden. 

Steuerpflichtige, die innerhalb der vorangegangenen 5 Jahre unmittelbar oder mittelbar 
zu mindestens 1% an einer Kapitalgesellschaft beteiligt waren, erzielen aus dieser 
Beteiligung Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Nach dem ab 2009 geltenden 
Teileinkünfteverfahren sind Einnahmen aus Dividenden und aus der Veräußerung von 
solchen Kapitalgesellschaftsanteilen zu 40 Prozent steuerfrei. Die mit diesen Einnahmen 
im Zusammenhang stehenden Ausgaben können in analoger Anwendung auch nur mit 
60 Prozent steuermindernd berücksichtigt werden. Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) war 
nun zu klären, ob ein Auflösungsverlust in voller Höhe oder nur zu 60 % abzugsfähig ist. 
Die Klägerin war an einer GmbH zu einem Drittel (nominal 8.500 Euro) beteiligt. 
Aufgrund der Auflösung der GmbH wurden aus dem noch im Gesellschaftsvermögen der 
GmbH befindlichen Teil des Stammkapitals an die Klägerin 3.138 Euro ausgezahlt. Diese 
machte den entstandenen Verlust (resultierend aus der Stammeinlage abzüglich der 
erhaltenen Rückzahlung) steuerlich geltend. Das Finanzamt erkannte jedoch unter 
Hinweis auf das Teileinkünfteverfahren nur 60% des Verlustes an. Die Klägerin meinte, 
das Teilabzugsverfahren scheide aus, wenn aus der Beteiligung keine 
Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen angefallen seien. Der BFH wies die 
Revision der Klägerin jedoch zurück. 
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Zwar stimmten die Richter der vorgebrachten Revisionsbegründung teilweise zu: Fließen 
keine Einnahmen zu, ist der Erwerbsaufwand in vollem Umfang abziehbar. Dies 
entspreche dem Gesetzeszweck des Teilabzugsverbots, eine Doppelbegünstigung 
auszuschließen. Bei einer Liquidation hingegen sei zu differenzieren. Denn: Auch in 
Liquidationsfällen ist ein Verlust steuerlich dann nur teilweise zu berücksichtigen, wenn 
Einnahmen aus der Beteiligung erzielt wurden. Die Auskehrung von 
Liquidationserlösen, gleich welcher Art, führe insofern zu solchen Einnahmen. 
Kapitalrückzahlungen im Rahmen einer Liquidation sind ebenfalls Einnahmen. Somit ist 
in Liquidationsfällen genauso zu verfahren wie in Veräußerungsfällen, in denen der 
Veräußerungspreis als steuerpflichtig zu behandeln ist. Nach § 17 Abs. 4 Satz 2 
Einkommensteuergesetz ist bei Liquidationen nämlich ausdrücklich als 
Veräußerungspreis der gemeine Wert des dem Steuerpflichtigen zurückgezahlten 
Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusehen. Es komme im Übrigen – so der BFH – 
nach dem Gesetzeswortlaut nicht auf die Höhe der Einnahmen an, sondern maßgeblich 
ist allein, ob teilweise steuerpflichtige Einnahmen überhaupt vorliegen. Bereits eine 
Einnahme von 1 Euro reiche theoretisch aus. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 6. Mai 2014 (IX R 19/13), veröffentlicht am 16. Juli 2014 

 

Leistungen eines Vertriebspartners zur Vermittlung 
von Fondsanteilen nicht umsatzsteuerfrei 

Wer als sog. Distributor im Rahmen eines mehrstufigen Vertriebs von Fondsanteilen 
selbständige Abschlussvermittler anwirbt, schult und im Rahmen ihres Einsatzes 
unterstützt sowie die von den Abschlussvermittlern eingereichten Unterlagen auf 
Vollständigkeit und Plausibilität prüft, erbringt keine (steuerfreie) 
Vermittlungstätigkeit. 

Eine deutsche AG vertrieb im deutschsprachigen Raum US-Fondsanteile. Sie war dazu 
von ihrer in Liechtenstein ansässigen Schwestergesellschaft, die Inhaberin der 
Alleinvertriebsrechte dieser Fondsgesellschaften war, beauftragt worden. Dazu bediente 
sich die AG selbständiger Vermittler, die sie aus einer umfangreichen internen 
Kontaktdatenbank auswählte. Die AG unterstützte die selbständigen Vermittler durch 
Mitarbeiterschulungen, Zurverfügungstellung von Werbematerial und Prospekten sowie 
Kaufanträgen, Erteilung von Auskünften und Informationen über Investmentfonds im 
Allgemeinen und die Fonds der beiden Fondsgesellschaften im Besonderen sowie durch 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen der Abwicklung von Kaufanträgen hatte 
sie dafür zu sorgen, dass die zum Erwerb von Fondsanteilen notwendigen Anträge von 
den Käufern ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllt, eigenhändig unterzeichnet und 
direkt an die Fondsgesellschaft weitergeleitet wurden. Sofern Kaufanträge von den 
Fondsgesellschaften abgelehnt wurden, oblag es ihr, den jeweiligen Vermittler 
unverzüglich zu informieren. Vertraglich standen der AG eine Vermittlungsprovision, 
eine Marketingprovision und eine Bestandsprovision zu. Von diesen Einnahmen gab sie 
Provisionen an die für sie tätigen Vermittler weiter. Die AG sah in ihrer Tätigkeit eine 
steuerfreie Vermittlung von Fondsanteilen; Finanzamt und Finanzgericht sowie letztlich 
auch der Bundesfinanzhof (BFH) sahen dies anders: Es handele sich um sonstige 
Leistungen eigener Art, die im Inland erbracht wurden („am Ort, von dem aus die AG ihr 
Unternehmen betreibt“) und daher umsatzsteuerpflichtig sind. 

Die Leistungen der AG seien, so die Richter, weder ihrem Tätigkeitsbild noch ihrem 
Inhalt nach auf eine Vermittlung gerichtet. Der Schwerpunkt der gesamten Aktivitäten 
der AG liege im Bereich der bloßen Vertriebstätigkeit, nämlich Abschlussvermittler 
anzuwerben, zu schulen und im Rahmen ihres Einsatzes zu betreuen und zu 
unterstützen. Das für eine Vermittlung kennzeichnende Handeln gegenüber 
individuellen Vertragsinteressen fehle. Zwar hatten sowohl die Mitarbeiterschulungen 
und die Werbemaßnahmen als auch die Vermittlung durch die selbständigen Vermittler 
das Ziel, den Verkauf der Fondsanteile zu fördern. Die Schulungs- und 
Auskunftstätigkeiten dienten aber im Kern der allgemeinen Produktinformation, die 
dem Produktverkäufer ohnehin stets obliegt. Die Übernahme der mit dem zu 
vermittelnden Vertrag verbundenen Sacharbeit führt insoweit nicht zu einer steuerfreien 
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Vermittlung; der Leistende nimmt den Platz des Anbieters ein und handelt nicht als 
Mittelsperson. 

Anmerkung: Der Fall betraf noch das Streitjahr 2005. Nach der ab 2010 geltenden 
Rechtslage gilt im B2B-Bereich das Empfängerortprinzip. Vorher galt dieses Prinzip nur 
für bestimmte (den hier entschiedenen Fall aber nicht betreffende) Katalogleistungen. 
Nach derzeitigem Umsatzsteuergesetz wäre der Leistungsort in Liechtenstein und die 
Leistungen des Vertriebspartners (der deutschen AG) dort steuerpflichtig. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 14. Mai 2014 (XI R 13/11), veröffentlicht am 16. Juli 2014 

 

Bei Abschluss von Versicherungsverträgen von dritter 
Seite gewährte Rabatte kein Arbeitslohn 

Werden Rabatte beim Abschluss von Versicherungsverträgen sowohl Arbeitnehmern 
von Geschäftspartnern als auch einem weiteren Personenkreis (Angehörige der 
gesamten Versicherungsbranche, Arbeitnehmer weiterer Unternehmen) eingeräumt, so 
liegt kein Arbeitslohn vor. 

Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) war zu klären, ob eine AG (Klägerin) für Lohnsteuer 
auf Rabatte haftet, die ihren Mitarbeitern von dritter Seite, nämlich von zwei 
Versicherungsunternehmen, beim Abschluss von Versicherungsverträgen eingeräumt 
wurden. Die Klägerin war an den beiden Versicherungsunternehmen mittelbar 
(wesentlich) und unmittelbar (mit 9%) beteiligt. Bezüglich der Rabatte bestanden aber 
keinerlei Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Klägerin und 
Versicherungsunternehmen. Die gewährten Rabatte des einen Unternehmens standen 
sämtlichen Innen- und Außendienstmitarbeitern aller deutschen 
Versicherungsunternehmen offen; außer an die Zugehörigkeit zur Versicherungsbranche 
waren sie an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Die von dem anderen 
Versicherungsunternehmen gewährten Rabatte wurden nicht nur aktiven Mitarbeitern 
und Pensionären des Versicherungsunternehmens, sondern auch Beschäftigten anderer 
Unternehmen gewährt; einzige Voraussetzung war insoweit die Betriebszugehörigkeit zu 
einem dieser Unternehmen. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, es handele sich bei 
den gewährten Rabatten um Lohnzahlungen durch Dritte und nahm die Klägerin in 
Haftung. Das Finanzgericht hatte sich dieser Auffassung angeschlossen und die Klage 
abgewiesen. Der BFH ist anderer Ansicht. 

Die den Arbeitnehmern eingeräumten Rabatte begründen keinen Arbeitslohn, da sie 
nicht nur ihnen, sondern auch Arbeitnehmern nicht verbundener Unternehmen gewährt 
wurden. Es ist höchstrichterliche Rechtsprechung, dass Rabatte, die der Arbeitgeber 
nicht nur seinen Arbeitnehmern, sondern auch fremden Dritten üblicherweise einräumt, 
bei den Arbeitnehmern keinen Arbeitslohn darstellen. Dies umso mehr, wenn es – wie 
hier – um von dritter Seite gewährte Preisvorteile gehe. Denn bei Leistungen Dritter liegt 
Arbeitslohn nur vor, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass die von Dritten 
eingeräumten Vorteile nicht auf deren eigenwirtschaftlichen Interessen gründen, 
sondern die für den Arbeitgeber erbrachte Arbeitsleistung entgelten sollen. Im Streitfall 
sprach jedoch nichts dafür, dass die den Arbeitnehmern der Klägerin eigeräumten 
Rabatte als Vorteil für deren Beschäftigung gewährt werden. Es liege vielmehr nahe, so 
der BFH, dass die rabattgewährenden Dritten – die beiden Versicherungsunternehmen 
– sich durch die Vorgehensweise aus eigenwirtschaftlichen Gründen einen attraktiveren 
Kundenkreis erschließen wollten. Ferner bestanden keine Vereinbarungen zwischen 
Klägerin und Versicherungsunternehmen, aus denen ein Zusammenhang mit den 
individuellen Dienstverhältnissen abgeleitet werden konnte. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 10. April 2014 (VI R 62/11), veröffentlicht am 16. Juli 2014 
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Geschäftsmäßige Hilfe in Steuersachen durch eine 
ausländische Steuerberatungsgesellschaft? 

Der Bundesfinanzhof ist mit einem Vorabentscheidungsersuchen und mehreren Fragen 
zur Befugnis der geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen durch eine im EU-Ausland 
niedergelassene Steuerberatungsgesellschaft an den Europäischen Gerichtshof 
herangetreten. 

Es soll geklärt werden, ob eine Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz im EU-Ausland 
aufgrund der unionsrechtlich gewährleisteten Dienstleistungsfreiheit von dort aus 
Steuererklärungen für nach deutschem Recht steuerpflichtige Personen erstellen und an 
die Finanzbehörden übermitteln kann. Dies ist deshalb fraglich, weil Hilfeleistung in 
Steuersachen nach dem Steuerberatungsgesetz geschäftsmäßig nur von Personen und 
Vereinigungen ausgeübt werden darf, die hierzu befugt sind. 

Die Klägerin ist eine britische Kapitalgesellschaft, deren Unternehmensgegenstand u.a. 
die Steuerberatung ist. In Deutschland ist sie nicht als Steuerberatungsgesellschaft 
anerkannt, berät aber mehrere in Deutschland ansässige Mandanten in steuerlichen 
Angelegenheiten und tritt für diese in steuerlichen Verfahren auf. Sie wirkte u.a. bei der 
Anfertigung der Umsatzsteuererklärung einer in Deutschland niedergelassenen Ltd. mit. 
Das Finanzamt wies die Klägerin als steuerliche Bevollmächtigte der Ltd. zurück, da sie 
nicht befugt sei, geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen zu leisten. So urteilte auch das 
Finanzgericht. Die Klägerin hingegen beruft sich auf die unionsrechtlich verbürgte 
Dienstleistungsfreiheit. 

Nach nationalem Recht – so der jetzt mit der Sache befasste Bundesfinanzhof (BFH) – 
habe die Klägerin in der Tat geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen geleistet, ohne hierzu 
befugt zu sein. Es bedarf aber der abschließenden Klärung durch den Europäischen 
Gerichtshof (EuGH), ob es mit Unionsrecht vereinbar ist, die Dienstleistungsfreiheit 
durch nationale Regelungen einzuschränken, nach denen Hilfeleistung in Steuersachen 
geschäftsmäßig nur von hierzu befugten Personen und Vereinigungen ausgeübt werden 
darf und eine Steuerberatungsgesellschaft für die Befugnis einer Anerkennung bedarf 
und von Steuerberatern verantwortlich geführt werden muss. Die zu klärenden Fragen 
betreffen den konkreten Fall, dass eine nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
gegründete Steuerberatungsgesellschaft im Mitgliedstaat ihrer Niederlassung 
(Niederlassungsmitgliedstaat), in dem die steuerberatende Tätigkeit nicht reglementiert 
ist, eine Steuererklärung für einen Leistungsempfänger in einem anderen Mitgliedstaat 
erstellt und an die Finanzbehörde übermittelt, und in dem anderen Mitgliedstaat 
nationale Vorschriften jedoch eine Reglementierung für diese Tätigkeit vorsehen. 

Fundstelle 

BFH-Entscheidung vom 20. Mai 2014 (II R 44/12), veröffentlicht am 16. Juli 2014 

 

Gewerbesteuerliche Behandlung von 
Schachteldividenden bei Organschaft (Anwendung der 
sog. Bruttomethode) 

Die in § 8b Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz geregelte Steuerfreistellung u.a. von 
Dividendenerträgen sowie die Behandlung von 5 % solcher Dividenden als fiktive und 
pauschal nicht abzugsfähige Betriebsausgaben gem. § 8b Abs. 5 KStG gelten für die 
Ermittlung des Gewerbeertrags der Organgesellschaft nicht. Dies ist die Auffassung 
des Finanzgerichts Münster. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig. 

Nach dem Wortlaut des § 15 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) 
finden die Vorschriften des § 8b KStG zur Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen und 
Dividenden sowie des 5%igen pauschalen Abzugsverbots für Betriebsausgaben auf Ebene 
der Organgesellschaft keine Anwendung. Die Folgerungen der Finanzverwaltung: Eine 
Kürzung um die nach § 8b KStG steuerfrei zu stellenden Beträge erfolge jedoch auf 
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Ebene des Organträgers (sog. Bruttomethode). Die Anwendung des § 8b KStG für 
Zwecke der Gewerbesteuer werde beim Organträger vollständig nachgeholt. Mithin 
ergebe sich für die Gewerbesteuer das gleiche Ergebnis, als hätte der Organträger die 
Dividenden unmittelbar erzielt. Diese Vorgehensweise ist jedoch umstritten – wie u.a. 
das Urteil des Finanzgerichts Münster zeigt: Dort war Organträgerin eine KG und die 
Organgesellschaft, eine GmbH, hatte von ihrer italienischen Tochtergesellschaft eine 
nach § 9 Nr. 7 Gewerbesteuergesetz steuerfreie Schachteldividende erhalten. Das 
Finanzamt war nun entsprechend verfahren und hatte die Besteuerung der 
Dividendenerträge bei der Organträgerin so vorgenommen, als habe diese selbst die 
Dividende bezogen und so de facto nur einen um die pauschalen nichtabzugsfähigen 
Betriebsausgaben geminderten Dividendenertrag steuerfrei gestellt. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Die Schachteldividende bleibe – anders als bei der 
Körperschaftsteuer – in vollem Umfang gewerbesteuerfrei. Der Gesetzeswortlaut ist für 
die Finanzrichter einleuchtend genug, um zu einem klaren Ergebnis zu kommen: Von 
der Organgesellschaft bezogene Dividenden sind zunächst im Gewinn der 
Organgesellschaft in voller Höhe enthalten, sie sind Bestandteil deren nach 
körperschaftsteuerlichen Vorschriften ermittelten Einkommens. Dieses bzw. der Gewinn 
der Organgesellschaft wird anschließend um die Schachteldividende der italienischen 
Tochtergesellschaft gekürzt – und zwar in voller Höhe. Der sich danach ergebende 
Betrag ist der dem Organträger zuzurechnende Gewerbeertrag. Die Vorschrift des § 8b 
KStG ist hingegen im Fall der Organschaft nur bei der Organträgerin auf deren eigenem 
Einkommen anwendbar. In dem der Organträgerin zuzurechnenden Gewerbeertrag ist 
die Schachteldividende nicht enthalten, folglich verbiete sich auch eine weitere 
Korrektur um die körperschaftsteuerlich nicht abzugsfähigen fiktiven Betriebsausgaben. 
Da es um die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages gehe, sei – so das Fazit des 
Finanzgerichts – auch nur auf die gewerbesteuerlichen Regelungen in ihrer Abweichung 
von der körperschaftsteuerlichen Behandlung abzustellen. 

Fazit und Ausblick: Im Gegensatz zu einer Direktbeteiligung könnten Dividenden bei 
Zwischenschaltung einer Organgesellschaft ohne die 5%-ige Gewerbesteuerbelastung 
vereinnahmt werden. Das letzte Wort hat aber der Bundesfinanzhof (BFH), denn das 
Finanzamt hat Revision gegen das Urteil eingelegt (Aktenzeichen beim BFH: I R 39/14). 

Fundstelle 

Finanzgericht Münster, Urteil vom 14. Mai 2014 (10 K 1007/13 G), nicht rechtskräftig 

 

Teilentgeltliche Übertragung einzelner 
Wirtschaftsgüter bei Einbringung eines Betriebs 

Der Bundesfinanzhof hat das Bundesfinanzministerium aufgefordert, wegen 
grundsätzlicher Bedeutung der zu entscheidenden Rechtsfragen zur teilentgeltlichen 
Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter (Trennungstheorie, modifizierte 
Trennungstheorie und Einheitstheorie) dem Verfahren beizutreten und zu konkreten 
Fragen Stellung zu nehmen. 

Die steuerneutrale Übertragung von Wirtschaftsgütern aus einem Betriebsvermögen in 
das Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft beschäftigt die Steuergerichte. 
Eine Übertragung ist nach § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 Einkommensteuergesetz nur dann ohne 
Gewinnrealisierung möglich, wenn die Übertragung unentgeltlich oder gegen 
Gewährung oder Minderung von Gesellschaftsrechten erfolgt. Nunmehr fordert der 
Bundesfinanzhof (BFH) das Bundesfinanzministerium (BMF) auf, einem Verfahren 
beizutreten, bei dem es um die teilentgeltliche Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter 
geht: In dem zu verhandelnden Fall hatte die Klägerin ihre (an eine Betriebs-GmbH 
verpachteten) Grundstücke gegen Kapitalbeteiligung in eine neu gegründete KG 
eingebracht. Da die Buchwerte der Grundstücke den Nominalbetrag der 
Kommanditeinlage überstiegen, wurde der Mehrbetrag als Darlehen der Gesellschaft 
gewährt. Die Einräumung der Darlehensforderung durch die KG war somit deren 
Gegenleistung an die Klägerin. Fraglich ist nun, ob bzw. in welchem Umfang es in 
derartigen Gestaltungen zu einer Gewinnrealisierung kommt. 

Die Finanzverwaltung ist seit jeher der Meinung, dass in Fällen der teilentgeltlichen 
Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens unter Beteiligung von 
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Mitunternehmerschaften der Vorgang in ein voll entgeltliches und ein voll 
unentgeltliches Geschäft aufzuteilen sei („strenge Trennungstheorie“). Vom BFH war ein 
Fall wie der vorliegende bisher noch nicht zu entscheiden; die zur teilentgeltlichen 
Übertragung ergangenen höchstrichterlichen Entscheidungen betreffen jeweils 
Sachverhalte, die mit dem Streitfall nicht vollständig vergleichbar sind. Daher fordert 
der BFH das BMF nun auf, dem Verfahren beizutreten und seine Auffassung zu 
folgenden Fragen mitzuteilen: 

Liegt dem Streitfall überhaupt ein teilentgeltlicher Vorgang oder nicht etwa eine 
vollentgeltliche Übertragung mittels Einbringung gegen Mischentgelt zugrunde? Der X. 
Senat hatte die Einheitsbetrachtung nämlich jüngst auch auf Fälle der Einbringung 
strukturierter betrieblicher Einheiten in eine Personengesellschaft (§ 24 des 
Umwandlungssteuergesetzes) gegen Gewährung eines Mischentgelts erstreckt (Urteil 
vom 18. September 2013, X R 42/10). 

Unterstellt, es sei der vom IV. Senat des BFH (im Urteil vom 19. September 2012, IV R 
11/12) zur Behandlung teilentgeltlicher Vorgänge vertretenen „modifizierten 
Trennungstheorie“ zu folgen, wären folgende weitere Fragen zu klären: Käme es 
hierdurch zu Schwierigkeiten bei der Besteuerung des Erwerbers des teilentgeltlich 
übertragenen Wirtschaftsguts? Welche Auswirkungen hätte dies für die Beurteilung 
teilentgeltlicher Übertragungen von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens? 

Zu guter Letzt, aber nicht minder wichtig: Welche Argumente sprechen aus Sicht des 
BMF für die von ihm stets vertretene “strenge Trennungstheorie”? 

Fundstelle 

BFH-Beschluss vom 19. März 2014 (X R 28/12), veröffentlicht am 9. Juli 2014 

 

EuGH-Vorlage zur Vorsteueraufteilung bei gemischt 
genutzten Gebäuden 

Der XI. Senat des Bundesfinanzhofes hat dem Europäischen Gerichtshof aktuell 
mehrere Fragen zur Vorsteueraufteilung bei Eingangsleistungen für ein gemischt 
genutztes Gebäude sowie zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs im Falle des von 
Deutschland nachträglich vorgeschriebenen vorrangigen Flächenschlüssels als 
Aufteilungsmaßstab vorgelegt. 

Hintergrund: Nach deutschem Umsatzsteuerrecht gilt ab 2004 grundsätzlich eine 
vorrangige Vorsteueraufteilung nach dem Flächenschlüssel. Der Umsatzschlüssel ist nur 
dann anwendbar, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist, so § 15 
Abs. 4 Umsatzsteuergesetz (UStG). Gemeinschaftsrechtlich ist hingegen der 
Umsatzschlüssel als Regelaufteilungsmethode vorgesehen. Bei Anschaffungs-
/Herstellungskosten ist für den Vorsteuerabzug auf die Verwendungsverhältnisse des 
gesamten Gebäudes abzustellen; bei Aufwendungen für die Nutzung und Erhaltung 
kommt es dagegen darauf an, wie der Gebäudeteil genutzt wird, für den die 
Aufwendungen entstehen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte am 8. November 
2012 im Fall BLC Baumarkt (C-511/10) entschieden, dass ein Flächenschlüssel zur 
Anwendung kommen könne, wenn dadurch eine präzisere Bestimmung des 
Vorsteuerabzugs gewährleistet ist. Die Entscheidung darüber hat der EuGH allerdings 
den nationalen Gerichten überlassen. Dies hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
späteren Urteil vom 7. Mai 2014 (V R 1/10) aufgegriffen und klargestellt, dass der 
Umsatzschlüssel beispielsweise dann zwingend sei, wenn erhebliche Unterschiede in der 
Ausstattung der verschiedenen Zwecken dienenden Räume bestehen: In diesem Urteil 
wurde deutlich gemacht, dass bei Erstellung eines Gebäudes für die Gesamtvorsteuer 
prinzipiell ein einheitlicher Aufteilungsschlüssel angewendet werden muss und gerade 
keine Zuordnung von Teilen der Vorsteuer im Wege individueller Zuordnung erfolgen 
soll. An der zuletzt genannten Ansicht hat der (vorlegende) XI. Senat jedoch nun Zweifel 
geäußert, da eine individuelle Zuordnung generell zu präziseren Ergebnissen im Sinne 
des zitierten EuGH-Urteils führe. 

Sachverhalt: Im aktuellen Vorlagefall ging es um die Höhe des Vorsteuerabzugs in 2004 
aus Baukosten sowie aus laufenden Kosten für ein Wohn- und Geschäftshaus, mit dem 
die Klägerin sowohl steuerfreie als auch steuerpflichtige Vermietungsumsätze ausführte. 
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Da in diesen Fällen der Vorsteuerabzug nur zulässig ist, soweit die bezogenen 
Eingangsleistungen (Baumaterial, Handwerkerleistungen etc.) für steuerpflichtige 
Ausgangsumsätze (Vermietung) verwendet werden, müssen die insgesamt angefallenen 
Vorsteuern nach § 15 Abs. 4 UStG aufgeteilt werden. Die Klägerin hatte die abziehbaren 
Vorsteuern für 2004 – wie in den Vorjahren – nach dem Umsatzschlüssel ermittelt. Das 
Finanzamt legte dagegen den (für die Klägerin ungünstigeren) Flächenschlüssel 
zugrunde und verlangte ferner im Wege der Vorsteuerberichtigung (die Klägerin hatte - 
entgegen der ursprünglichen Verwendungsabsicht - weitere Gebäudeteile steuerfrei 
vermietet) einen Teil der seit Beginn der Baumaßnahme in 1999 anerkannten 
Vorsteuerbeträge zurück, weil auch insoweit nunmehr der Flächenschlüssel gelte. Diese 
Handhabung führte dazu, dass sich für alle Wohn- und Gewerbeeinheiten ein 
Vorsteuerberichtigungsbetrag ergab, also auch bei den Einheiten, deren tatsächliche 
Verwendung nicht von der ursprünglich geplanten Verwendung abwich. 

Mit der ersten Vorlagefrage möchte der BFH wissen, ob Eingangsleistungen, deren 
Bemessungsgrundlage zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gehören, zur 
präziseren Bestimmung der abziehbaren Vorsteuerbeträge zunächst den 
(steuerpflichtigen oder steuerfreien) Verwendungsumsätzen des Gebäudes zugeordnet 
und lediglich die danach verbliebenen Vorsteuern nach einem Flächen- oder 
Umsatzschlüssel aufgeteilt werden müssen. Es ist darüber hinaus fraglich, ob dies dann 
auch für die laufenden Kosten (Nutzung, Erhaltung oder Unterhaltung) des Gebäudes 
gilt. 

Mit der zweiten Vorlagefrage soll geklärt werden, ob eine zur Vorsteuerberichtigung 
führende Änderung der Verhältnisse unionsrechtlich auch dann vorliegt, wenn ein 
Steuerpflichtiger (wie die Klägerin) die Vorsteuern zunächst (zulässigerweise) nach dem 
Umsatzschlüssel aufgeteilt hat und Deutschland in der Folge ab 2004 (also in 
vorliegendem Fall: nachträglich) einen anderen vorrangigen Aufteilungsschlüssel 
vorschreibt. Bejahendenfalls stellt sich für den BFH die Frage, ob insofern – mangels 
gesetzlicher Übergangsregelung – nicht die Grundsätze der Rechtssicherheit und des 
Vertrauensschutzes entgegenstehen (dritte Vorlagefrage). 

Fundstelle 

BFH-Entscheidung vom 5. Juni 2014 (XI R 31/09), veröffentlicht am 9. Juli 2014 

 

Kein Betriebsausgabenabzug für vergeblichen 
Gründungsaufwand einer festen Einrichtung in 
Drittland 

Verluste im Zusammenhang mit Einkünften aus selbständiger Arbeit, die aus Vorlauf- 
und Gründungskosten für die Errichtung einer Betriebsstätte in den vereinigten 
Arabischen Emiraten entstanden sind, können auch dann nicht in Deutschland geltend 
gemacht werden, wenn die Errichtung der Betriebsstätte letztlich scheitert. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) nahm zu der Frage Stellung, ob ein Betriebsausgabenabzug 
für Vorlauf- und Gründungskosten für eine schlussendlich nicht errichtete Betriebsstätte 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) – also im außereuropäischen Ausland – 
möglich ist. Klägerin war eine ärztliche Gemeinschaftspraxis in Form einer 
Partnerschaftsgesellschaft (GbR), die in Dubai eine kardiologische Praxis errichten 
wollte. Zu einem Erwerb bzw. der Errichtung einer festen Einrichtung durch die Klägerin 
ist es jedoch nie gekommen, die feste Einrichtung wurde später von einer anderen 
Rechtsperson errichtet. In diesem Zusammenhang entstanden der Klägerin in 2004 
Aufwendungen (insbesondere für Reisen). Nachdem später ein Gesellschafter seine 
Zustimmung zu dem Projekt zurückzog, gründeten die sechs anderen Gesellschafter der 
Klägerin im August 2005 eine KG mit dem Gesellschaftszweck der Ausübung ärztlicher 
Tätigkeiten im Ausland. Diese KG führte die Aktivitäten zum Aufbau einer Praxis in 
Dubai weiter; die Betriebseröffnung erfolgte 2006. Das Finanzamt lehnte den 
Betriebsausgabenabzug für die Klägerin hinsichtlich des Gründungsaufwands ab. 
Begründung: Die Kosten seien im Zusammenhang mit der Errichtung einer festen 
Einrichtung (Betriebsstätte) in den VAE entstanden und unterfallen im Hinblick auf das 
bestehende Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) insoweit nicht dem 
Besteuerungsrecht Deutschlands. Der BFH stimmte dem im Ergebnis zu. Es handele sich 
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um vergebliche vorweggenommene Aufwendungen für das Projekt Dubai und für eine 
zukünftige dortige Betriebsstätte, die nach dem DBA in Deutschland (unter Anwendung 
des negativen Progressionsvorhalts) freizustellen sind. 

Die Aufwendungen waren auf die Errichtung einer festen Einrichtung der Klägerin in 
den VAE ausgerichtet. Dass die Bemühungen der Klägerin letztendlich nicht erfolgreich 
waren, sondern infolge des Widerspruchs eines ihrer Gesellschafter später durch eine 
andere eigenständige KG, an der nicht mehr alle Gesellschafter der Klägerin beteiligt 
waren, abgeschlossen wurden, änderte daran nichts. 

Anmerkung: Die Ausführungen bzw. die Urteilsgrundsätze gelten nur in Bezug zu 
Drittstaaten; bei vergeblichen Kosten im Zusammenhang mit Betriebsstätten innerhalb 
der EU ist dies anders, weil dann die Niederlassungsfreiheit zu beachten ist. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 26. Februar 2014 (I R 56/12), veröffentlicht am 9. Juli 2014 

 

Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer bei nicht 
nutzbarem „anderen Arbeitsplatz“ 
Ein anderer Arbeitsplatz, der die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für ein 
Arbeitszimmer ausschließt, steht erst dann zur Verfügung, wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer den Arbeitsplatz auch tatsächlich zugewiesen hat. Ein Raum ist nicht zur 
Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet, wenn wegen Sanierungsbedarfs 
Gesundheitsgefahr besteht. So lauten die vom Bundesfinanzhof in einem weiteren 
aktuellen Fall zu dieser Thematik aufgestellten Kriterien. 

Die Frage der steuerlichen Berücksichtigung von Aufwendungen für ein Arbeitszimmer 
beschäftigt die Steuergerichte über die Maßen und zieht sich durch alle Berufssparten. 
Diesmal war es ein Pfarrer (Kläger), der Aufwendungen für ein im Obergeschoss des 
Pfarrhofes gelegenes häusliches Arbeitszimmer in Höhe von 635 Euro als 
Werbungskosten geltend machte. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
können bekanntermaßen grundsätzlich nicht als Werbungskosten abziehen, es sei denn 
für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit steht kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung. Den Antrag des Klägers hatte das Finanzamt mit der Begründung abgelehnt, 
ihm habe im Erdgeschoss des Pfarrhauses ein Amtszimmer als Arbeitszimmer zur 
Verfügung gestanden. Der Kläger trug vor, dieser Raum sei wegen Baumängeln nicht als 
Arbeitszimmer, sondern nur als Abstellraum nutzbar. Die übrigen im Erdgeschoss 
gelegenen Räume würden anderweitig genutzt und ständen ihm nicht zur Verfügung. 
Das Finanzgericht hatte die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass der Kläger die 
Möglichkeit gehabt habe, eines der sonstigen im Erdgeschoss des Pfarrhofs vorhandenen 
Zimmer für sich als Büro einzurichten. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese 
Entscheidung nun aufgehoben und den Rechtsstreit an das Finanzgericht 
zurückverwiesen. Dieses muss nun klären, ob das vom Arbeitgeber als Arbeitsplatz 
zugewiesene Amtszimmer tatsächlich nicht nutzbar war. 

Ein “anderer Arbeitsplatz“ in diesem Sinne ist grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur 
Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist und den der Arbeitnehmer in dem konkret 
erforderlichen Umfang tatsächlich nutzen kann. Im Zuge seiner Urteilsbegründung hat 
der BFH darauf hingewiesen, dass dies dann vorliegt, wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer den Arbeitsplatz tatsächlich zugewiesen hat. Der Arbeitnehmer habe bei 
der Inanspruchnahme und Ausgestaltung eines “anderen Arbeitsplatzes” das 
Direktionsrecht des Arbeitgebers zu beachten (dieser hatte dem Kläger hier aber konkret 
das Amtszimmer und nicht andere Räume tatsächlich zur Verfügung gestellt). Ferner ist 
ein Raum dann nicht zur Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet, so der BFH 
abschließend, wenn wegen Sanierungsbedarfs Gesundheitsgefahr besteht. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 26. Februar 2014 (VI R 11/12), veröffentlicht am 9. Juli 2014 
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Kein Vorsteuerabzug einer KG für Beratungsleistungen 
bei Anteilsveräußerung 

Ein Vorsteuerabzug aus der Beurkundung eines Verkaufs der Anteile an einer KG und 
der damit zusammenhängenden Due-Diligence-Prüfung kann nur vom 
Leistungsempfänger vorgenommen werden, auch wenn die Kosten von der KG 
getragen werden. 

An einer KG (Klägerin), die ein Hotel unterhielt und dieses durch einen Anbau erweitern 
wollte, waren zwei Kommanditisten beteiligt, die neben der Beteiligung auch Darlehen 
gegeben hatten und persönlich gegenüber Kreditinstituten hafteten. Um die weitere 
Finanzierung sicherzustellen, verkauften die Kommanditisten ihre Anteile (teilweise) an 
eine Projektentwicklungsgesellschaft. Aus einer Due-Diligence-Prüfung und aus 
Notarkosten, die gegenüber der KG berechnet wurden, hatte die KG den Vorsteuerabzug 
vorgenommen. Die Finanzverwaltung und folgend auch das Finanzgericht verwehrten 
den Vorsteuerabzug, da die Leistungen nicht für das Unternehmen der KG bezogen 
wurden. Die Untersuchungen des Bundesfinanzhofs (BFH) führten zur 
Revisionsablehnung, die KG war in beiden Fällen nicht Leistungsempfängerin. 

Der Vorsteuerabzug setzt voraus, dass der Unternehmer Leistungsempfänger ist. 
Leistungsempfänger ist grundsätzlich derjenige, der aus dem zugrunde liegenden 
Rechtsverhältnis (Schuldverhältnis) als Auftraggeber berechtigt und verpflichtet ist. 
Nicht maßgeblich ist dagegen u.a., wem die empfangene Leistung wirtschaftlich 
zuzuordnen ist oder wer sie bezahlt hat. Das macht Sinn, denn bei objektiver 
Betrachtung ist die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen, wie schon das Finanzgericht 
anmerkte, Sache der Gesellschafter und nur diese sind verfügungsbefugt. 

Kostenschuldner der Notargebühren ist – bei Geschäften, die nur auf Antrag 
vorzunehmen sind – jeder, der die Tätigkeit des Notars veranlasst; bei der Beurkundung 
von Rechtsgeschäften ist dies derjenige, dessen Erklärung beurkundet ist. Danach haben 
die Vertragsparteien, also der (weiterhin verbleibende) Kommanditist, der ehemalige 
Kommanditist und die Projektgesellschaft als Käufer, Notarleistungen bezogen. Nur 
deren Willenserklärungen wurden schlussendlich beurkundet. Das Finanzgericht hatte 
in Übrigen festgestellt, dass die KG am Vertragsabschluss nicht beteiligt war und an sie 
folglich auch keine Notarleistungen erbracht wurden. Leistungsempfängerin der 
abgerechneten Due Diligence-Prüfung ist ebenfalls nicht die Klägerin, bei der diese 
durchgeführt wurde, sondern die Käuferin der KG-Anteile. Die Klägerin hatte, wie zuvor 
ausgeführt, lediglich die Kosten getragen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 30. April 2014 (XI R 33/11), als NV-Entscheidung bekanntgegeben am 
25. Juni 2014 

 
Mittelbare Anteilsvereinigung bei grundbesitzender 
GmbH & Co. KG 

Verkauft ein Kommanditist einer grundbesitzenden GmbH & Co. KG seine 
Gesellschaftsbeteiligung an den einzigen anderen Kommanditisten und ist die KG die 
einzige Gesellschafterin ihrer (kapitalmäßig nicht beteiligten) Komplementär-GmbH, 
so ist der grunderwerbsteuerliche Tatbestand einer Anteilsvereinigung erfüllt. 

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) unterliegt der 
Grunderwerbsteuer u.a. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines 
oder mehrerer Anteile einer grundbesitzenden Gesellschaft begründet, wenn durch die 
Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 % der Anteile der Gesellschaft in 
der Hand des Erwerbers allein vereinigt werden würden. Die Steuerbarkeit wird nur 
durch den Erwerb des letzten Anteils ausgelöst. Der Vorgang, der zum Erwerb dieses 
Anteils führt, ist zwar das auslösende Moment. Gegenstand der Steuer ist aber nicht der 
Anteilserwerb als solcher, sondern die durch ihn begründete Zuordnung von mindestens 
95 % der Anteile in einer Hand. 
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In dem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Fall war eine grundbesitzende 
GmbH & Co. KG zugleich alleinige Gesellschafterin ihrer Komplementär-GmbH, letztere 
war aber nicht am Kapital der KG beteiligt (sog. Einheits-GmbH & Co. KG). Eine an der 
KG als Kommanditistin zunächst zu 60% beteiligte GmbH (Klägerin) hatte in der Folge 
die übrigen 40% Anteile an der KG von dem anderen Kommanditisten erworben, was 
das Finanzamt auf den Plan rief. Zu Recht, wie der BFH befand. Die Voraussetzungen 
einer Steuerbarkeit des Vorgangs nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG lagen vor; zwar nicht im 
Wege einer unmittelbaren Anteilsvereinigung, denn dieser Annahme steht die 
Beteiligung der Komplementär-GmbH (auch ohne Anteil am Gesellschaftskapital) am 
Gesamthandsvermögen der KG entgegen. Die Komplementär-GmbH ist zwar am Wert 
des Gesellschaftsvermögens der KG nicht beteiligt, wohl aber ist sie (als Gesellschafter) 
gesamthänderischer Mitinhaber des aktiven Gesellschaftsvermögens der KG. Aus diesem 
Grund liege eine teils unmittelbare und teils mittelbare Anteilsvereinigung vor, weil die 
Klägerin durch den Anteilskauf die einzige Kommanditistin der KG werden sollte und ihr 
zudem die Beteiligung der Komplementär-GmbH am Gesamthandsvermögen der KG 
zuzurechnen war. Die Klägerin war somit schlussendlich am Gesellschaftskapital der KG 
als Zwischengesellschaft zu 100 % beteiligt. Es sei davon auszugehen, so der BFH, dass 
die Klägerin ihren Willen in der grunderwerbsteuerlich vorgesehenen Weise bei der KG 
durchsetzen konnte; denn sie hat einerseits unmittelbar als Gesellschafterin der KG und 
andererseits mittelbar über die KG und die Komplementär-GmbH als 
Zwischengesellschaften alle ihr nicht bereits vor Abschluss des Kaufvertrags gehörenden 
Anteile am Gesamthandsvermögen der KG erworben. 

Weil das Gesetz die Übertragung des Grundstücks von der KG auf den Gesellschafter 
fingiert, durfte allerdings in Höhe des ursprünglichen Anteils der Klägerin an der KG die 
Steuer nicht erhoben werden, sondern nur bezogen auf den Hinzuerwerb von 40% (§ 6 
Abs. 2 GrEStG). 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 12. März 2014 (II R 51/12), veröffentlicht am 2. Juli 2014 

 

Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag bei Beteiligung 
eines Kommanditisten als atypisch stiller 
Gesellschafter der KG 
Bringt eine Personengesellschaft ihren Gewerbebetrieb in eine andere 
Personengesellschaft ein, können vortragsfähige Gewerbeverluste bei fortbestehender 
Unternehmensidentität mit dem Teil des Gewerbeertrags der Untergesellschaft 
verrechnet werden, der auf die Obergesellschaft entfällt. Mit dem auf andere 
Gesellschafter der Untergesellschaft entfallenden Teil des Gewerbeertrags können 
Verluste aus der Zeit vor der Einbringung nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch 
dann nicht verrechnet werden, wenn ein Gesellschafter der Obergesellschaft zugleich 
Gesellschafter der Untergesellschaft ist. 

Im Streitfall beteiligte sich ein Kommanditist später auch als atypisch stiller 
Gesellschafter an der KG. Sowohl Finanzbehörde wie auch Finanzgericht werteten dies 
ertragsteuerlich als Einbringung des Betriebs der KG in die atypisch stille Gesellschaft. 
Mit der Folge, dass eine doppelstöckige Mitunternehmerschaft entsteht. Dieser 
Auffassung schloss sich auch der Bundesfinanzhof (BFH) in seiner aktuell 
veröffentlichten Entscheidung an. Danach sei Folge der mitunternehmerbezogenen 
Verlustverrechnung, dass beim Ausscheiden eines Mitunternehmers der Verlustabzug 
gemäß § 10a Gewerbesteuergesetz verlorengehe, soweit der Fehlbetrag anteilig auf den 
ausgeschiedenen Mitunternehmer entfalle. Der Verlustabzug entfalle selbst dann, wenn 
die Beteiligung eines Gesellschafters nur kurzfristig dadurch unterbrochen werde, dass 
er seinen Gesellschaftsanteil auf eine Schwestergesellschaft übertrage, der eine “logische 
Sekunde” später das Vermögen der Ursprungsgesellschaft erhöhe. 

Im Falle sog. doppelstöckiger Personengesellschaften ist die Oberpersonengesellschaft 
nicht nur Gesellschafterin, sondern unter der Voraussetzung auch Mitunternehmerin 
der Unterpersonengesellschaft und damit Trägerin des Verlustabzugs, dass sie an 
letzterer Gesellschaft mitunternehmerisch beteiligt ist, also selbst die allgemeinen 
Merkmale des Mitunternehmerbegriffs erfüllt. Dies hat nach ständiger Rechtsprechung 
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einerseits zur Folge, dass ein Wechsel im Kreis der Gesellschafter der 
Oberpersonengesellschaft die Unternehmeridentität bezüglich der 
Unterpersonengesellschaft unberührt lässt. Andererseits ergibt sich daraus, dass der 
Verlustabzug nach § 10a GewStG selbst dann (anteilig) entfällt, wenn der aus der 
Unterpersonengesellschaft ausscheidende Gesellschafter über die 
Oberpersonengesellschaft weiterhin mittelbar an der Unterpersonengesellschaft beteiligt 
bleibt oder der Gesellschafter der Oberpersonengesellschaft infolge Untergangs der 
Oberpersonengesellschaft durch Anteilsvereinigung zum unmittelbaren Gesellschafter 
der bisherigen Unterpersonengesellschaft wird. Im Streitfall erkannte der BFH an, dass 
durch die Errichtung einer stillen Gesellschaft eine doppelstöckige Struktur entstanden 
war. Für die Verrechnung der festgestellten vortragsfähigen Gewerbeverluste bedeutet 
die Einbringung des Betriebs in eine stille Gesellschaft, dass die Verluste mit dem Teil 
des Gewerbeertrags der stillen Gesellschaft verrechnet werden können, der auf die 
damaligen Gesellschafter entfällt. Soweit der Gewerbeertrag auf die stillen Gesellschafter 
entfällt, können die Verluste nicht zur Verrechnung genutzt werden, ungeachtet dessen, 
dass es sich bei der Gesellschafterin um dieselbe Person handelt. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 24. April 2014, IV R 34/10, veröffentlicht am 2. Juli 2014 

 

Arbeitslohn bei verbilligter Überlassung von Aktien an 
Ehefrau des Arbeitnehmers 
Der verbilligte Erwerb von Aktien vom Arbeitgeber durch die Ehefrau des 
Arbeitnehmers kann zu einem lohnsteuerbaren Vorteil (und damit zu Einnahmen aus 
nichtselbständiger Arbeit) führen. Vorausgesetzt, eine Veranlassung mit dem 
Dienstverhältnis liegt vor und der Wert der Aktien übersteigt den vereinbarten 
Kaufpreis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages. Der Zeitpunkt der 
effektiven Übertragung der Aktien ist nicht entscheidend. 

Der Kläger war im Vorstand einer AG nichtselbständig tätig. Der Hauptaktionär und 
Vorstandsvorsitzende der AG hatte im Streitjahr und im darauf folgenden Jahr Aktien 
der AG aus seinem Privatvermögen zum Nennwert an Mitarbeiter, ehemalige 
Mitarbeiter, deren Angehörige, Gesellschafter sowie an Geschäftsfreunde veräußert, so 
auch an die Ehefrau des Klägers. Zwar kann auch die verbilligte Überlassung von Aktien 
durch den Hauptaktionär einer AG an die Ehefrau eines Arbeitnehmers der AG zu 
Arbeitslohn führen, wenn nämlich der Vorteil “für” die Arbeitsleistung gewährt wird. 
Dies setzt allerdings weiter voraus, dass der Arbeitgeber die Aktien tatsächlich verbilligt 
veräußert, mithin der Wert der Aktien am Tag des Vertragsabschlusses den vereinbarten 
Kaufpreis übersteigt. Diese Fakten waren jedoch hier nicht endgültig klar und müssen 
noch geklärt werden: Das Finanzgericht hatte zunächst - unrichtigerweise, wie der 
Bundesfinanzhof (BFH) befand - den Entlohnungscharakter des Aktienerwerbs durch 
die Ehefrau des Klägers allein daran festgemacht, dass andere Gründe als der 
bestehende Anstellungsvertrag zwischen der AG und dem Kläger für diese besondere 
Zuwendung nicht ersichtlich seien. 

Und so beurteilte der BFH die Situation: Ob der Arbeitnehmer das Wirtschaftsgut 
verbilligt erwirbt oder sich Leistung und Gegenleistung entsprechen, muss zunächst 
grundsätzlich anhand der Wertverhältnisse bei Abschluss des verbindlichen 
Veräußerungsgeschäfts bestimmt werden. Der Zeitpunkt des Zuflusses bzw. der 
Übertragung der erworbenen Aktien (also die Erlangung der wirtschaftlichen 
Verfügungsmacht) ist für die Frage, ob und in welcher Höhe ein verbilligter Erwerb von 
Wirtschaftsgütern vorliegt, unbeachtlich. Denn positive wie negative 
Wertveränderungen zwischen schuldrechtlichem Veräußerungs- und dinglichem 
Erfüllungsgeschäft werden dann nicht mehr durch den Arbeitgeber vermittelt. Das 
Finanzgericht wird im Übrigen im zweiten Rechtsgang den 
Veranlassungszusammenhang der Aktienüberlassung mit dem Dienstverhältnis des 
Klägers, also den Anlass und die Begleitumstände, detailliert prüfen müssen. Die 
Tatsache, dass der Hauptaktionär im Streitjahr und dem Folgejahr verbilligte Aktien 
auch an Nichtarbeitnehmer, beispielsweise Gesellschafter und Geschäftsfreunde, 
veräußert hatte, könnte nach Dafürhalten des BFH gegen eine Veranlassung durch das 
Arbeitsverhältnis sprechen. 
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Fundstelle 

BFH-Urteil vom 7. Mai 2014 (VI R 73/12), veröffentlicht am 2. Juli 2014 

 

Vororganschaftlich veranlasste Mehrabführungen sind 
keine Gewinnausschüttungen 
Vororganschaftlich verursachte Mehrabführungen einer Organgesellschaft an ihren 
Organträger stellen keine Gewinnausschüttungen, sondern Gewinnabführungen dar. 
Sie sind nach Auffassung des Bundesfinanzhofs als rein rechnerische Differenzbeträge 
zu begreifen. Mit Entscheidung vom 27. November 2013 hat der Bundesfinanzhof ein 
aktuelles Revisionsverfahren ausgesetzt, um die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit der hierfür einschlägigen 
Normen im Körperschaftsteuergesetz einzuholen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) selbst geht in seiner aktuell veröffentlichten Entscheidung 
von der Verfassungswidrigkeit von § 34 Abs. 9 Nr. 4 i.V.m. § 14 Abs. 3 S. 1 
Körperschaftsteuergesetz 2002 aufgrund eines Verstoßes gegen den Vertrauensschutz 
aus. Der BFH hatte bereits in der Entscheidung vom 6. Juni 2013 (I R 38/11) den 
Verfassungshütern die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Vorschriften vorgelegt. 

Eine Mehrabführung ist nach Ansicht der obersten Finanzrichter zum Einen nicht der 
Höhe nach auf den Betrag des handelsbilanziellen Jahresüberschusses begrenzt, den die 
Organgesellschaft tatsächlich an den Organträger abgeführt hat. Zum anderen könne 
eine tatbestandlich verwirklichte Mehrabführung auch nicht durch Saldierung mit 
weiteren vororganschaftlichen Mehr- oder Minderabführungen dem Betrag nach 
begrenzt werden. Inwieweit das Bundesverfassungsgericht dieser Auffassung folgt bleibt 
abzuwarten. 

Fundstelle 

BFH-Entscheidung vom 27. November 2013, I R 36/13 (veröffentlicht am 23. Juni 2014) 

 
Vorfälligkeitsentschädigung bei Immobilienverkauf 
keine Werbungskosten 
Wird eine Darlehensschuld vorzeitig abgelöst, um ein bisher vermietetes Objekt 
lastenfrei übereignen zu können, kann die dafür an den Darlehensgeber zu 
entrichtende Vorfälligkeitsentschädigung nicht als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung abgezogen werden. 

Im Streitfall hatte die Klägerin im Zuge der Restschuldablösung aus den zur 
Finanzierung der Anschaffungskosten eines Immobilienobjekts aufgenommenen 
Darlehen Vorfälligkeitsentschädigungen zu leisten, die sie als Werbungskosten geltend 
machte. Im Hinblick auf die Verpflichtung der Klägerin zur lastenfreien Übertragung des 
Grundstücks sah der Bundesfinanzhof (BFH) hier keinen wirtschaftlichen 
Zusammenhang der Vorfälligkeitsentschädigung zu der vormaligen Vermietung (also zu 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung) sondern zur Veräußerung der Immobilie. 
Zwar beruhe eine Vorfälligkeitsentschädigung auf dem ursprünglichen Darlehen, das mit 
Blick auf die Finanzierung der Anschaffungskosten einer fremdvermieteten Immobilie 
aufgenommen wurde. Jedoch war hier das für die Annahme eines 
Veranlassungszusammenhangs maßgebliche „auslösende Moment“ nicht der 
seinerzeitige Abschluss des Darlehensvertrags, sondern gerade dessen vorzeitige 
Ablösung. 

Fazit: Der durch die Änderung des Darlehensvertrages begründete wirtschaftliche 
Zusammenhang mit der einkommensteuerlich unerheblichen Vermögensumschichtung 
tritt an die Stelle der Veranlassung der Darlehensaufnahme durch die frühere 
Einkunftsart. Sollte der Veräußerungsvorgang nach § 23 Einkommensteuergesetz 
steuerbar sein, ist die Vorfälligkeitsentschädigung als Veräußerungskosten in die 
Ermittlung des Veräußerungsgewinnes oder -verlustes einzustellen. Ist der 
Veräußerungsvorgang jedoch nicht steuerbar, kann die Vorfälligkeitsentschädigung 
nicht (auch nicht “ersatzweise”, so der BFH) als Werbungskosten im Zusammenhang mit 
der bisherigen steuerbaren Vermietungstätigkeit geltend gemacht werden. 
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Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. Februar 2014 (IX R 42/13), veröffentlicht am 25. Juni 2014 

 

Kein Abzug von außergewöhnlichen Kfz-Kosten neben 
der Entfernungspauschale 
Reparaturaufwendungen infolge der Falschbetankung eines PKW auf der Fahrt 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind nicht als Werbungskosten abziehbar. 

Der Streit vor dem Bundesfinanzhof (BFH) betraf die Reichweite der mit der 
Entfernungspauschale verbundenen Abgeltungswirkung: Der Kläger hatte auf dem Weg 
von seinem Wohnort zur Arbeitsstelle an einer Tankstelle irrtümlich anstatt Diesel 
Benzin getankt und diese Falschbetankung erst während der anschließenden Weiterfahrt 
bemerkt. Die Arbeitgeberin lehnte die Übernahme der entstandenen Reparaturkosten 
ab, worauf der Kläger im Rahmen der Einkommensteuererklärung neben der 
Entfernungspauschale den Abzug der gezahlten Reparaturaufwendungen als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit beantragte. Das 
Gesetz gibt zwar in nicht zu überbietender Deutlichkeit vor, dass durch die 
Entfernungspauschalen „sämtliche Aufwendungen abgegolten sind, die durch die Wege 
zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte veranlasst sind“. Dennoch scheint 
dies dem Kläger nicht eindeutig genug gewesen zu sein, so dass er die Gerichte bemühte, 
um so seinem Lapsus zumindest in steuerlicher Hinsicht zu einem teilweisen 
Schadensausgleich zu verhelfen. In der Tat war das Finanzgericht zunächst dem Kläger 
zugeneigt und führte aus, dass lediglich die gewöhnlichen laufenden Kfz- und 
Wegekosten von der Abgeltungswirkung erfasst werden. Das sah der BFH schlussendlich 
anders. 

Die Abgeltung sei umfassend und greife aufgrund des eindeutigen Gesetzeswortlautes 
(„sämtliche Aufwendungen…“) auch bei außergewöhnlichen Kosten. Durch den dem 
Gesetz innewohnenden Gedanken einer typisierenden Steuervereinfachung sollten 
Rechtsstreitigkeiten zwischen den Steuerpflichtigen und dem Finanzamt über die 
Berücksichtigung besonderer Kosten, z.B. für Abholfahrten, und außergewöhnlicher 
Kosten (z.B. Unfallkosten) gerade vermieden werden. Dieser Zweck werde nur erreicht, 
wenn durch die Entfernungspauschale auch tatsächlich sämtliche Aufwendungen 
abgegolten werden. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Auffassung hat der 
BFH nicht gesehen. Der Gesetzgeber dürfe grundsätzlich generalisierende, typisierende 
und pauschalierende Regelungen treffen, ohne wegen der damit unvermeidlich 
verbundenen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 20. März 2014 (VI R 29/13), veröffentlicht am 25. Juni 2014 

 

Methode zur Ermittlung der Kfz-Privatnutzung muss 
ganzjährig beibehalten werden 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Fahrtenbuchmethode zur Bestimmung 
der Kfz-Privatnutzung nur dann zu Grunde gelegt werden kann, wenn der 
Arbeitnehmer das Fahrtenbuch für den gesamten Veranlagungszeitraum führt und 
dass ein unterjähriger Wechsel von der Pauschalwertmethode (1 %-Regelung) hin zur 
Fahrtenbuchmethode für dasselbe Fahrzeug nicht zulässig ist. 

Das Fahrtenbuch wurde im Streitfall ordnungsgemäß geführt. Der Kläger wollte jedoch 
bei der Ermittlung des steuerlichen Kfz-Privatanteils für einen Teil des Jahres nach der 1 
%-Regelung vorgehen und im Übrigen den nach der Fahrtenbuchmethode ermittelten 
Wert ansetzen. Dies scheiterte aus den nachfolgenden Gründen: Die 
Fahrtenbuchmethode setzt eine Aufteilung basierend auf den gesamten Kfz-
Aufwendungen voraus; sie gründet damit auf dem Zusammenspiel der im Fahrtenbuch 
vollständig dokumentierten Gesamtfahrleistung einerseits und einer vollständigen 
Bemessungsgrundlage dafür andererseits, nämlich dem Ansatz der gesamten Kfz-
Aufwendungen. Im Lichte dessen, so der Bundesfinanzhof (BFH), könne der 
Steuerpflichtige nur dann die Fahrtenbuchmethode wählen, wenn er das Fahrtenbuch 
mindestens für den gesamten Veranlagungszeitraum führt, in dem er das Fahrzeug 
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nutzt. Gerade weil es sich bei der 1 %-Regelung um eine (alternativ zur 
Fahrtenbuchmethode) typisierende Vereinfachungsregelung handelt, ginge deren Zweck 
verloren, wenn der Steuerpflichtige beliebig zwischen beiden Methoden wechseln 
könnte. 

Die höchstrichterliche Entscheidung steht im Übrigen in Einklang mit der von der 
Finanzverwaltung vertretenen Auffassung (siehe R 8.1 Abs. 9 Nr. 3 
Lohnsteuerrichtlinien). Eine Änderung der Methode ist nur bei einem Wechsel des 
Fahrzeugs möglich. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 20. März 2014 (VI R 35/12), veröffentlicht am 25. Juni 2014 
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Sie haben noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine Mail an 
PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com . 

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

Redaktion  

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

 
 

 

http://www.pwc.de/de/steuern/infodienste
mailto:gabriele.stein@de.pwc.com


 
 
steuern+recht aktuell – Ausgabe 5, Juli 2014  22 
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