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Editorial

Pensionsrückstellungen in Zeiten der 
niedrigZinsPhase
der gesetzgeber hat das gesetz zur 
 Änderung der handelsrechtlichen Vor-
schriften zur Berechnung der Pensions-
rückstellungen verabschiedet. Zukünftig 
soll der abzinsungssatz für altersversor-
gungsverpflichtungen nicht mehr aus ei-
nem  sieben-, sondern einem zehnjährigen 
durchschnittszinssatz ermittelt werden. 

damit wurde auf die negativen auswir-
kungen der nachhaltigen niedrigzinsphase 
auf die attraktivität von Betriebsrenten 
 reagiert. die neuregelung erfasst nur un-
mittelbare und mittelbare altersversor-
gungsverpflichtungen, nicht auch sonstige 
rückstellungen.

der unterschiedsbetrag zwischen der 
Pensionsrückstellung, die mit dem Zinssatz 
für sieben Jahre und der Pensionsrück-
stellung, die mit dem Zinssatz für zehn 
 Jahre abgezinst wird, ist nicht für Ver-
mögensauskehrungen (gewinnausschüt-
tungen oder entnahmen) disponibel, 
 sondern ausschüttungsgesperrt (§ 253 

abs. 6 hgB). die höhe des unterschieds-
betrags ist im anhang anzugeben.

Bei einer restlaufzeit der altersversor-
gungsverpflichtungen von 15 Jahren be-
trägt der siebenjährige durchschnittszins-
satz der deutschen Bundesbank 3,89 % 
und der zehnjährige durchschnittszins- 
satz 4,31 %. eine somit herbeigeführte  
erhöhung des abzinsungssatzes um rund 
0,4 %-Punkte führt zu einer um ca. 6 %  
niedrigeren rückstellung.

die neuregelung darf im rahmen eines 
Wahlrechts bereits für Jahres- und 
 konzernabschlüsse für ein geschäftsjahr 
angewandt werden, das nach dem 
31. 12. 2014 beginnt und vor dem 1. 1. 2016 
endet. dieses Wahlrecht gilt nur für noch 
nicht geprüfte und festgestellte abschlüsse. 

in der steuerbilanz ist die Pensionsrück-
stellung weiterhin mit einem Zinssatz von 
6% zu bewerten - der gesetzgeber hält 
leider unverändert an diesem unrealisti-
schen Zinssatz aus fiskalischen gründen 
fest und erschwert so erheblich die fi-
nanzierung der betrieblichen altersvor-
sorge. 
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dem gesetzgeber ist seit jeher der handel 
mit sogenannten gmbh-Mänteln, also 
 gesellschaften ohne (wesentlichen) ge-
schäftsbetrieb, aber mit (hohen) steuer-
lichen Verlustvorträgen, ein dorn im auge. 
Von einer ursprünglich beabsichtigten 
Missbrauchsvermeidung von steuerlichen 
Verlusten hat sich die geltende gesetzliche 
regelung inzwischen weit entfernt. die 
rechtslage und praktische fragen  sollen 
nachfolgend thematisiert werden. 

1. Grundregel

der gesetzgeber bestimmt in § 8c kstg, 
dass

  ein Beteiligungserwerb von mehr als der 
hälfte der anteile an einer kapitalgesell-
schaft zu einem vollständigen Weg- 
fall des Verlustvortrags dieser kapital-
gesellschaft führt,

  bei einer anteilsübertragung von mehr 
als 25 % bis 50 % der Verlustvortrag 
entsprechend anteilig entfällt und

  der Verlustvortrag nur bei einer anteils-
übertragung von 25 % oder weniger 
vollständig erhalten bleibt.

dabei werden alle anteilsübertragungen  
in einem Zeitraum von fünf Jahren zusam-
mengerechnet. der untergang der ertrag-
steuerlichen Verlustvorträge tritt ein, falls 
es sich um den gleichen erwerber oder die-
sem nahestehende Personen handelt. 

2. Verfassungsrechtliche Zweifel

das finanzgericht (fg) hamburg hat bereits 
im Jahr 2011 dem Bundesverfassungs-
gericht (BVerfg) die frage nach der Ver-
fassungsmäßigkeit des § 8c kstg zur Prü-
fung vorgelegt. das fg ist der ansicht, die 
norm verstoße gegen das objektive net-
toprinzip und damit gegen die Besteuerung 
nach dem leistungsfähigkeitsprinzip als 
ausdruck des gleichheitsgrundsatzes 
nach art. 3 abs. 1 gg. die entscheidung des 
BVerfg bleibt abzuwarten. 

3. Unterjähriger Beteiligungserwerb

Bei einem unterjährigen Beteiligungs-
erwerb unterliegt auch ein bis zu diesem 
Zeitpunkt erzielter Verlust der aufgezeigten 
Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c 
kstg. Zulässig ist es lediglich, einen bis zum 
Beteiligungserwerb erzielten gewinn mit 
noch nicht genutzten steuerlichen Verlusten 
zu verrechnen. Voraussetzung ist dabei 

aber, dass das ergebnis des Wirtschafts-
jahres, in dem der schädliche Beteiligungs-
erwerb erfolgt, insgesamt positiv ist. das 
ergebnis des gesamten Wirtschaftsjahres 
ist dabei nach wirtschaftlichen kriterien 
aufzuteilen, was durch die erstellung  
eines Zwischenabschlusses auf den über-
tragungsstichtag erfolgen kann. Wenn 
kein solcher Zwischenabschluss erstellt 
wird, ist eine schätzweise aufteilung vor-
zunehmen. 

4. Konzernklausel

ein schädlicher Beteiligungserwerb mit 
untergang des Verlustvortrags liegt nach 
der sogenannten konzernklausel nicht  
vor, wenn an der übertragenden (zu ver-
äußernden) kapitalgesellschaft (mit Ver-
lustvortrag) und an dem übernehmenden 
(erwerbenden) rechtsträger dieselbe 
 natürliche Person, kapitalgesellschaft oder 
Personengesellschaft zu jeweils 100 % 
mittelbar oder  unmittelbar beteiligt ist. 

erwerbe unter Beteiligung der konzern-
spitze sind nach einer rückwirkend gelten-
den gesetzesneufassung durch das steu-
eränderungsgesetz 2015 auch begünstigt.
 
5. Vorhandensein von stillen Reserven 

Bei einem schädlichen Beteiligungserwerb 
bleibt ein Verlustvortrag dennoch erhalten 
und abziehbar, soweit dieser Verlust-
vortrag die stillen reserven im Betriebs-
vermögen der übertragenden (zu veräu-
ßernden) kapitalgesellschaft nicht über-
steigt. 

die stillen reserven werden gesetzlich als 
unterschiedsbetrag zwischen dem steuer-
lichen eigenkapital und dem gemeinen 
Wert der anteile definiert. dabei werden 
jedoch nur steuerpflichtige stille reserven 
berücksichtigt. steuerfreie stille reserven 
aus ausländischen dBa-Betriebsstätten 
oder Beteiligungen an kapitalgesellschaften, 
die von der Verlustgesellschaft gehalten 
werden, sind nicht in die Berechnung der 
stillen reserven einzubeziehen. 

als gemeiner Wert der anteile kann grund-
sätzlich ein unter fremden dritten gezahlter 
kaufpreis für die anteile an der kapital-
gesellschaft herangezogen werden. Bei 
anderen steuerschädlichen Beteiligungs-
erwerben (z. B. schenkungen oder ein-
bringungen) hat eine unternehmensbe-
wertung zur Bestimmung des gemeinen 
Wertes zu erfolgen. 

6.  Anwendung bei vorweggenommener 
Erbfolge?

die finanzverwaltung vertritt die ansicht, 
dass der erwerb von anteilen durch erbfall 
seitens einer natürlichen Person sowie  
die übertragung von anteilen im Wege der 
 unentgeltlichen vorweggenommenen erb- 
folge an nahe angehörige nicht von § 8c 
kstg erfasst werden. 

demgegenüber hat das fg Münster mit 
urteil vom 4. 11. 2015 entschieden, dass  
es auch in fällen der unentgeltlichen 
 vorweggenommenen erbfolge zu einem 
untergang der Verlustvorträge gemäß  
§ 8c kstg kommt. die revision beim 
 Bundesfinanzhof gegen diese entschei-
dung wurde vom fg zugelassen. 

7. Sanierungsklausel

eine weitere ausnahme vom untergang 
des Verlustvortrags stellt die sanierungs-
klausel dar (§ 8c abs. 1a kstg). diese 
 begünstigt den kauf angeschlagener 
 unternehmen, wenn sich der erwerber zu 
konkreten sanierungsmaßnahmen ver-
pflichtet, und in der folgezeit bestimmte 
Voraussetzungen eingehalten werden.

die anwendung der sanierungsklausel ist 
jedoch derzeit gesetzlich ausgesetzt, 
denn die eu-kommission wertet sie als 
unzulässige staatliche Beihilfe. der euro-
päische gerichtshof hat sich bisher nicht 
der ansicht der deutschen Bundesregie-
rung und klagender unternehmen an-
schließen können und eine eu-rechts-
konformität der sanierungsklausel fest-
gestellt. es liegen bisher nur ablehnende 
entscheidungen des gerichts vor (vom 
4. 2. 2016 und vom 3. 7. 2014). 

8. Gestaltungsmaßnahmen

ein untergang von Verlustvorträgen kann 
beispielsweise dadurch vermieden werden, 
dass vor übergang der anteile Wirt-
schaftsgüter oder teilbetriebe der über-
tragenden (zu veräußernden) kapital-
gesellschaft unter aufdeckung von stillen 
reserven und Verrechnung mit einem 
 vorhandenen Verlustvortrag in schwester-
gesellschaften eingebracht oder an den 
erwerber veräußert werden. in Betracht 
kommen auch ein forderungsverzicht mit 
Besserungsschein oder ein speziell formu-
lierter rangrücktritt. unerlässlich ist eine 
qualifizierte steuerliche Beratung im 
 jeweiligen einzelfall.

Schwerpunktthema
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nach kontroversen diskussionen und 
 unter breiter öffentlicher Wahrnehmung 
wurde zum 1. 1. 2015 der flächendeckende 
Mindestlohn eingeführt. inzwischen ist 
 etwas mehr als ein Jahr vergangen und 
 damit Zeit, eine kurze Bestandsaufnahme 
durchzuführen.

die gute nachricht vorweg: es ist nicht so 
schlimm gekommen, wie ursprünglich von 
vielen kritikern befürchtet. insbesondere 
sind die arbeitslosenzahlen nicht ge-
stiegen, sondern bis ende februar 2016 
verzeichnet die sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung anhaltend kräftige 
 Zuwächse.

Weiterhin ist festzustellen, dass sich die 
Verbraucherpreise aufgrund der um-
stellung auf den Mindestlohn in manchen 
Branchen, insbesondere in denen des 
niedriglohnsektors, entsprechend erhöht 
haben. dennoch ist die Verbraucherpreis-
entwicklung insgesamt bis dato als 
 moderat zu bewerten.

inzwischen hat sich zwar auch die arbeits-
gerichtsbarkeit bereits in einigen fällen mit 
dem neuen Mindestlohn beschäftigt, 
 jedoch ist die prognostizierte klagewelle 
ausgeblieben. im kern sind urteile dazu 

Verluste aus dem (wertlosen) Verfall von 
optionen mindern die einkünfte aus 
 kapitalvermögen. das gilt auch für die neue 
rechtslage unter dem regime der ab-
geltungssteuer. der Bundesfinanzhof hat 
sich damit in urteilen vom 12. 1. 2016 gegen 
die haltung der finanzverwaltung gestellt, 
die bisher solche Verluste steuerlich nicht 
anerkannt hat. steuerpflichtige können 
deshalb den entsprechenden Wertverlust 
aus den verfallenen optionen mit anderen 
einkünften aus kapitalvermögen (bei-
spielsweise Zinsen oder dividenden) ver-
rechnen und so steuerlich nutzen.

die aufteilung eines einheitlichen grund-
stückskaufpreises auf das gebäude und 
den grund und Boden ist für die Praxis 
höchst bedeutsam, weil nur die anschaf-
fungskosten für das gebäude steuerlich 
abgeschrieben werden können. der käufer 
einer Mietimmobilie oder eines Betriebs-
grundstücks ist deshalb daran interessiert, 
den Wert des gebäudes im Besteuerungs-
verfahren möglichst hoch und den des 
grundstücks möglichst niedrig anzu-
setzen.

Wer bereits im kaufvertrag der immobilie 
eine kaufpreisaufteilung vornimmt und 
darauf hofft, dass das finanzamt dieser 
(steuergünstigen) Verteilung folgt, sollte 
ein neues urteil des Bundesfinanzhofs 
kennen, das die Möglichkeiten und grenzen 
einer vertraglichen aufteilung aufzeigt.  
die nachfolgend dargestellten grundsätze 
sind zu beachten.

 ergangen, dass sonderzahlungen nur dann 
auf den Mindestlohn anrechenbar sind, 
wenn der arbeitgeber hiermit die normale 
arbeitsleistung entlohnt. außerdem wurden 
(Änderungs-)kündigungen, die mit dem 
Ziel der umgehung des Mindestlohns 
 ausgesprochen wurden, als unwirksam 
eingestuft. 

schon nach wenigen Monaten wurden 
 erste rechtliche Änderungen am Mindest-
lohngesetz (Milog) vorgenommen, ins-
besondere wurden die von Beginn an  
als „Bürokratiemonster“ angesehenen 
strengen aufzeichnungspflichten des § 17 
Milog entschärft und zudem ausnahmen 
von der maximal möglichen täglichen 
 arbeitszeit für saisonbetriebe zugelassen. 
ferner wurde die anwendung des Milog auf 
den reinen transitverkehr bis auf  Weiteres, 
d. h. einer europarechtskonformen ausge-
staltung, ausgesetzt. schließlich wurde 
auch klargestellt, dass die sogenannte 
auftraggeberhaftung in § 13 Milog nur 
noch denjenigen treffen soll, der eigene 
vertraglich übernommene Pflichten an 
 einen subunternehmer weitergibt; es soll 
also der vom Bundesarbeitsgericht im 
 hinblick auf das arbeitnehmerentsende-
gesetz entwickelte eingeschränkte unter-
nehmerbegriff zugrunde zu legen sein.

  eine im kaufvertrag vorgenommene 
kaufpreisaufteilung ist nach ständiger 
höchstrichterlicher rechtsprechung 
grundsätzlich auch der Besteuerung 
 zugrunde zu legen. eine hiervon ab-
weichende aufteilung kann nicht allein 
damit gerechtfertigt werden, dass der 
käufer typischerweise an einem höhe-
ren anschaffungswert des gebäudes 
interessiert ist.

  allein eine wesentliche abweichung 
zwischen dem im Vertrag festgelegten 
Bodenwert und den geltenden Boden-
richtwerten rechtfertigt nicht eine 
 abweichung von der vertraglichen 
kaufpreisaufteilung. diese diskrepanz 
ist lediglich ein indiz dafür, dass die ver-
traglichen regelungen nicht der realität 
entsprechen.

  um eine vertragliche kaufpreisauf-
teilung zu widerlegen, müssen die 

 gesamtumstände des kaufobjekts da-
hingehend untersucht werden, ob sie 
eine abweichung von der vertraglichen 
aufteilung nachvollziehbar erscheinen 
lassen. Zu betrachten sind beispiels-
weise besondere ausstattungsmerk-
male des gebäudes, der Zustand  
der gartenanlage, straßenlärm sowie 
 störender Baumbestand.

  die vertragliche aufteilung ist für das 
Besteuerungsverfahren nicht bindend, 
wenn anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass der kaufpreis nur zum schein be-
stimmt worden ist oder ein steuerlicher 
gestaltungsmissbrauch vorliegt. Wenn 
durch die vertragliche kaufpreisauf-
teilung die realen Wertverhältnisse in 
grundsätzlicher Weise verfehlt werden 
und wirtschaftlich nicht haltbar erschei-
nen, können finanzämter und recht-
sprechung sie verwerfen und eine an-
derweitige aufteilung vornehmen.

Wirtschaft und Recht 
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oft wollen familienunternehmer ver-
meiden, dass die tätigkeit von familien-
angehörigen als geschäftsführer oder 
 leitende angestellte als sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 
einzustufen ist. das Bundessozialgericht 
(Bsg) hat sich in mehreren entscheidungen 
vom 29. 7. 2015 und vom 11. 11. 2015 mit  
den Voraussetzungen für eine Befreiung 
von der gesetzlichen sozialversicherungs-
pflicht befasst. 

in abkehr von der sogenannten „kopf und 
seele“-rechtsprechung  hat das Bsg 
 entschieden, dass eine ausnahme von  
der  Beschäftigtenstellung nicht mehr in 
 Betracht kommt, wenn ein fremd-
geschäftsführer oder geschäftsführer mit 
einer Minderheitsbeteiligung faktisch wie 
ein alleininhaber die geschäfte der gesell-
schaft nach eigenem gutdünken führen 
konnte und geführt hat, ohne dass ihn der 
oder die gesellschafter daran hinderten. 
das Bsg stellte weiterhin fest, dass es bei 
der frage der sozialversicherungspflicht 
nicht auf das fachwissen und die Bedeu-
tung des Mitarbeiters für das unter-
nehmen ankomme.

lieferungen in das gemeinschaftsgebiet 
sind nur dann umsatzsteuerfrei, wenn der 
unternehmer nachweisen kann, dass die 
Ware tatsächlich ins eu-ausland gelangt 
ist. der nachweis muss eindeutig und leicht 
nachprüfbar sein und kann insbesondere 
durch ein doppel der rechnung und eine 
gelangensbestätigung des kunden geführt 
werden.

Vor allem in abholfällen kann es problema-
tisch sein, eine gelangensbestätigung vom 
kunden zu erhalten. in dieser hat der kunde 
den vollzogenen transport in das eu-aus-
land zu bestätigen, nachdem er ihn durch-
geführt hat. Zu diesem Zeitpunkt hat der 
Verkäufer  jedoch im regelfall keine 
rechtliche  Möglichkeit mehr, das ausstel-
len der  gelangensbestätigung durch den 
kunden wirksam durchzusetzen.

um umsatzsteuerliche risiken zu ver-
meiden, sollte der unternehmer vorsorg-

entscheidend sei, wer die gesellschafts-
rechtlich begründete rechtsmacht hatte, 
entscheidungen zu treffen und Weisungen 
zu erteilen. eine abhängigkeit der status-
zuordnung vom rein faktischen, nicht 
rechtlich gebundenen und deshalb jeder-
zeit änderbaren Verhalten der Beteiligten 
sei mit dem erfordernis der Vorhersehbar-
keit sozialversicherungs- und beitrags-
rechtlicher tatbestände nicht in einklang 
zu bringen. eine „schönwetter-selbst-
ständigkeit“, die sich ausschließlich daraus 
ableite, dass dem Betroffenen in harmoni-
schen Zeiten freie hand gelassen werde, 
während im fall eines Zerwürfnisses des-
sen Weisungs unterworfenheit zum tragen 
käme, sei nicht anzuerkennen. die gesell-
schafter hätten es in der hand, im fall eines 
Zerwürfnisses mit dem kläger auch unter 
 inkaufnahme wirtschaftlicher nachteile 
beispielsweise den unternehmenszweck 
der gmbh zu ändern, eine neuausrichtung 
des unternehmens vorzunehmen oder 
dieses gar zu liquidieren.

das Bsg hat weiterhin einer Veränderung 
der gesellschaftsrechtlich verfestigten 
Machtverhältnisse durch eine privat-

lich zusätzliche gelangensnachweise vor-
halten, z. B. eine sogenannte abnehmer-
versicherung, in der der abnehmer oder 
sein Beauftragter versichert, den gegen-
stand der lieferung in das übrige gemein-
schaftsgebiet zu befördern. der Verkäufer 
kann die übergabe der Ware von der ertei-
lung der abnehmerversicherung abhän-
gig  machen, da sich zu diesem Zeitpunkt  
die Ware noch in seinem einflussbereich 
befindet. 

nach der rechtsprechung des europäi-
schen gerichtshofs (eugh) vom 6. 9. 2012 
kommt es für die umsatzsteuerfreiheit nur 
auf den kenntnisstand des gutgläubigen 
Verkäufers zum Zeitpunkt der ausführung 
des umsatzes an. die finanzverwaltung 
darf vom steuerpflichtigen nicht verlangen, 
den zwingenden nachweis zu erbringen, 
dass die Ware diesen Mitgliedsstaat tat-
sächlich physisch verlassen hat. durch die 
abnehmerversicherung kann der Verkäufer 

schriftliche stimmbindungsvereinbarung 
oder die einräumung von Vetorechten im 
geschäftsführervertrag als gestaltungs-
mittel für die Befreiung von Minderheits-
gesellschaftern von der sozialversiche-
rungspflicht eine klare absage erteilt.  
eine solche stimmbindungsvereinbarung 
könne jederzeit aus wichtigem grund 
 gekündigt werden und zudem jederzeit 
 ordentlich gekündigt werden, wenn sie 
nicht auf bestimmte Zeit geschlossen sei. 

im ergebnis könne einem Minderheits-
gesellschafter deshalb durch solche stimm-
bindungsvereinbarungen, Vollmachten und 
abreden im anstellungsvertrag dauerhaft 
keine abgesicherte rechtsposition ein-
geräumt werden, die eine Befreiung von 
der sozialversicherungspflicht begründen 
könne. Maßgeblich ist damit allein  
eine im gesellschaftsvertrag verankerte 
 weisungsfreie ausgestaltung der tätigkeit 
des geschäftsführers in sämtlichen 
 geschäftsführungsfragen.

deshalb auch ohne gelangensbestätigung 
einen alternativen Belegnachweis führen, 
der die anforderungen der eugh-recht-
sprechung erfüllt.

ein Verkäufer sollte insbesondere dann 
vorsorglich für jede innergemeinschaftliche 
lieferung eine abnehmerversicherung 
einfordern, wenn Zweifel an dem späteren 
erhalt einer gelangensbestätigung be-
stehen. Während zumindest bei Versen-
dungsfällen das gelangen der Ware in das 
eu-ausland auch durch einen spediteur 
nachgewiesen werden könnte, ist der Ver-
käufer in abholfällen ausschließlich auf die 
Bescheinigung des käufers angewiesen. 
der gelangensnachweis sollte jedoch vor-
rangig mittels einer gelangensbestätigung 
geführt werden, da diese form gesetzlich 
als regelnachweis vorgesehen ist. 

Wirtschaft und Recht
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eine sonderregelung im umsatzsteuer-
gesetz sieht vor, dass sowohl privat als 
auch unternehmerisch genutzte gebäude 
zwar voll dem unternehmen zugeordnet 
werden können, der Vorsteuerabzug je-
doch auf den unternehmerisch genutzten 
anteil beschränkt ist. Ändert sich innerhalb 
von zehn Jahren der umfang der unter-
nehmerischen nutzung, hat eine ent-
sprechende korrektur stattzufinden. Zu-
gunsten des steuerpflichtigen – also im fall 
einer erweiterung der unternehme rischen 
nutzung – jedoch nur dann, wenn das ge-
bäude trotz des beschränkten Vorsteuer-
abzugs voll dem unternehmen zugewiesen 
wurde. das ist schon aus  theoretischen 
 erwägungen völlig verfehlt - denn welchen 
sinn soll die anknüpfung an die Zuordnung 
zum unternehmen haben, wenn diese gar 
nicht maßgeblich für den Vorsteuerabzug 
ist? 

in der Praxis hätte man sich darauf, wie  
auf so vieles andere auch, aber einstellen 
 können. nun verursacht die Zuordnung 
aber erhebliche Probleme: normalerweise 
erfolgt diese  automatisch durch auf-
nahme entsprechend hoher Vorsteuer-
beträge in die umsatzsteuervoranmeldung. 
Bei gemischt genutzten gebäuden muss 
das aber fehlschlagen, da der Vorsteuer-

eine in der schenkungsteuererklärung 
 gemachte unzutreffende angabe, vom 
schenker keine oder geringere als die 
 tatsächlichen Vorschenkungen erhalten zu 
haben, stellt sowohl für die Besteuerung 
dieser schenkung als auch für etwaige 
Vorschenkungen eine unrichtige angabe 
über eine steuerlich erhebliche tatsache dar. 

der Bundesgerichtshof (Bgh) geht in 
 einem aktuellen urteil davon aus, dass hin-
sichtlich eventuell bereits strafrechtlich 
verjährter Vortaten eine neue strafbarkeit 
aufgrund aktiven tuns durch die angabe, 
dass keine Vorschenkungen vorgelegen 
hätten, in Betracht kommt. die strafrecht-
lich noch nicht verjährten Vorschenkun-
gen betreffend liegen dann steuer-
hinterziehungen durch unterlassen vor. 

abzug ja gerade nicht mehr vollumfänglich 
möglich ist. für die 100-prozentige Zuwei-
sung ist deshalb weiteres Zutun notwendig. 
so weit, so lästig, aber immer noch leicht 
darstellbar. auch die Vorstellung des 
Bundes finanzhofs (Bfh), dass die Zu- 
ordnungs entscheidung spätestens im 
rahmen der Jahressteuererklärung bekannt 
gegeben werden muss, ließe sich grund-
sätzlich  umsetzen, dürfte das doch ohne-
hin der Zeitpunkt sein, an dem der steuer-
berater mit der thematik befasst ist.

leider hat es sich der Bfh jedoch nicht 
nehmen lassen, „im rahmen der Jahres-
steuererklärung“ näher zu definieren. ent-
scheidend soll nicht etwa der tatsächliche 
Zeitpunkt der abgabe der steuererklärung, 
sondern vielmehr die gesetzliche abgabe-
frist sein. diese endet am 31. 5. des folge-
jahres. nun ist es aber in der Praxis so,  
dass für steuerberater eine generelle 
fristverlängerung bis zum 31. 12. gilt, die 
bekanntlich auch gern in anspruch ge-
nommen wird. für die Zuordnungsent-
scheidung soll das aber irrelevant sein. 

nimmt sich der steuerliche Berater der 
thematik also erst bei erstellung der 
 steuererklärung an, dürfte die frist regel-
mäßig abgelaufen sein. Zukünftige erwei-

dabei sehen die steuer- und strafrechtlich 
maßgebenden Verjährungsfristen jeweils 
einen Verjährungszeitraum von maximal 
zehn Jahren vor (steuerrechtlich fünf Jahre 
bei einer leichtfertigen steuerverkürzung). 

in der literatur wird überwiegend die 
 auffassung vertreten, dass nur die steuer 
als verkürzt anzusehen ist, die auf einen 
neuerlichen erwerb durch schenkung 
 entfällt. Wegen der rechtsfolgen des hier 
einschlägigen erbschaftsteuergesetzes 
hätten die Vorerwerbe steuerlich nur aus-
wirkungen auf den freibetrag und den 
steuersatz. strafrechtlich müssten deshalb 
die für die früheren taten geschuldeten 
steuern  abgezogen werden. das gelte 
auch dann, wenn sie nicht festgesetzt oder 
beglichen wurden. 

der Bgh sieht das jedoch anders. Zur Be-
gründung führt er aus, dass die angaben 
von Vorschenkungen in einer schenkung-
steuererklärung in doppelter hinsicht 
steuerlich erheblich sind. Zum einen haben 
sie Bedeutung für die höhe des steuer-
satzes und den steuerlichen freibetrag. 
Zum anderen sind angaben über Vor-
schenkungen die grundlage für die 
 überprüfung der ordnungsgemäßen Be-
steuerung sämtlicher schenkungen des 
schenkenden innerhalb eines Zehnjahres-
zeitraums. der Bgh hebelt die strafrecht-
liche Verjährung der Vorschenkungen 
durch die strafbarkeit der nichtangabe 
dieser erfolgten Vorschenkungen in der 
schenkungsteuerklärung im grunde  
genommen aus.

Kommentar

Praktisches arBeiten à la  
BundesfinanZhof

Erbschaft-/Schenkungsteuer

unZutreffende angaBen Zu Vorschenkungen 

terungen der unternehmerischen nutzung 
hätten keine Vorsteuererstattungen zur 
folge. um diesen nachteil zu vermeiden, 
müssen entsprechende sachverhalte  
aus dem Jahr 2015 unabhängig von der 
 erstellung der erklärung, die regelmäßig 
erst später erfolgen wird, innerhalb der 
nächsten Wochen aufgeklärt werden. 
 Praktikabel ist das nicht!

das Bundesministerium der finanzen, das 
eigentlich über die praktischen Vorgänge 
und damit auch die Praxisferne der beson-
deren fristsetzung informiert sein müsste, 
wendet die rechtsprechung an und hat von 
einem nichtanwendungserlass abgesehen. 
ein solcher hätte diesmal zumindest der si-
cherstellung vernünftigen praktischen ar-
beitens gedient.

Christopher Knipp
steuerberater und Partner
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die steuerliche Betriebsaufspaltung ist 
eine häufige gestaltungsform. sie ent-
steht, wenn ein Besitzunternehmen dem 
Betriebs unternehmen wesentliche Be-
triebsgrundlagen überlässt (sachliche Ver-
flechtung) und beide unternehmen durch 
einen einheitlichen Betätigungswillen 
(personelle Verflechtung) geleitet werden.

in einer aktuellen entscheidung ist der 
Bundesfinanzhof von der Beendigung einer 
Betriebsaufspaltung im rahmen einer 
 unternehmensübertragung unter nieß-
brauchsvorbehalt vom Vater auf den sohn 
ausgegangen, weil die personelle Verflech-
tung zwischen dem einzelunternehmen, 
dem das Betriebsgrundstück gehörte, und 
der gmbh, die auf diesem grundstück ihr 
gewerbebetrieb, aufgelöst wurde. 

online-händler müssen seit dem 9. 1. 2016 
in  ihrem shop leicht zugänglich (z. B. im 
 impressum) auf die Möglichkeit einer 
 online-schlichtung hinweisen und den  dafür 
erforderlichen link auf http://ec.europa.
eu/consumers/odr/ publizieren. es muss die 
eigene e-Mail- adresse angegeben sein und 
der link sollte in die agB eingefügt werden. 
rechtlicher hintergrund ist die eu-Ver-
ordnung nr. 524/2013 über die online- 
Beilegung verbraucherrechtlicher streitig-
keiten, die die Mitgliedsstaaten un mittelbar 
bindet. Ziel der neuen regelung ist, dass 
künftig über ein außergericht liches Ver- 
fahren streitigkeiten  zwischen Verbrauchern 
und unternehmern bei online-käufen 
schneller und kostengünstiger beigelegt 
werden. der  gesamte  informationsaus- 
tausch zwischen den beteiligten Parteien 
soll über die Plattform in Zusammen- 
arbeit mit der jeweiligen streitbeilegungs-
stelle laufen. diese informationspflicht trifft 
alle online-händler unabhängig davon, ob 
sie die teilnahme wollen oder nicht. ausge-
nommen hiervon sind kleinstunternehmer 
mit bis zu zehn Beschäftigten. kommt der 
online-händler seiner informationspflicht 
nicht nach, kann er wegen wettbewerbs-
widrigem Verhalten abgemahnt werden.

die umsatzsteuerliche Beurteilung von 
immobilienverkäufen durch Bauträger 
stand im fokus des urteils des Bundes-
finanzhofs (Bfh) vom 25. 11. 2015. streitig 
war, ob eine gbr eine steuerfreie grund-
stückslieferung ausgeführt hat, die zu 
 einer Vorsteuerberichtigung führte, oder 
ob es sich um eine nicht steuerbare 
 geschäftsveräußerung handelte.

in dem streitfall erwarben zwei kapital-
gesellschaften gemeinschaftlich ein grund-
stück als Bruchteilseigentümer. im an-
schluss gründeten die kapitalgesell-
schaften eine gbr, die das grundstück 
 bebaute und dann vermietete. die gbr 
fungierte daraufhin – ohne eigentümerin 
des gebäudes zu sein – als Vermieterin und 
unternehmerin. nach insgesamt 17 Mona-
ten Mietdauer veräußerten die kapital-
gesellschaften das grundstück, wobei der 
erwerber das Mietverhältnis fortsetzte. 

nach ansicht des Bfh lagen die Voraus-
setzungen einer Vorsteuerberichtigung 
nicht vor, da die von der gbr ausgeführte 
lieferung eine nicht steuerbare teilge-
schäftsveräußerung darstellte. gegen-
stand der von der gbr ausgeführten 
 lieferung sei nicht ein bebautes grund-
stück, sondern ein auf fremdem grund und 

das hatte zur folge, dass die stillen reser-
ven durch eine entnahme des Betriebs-
grundstücks und der geschäftsanteile an 
der gmbh der einkommensbesteuerung 
unterworfen wurden. die auflösung der 
personellen Verflechtung zwischen dem 
Besitz- und dem  Betriebsunternehmen 
war die folge der unterschiedlichen reich-
weite des nießbrauchsrechts an einem 
grundstück und an gmbh-geschäftsan-
teilen. da die zurückbehaltenen nieß-
brauchsrechte an dem grundstück dem 
Vater weitreichende Verwaltungsrechte 
einräumten, was bei einer gmbh wegen 
der regelung des § 16 gmbhg jedoch nicht 
möglich ist, behielt der Vater die leitungs-
macht über das grundstück, während die 
leitungsmacht über die Betriebsgesell-
schaft auf den sohn überging.

Boden errichtetes gebäude. der Zeitpunkt 
der lieferung des von ihr errichteten 
 gebäudes war die Beendigung der unter-
nehmerischen Verwendung, also der Ver-
mietungsaktivitäten. 

eine lieferung des gebäudes durch die 
gbr an die gesellschafter bereits mit 
 errichtung schloss der Bfh mit dem 
 argument aus, dass die gbr die gefahr für 
das von ihr errichtete gebäude trug. das 
gericht führte ferner aus, dass die für eine 
teilgeschäftsveräußerung in Bezug auf ein 
Vermietungsunternehmen erforderliche 
nachhaltigkeit oder  Verfestigung der 
Vermietung bei einer Mietdauer über ins-
gesamt 17 Monate vorliege. hiergegen 
spreche vorliegend auch nicht, dass die 
gbr das von ihr errichtete gebäude an ihre 
gesellschafter – als durchgangsunter-
nehmer für eine juristische sekunde – lie-
ferte, die es als teil eines zivilrechtlich ein-
heitlich bebauten grundstücks weiterlie-
ferten. denn die für die geschäftsver- 
äußerung notwendige fortführung der 
unternehmenstätigkeit  müsse bei einer 
mehrfachen übertragung nur dem grunde 
nach, nicht aber auch höchstpersönlich 
beim jeweiligen erwerber vorliegen.

dem Vater war es mangels gesellschafter-
stellung nicht mehr möglich, seinen Betäti-
gungswillen in der gmbh durchzusetzen, 
den er aufgrund des  nießbrauchsrechts 
noch über das Betriebsgrundstück aus-
üben konnte. 

um die Beendigung einer Betriebsauf-
spaltung bei übertragungen unter nieß-
brauchsvorbehalt zu verhindern, ist auf die 
ausgestaltung des nießbrauchs an einer 
Besitz- und Betriebsgesellschaft großes 
augenmerk zu richten. da der nießbrauch 
bei einer Personengesellschaft weiter 
 reichen kann als bei einer kapitalgesell-
schaft, ist insbesondere bei Betriebsauf-
spaltungen zwischen einer gmbh und einer 
Personengesellschaft erhöhte sorgfalt 
geboten.

Unternehmensbesteuerung

Beendigung einer BetrieBsaufsPaltung durch Bestellung  
eines niessBrauchsrechts   

Wirtschaft und Recht 

neue inforMations- 
Pflichten für  
online-hÄndler

Umsatzsteuer

grundstücksüBertragung als 
geschÄftsVerÄusserung
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eine umsatzsteuerliche organschaft liegt 
vor, wenn eine juristische Person nach dem 
gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse 
finanziell, wirtschaftlich und organisa-
torisch in das unternehmen eines organ-
trägers eingegliedert ist. ein leistungs-
austausch zwischen den unternehmen 
des organkreises ist dann als innenumsatz 
nicht steuerbar.  Personengesellschaften 
scheiden nach dem gesetzeswortlaut als 
taugliche organgesellschaften aus.

demgegenüber hatte der europäische 
 gerichtshof (eugh) am 16. 7. 2015 ent-
schieden, dass der ausschluss von Perso-
nengesellschaften als umsatzsteuerliche 
organgesellschaften grundsätzlich nicht 
zulässig sei. Vielmehr könne dieser nur 
 gerechtfertigt sein, wenn das „für die 
 erreichung der Ziele der Verhinderung 
missbräuchlicher Praktiken oder Ver-
haltensweisen und der Vermeidung von 
steuerhinterziehung oder -umgehung 
 erforderlich und geeignet“ sei. ob das der 
fall sei, hat der Bundesfinanzhof (Bfh) zu 
prüfen. 

aufwendungen für ein häusliches arbeits-
zimmer sowie die kosten der ausstattung 
dürfen steuerlich grundsätzlich nicht  
berücksichtigt werden. eine abzugs-
fähigkeit liegt jedoch ausnahmsweise vor, 
wenn für die betriebliche oder berufliche 
tätigkeit kein anderer arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. in diesem fall ist die  
höhe der abziehbaren aufwendungen auf 
1.250 € begrenzt. ein unbegrenzter abzug 

Zinsen, die für eine verspätet gezahlte 
 altersrente oder eine rente wegen 
 erwerbsunfähigkeit entrichtet werden, 
 führen zu steuerpflichtigen einnahmen aus 
kapitalvermögen. solche Zinsen werden 
zum ausgleich der mit der verspäteten 
Zahlung verbundenen nachteile geleistet 

in vier urteilen vom 2. 12. 2015 hat nun-
mehr der Bfh zu den Voraussetzungen 
von umsatzsteuerlichen organschaften 
stellung genommen und dabei auch die  
genannten Vorgaben des eugh umge-
setzt: 

Zunächst wurde festgestellt, dass das 
 erfordernis der unternehmereigenschaft 
des organträgers zur Verhinderung miss-
bräuchlicher Praktiken und Verhaltens-
weisen erforderlich und geeignet sei. ein 
nichtunternehmer scheidet somit auch 
künftig als organträger aus. 

außerdem sollen stimmbindungsverträge 
bzw. Poolbindungen für die Beurteilung,  
ob eine finanzielle eingliederung vorliegt, 
grundsätzlich außer Betracht bleiben. 
stimmbindungsvereinbarungen sollen da-
nach allenfalls zu berücksichtigen sein, 
wenn diese sich aus regelungen der 
 satzung ergeben, da in diesem fall die 
nachweisbarkeit gegeben und die jeder-
zeitige Änderungsmöglichkeit ausge-
schlossen ist.

ist nur möglich, wenn  das  arbeitszimmer 
zusätzlich den Mittelpunkt der  gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung 
bildet. 

der Begriff des häuslichen arbeitszimmers 
setzt nach ansicht des Bundesfinanzhofs 
jedoch voraus, dass der jeweilige büro-
mäßig eingerichtete raum ausschließlich 
oder nahezu ausschließlich für betrieb-

die größte tragweite dürfte jedoch die 
entscheidung haben, dass eine Personen-
gesellschaft als organgesellschaft in das 
unternehmen eines organträgers einge-
gliedert sein kann, wenn gesellschafter 
der Personengesellschaft neben dem 
 organträger nur Personen sind, die eben-
falls in das  unternehmen des organträgers 
finanziell eingegliedert sind. damit hat der 
Bfh seine bisherige rechtsprechung, die 
sich an dem gesetzeswortlaut orientierte 
und als organgesellschaften nur juristische 
Personen zuließ, aufgegeben. das ist für 
gesellschaftsstrukturen von großer prak-
tischer Bedeutung, innerhalb derer kon-
zernintern leistungen von Personenge-
sellschaften bezogen werden, die nicht 
zum vollen  Vorsteuerabzug berechtigt 
sind.

alle urteile wurden bisher nicht im Bundes-
steuerblatt veröffentlicht. Man darf also 
auf die reaktion der finanzverwaltung 
 gespannt sein. in der literatur herrscht 
überwiegend die erwartung vor, dass das 
Bundesministerium der finanzen die urteile 
über den einzelfall hinaus anwenden wird.

Umsatzsteuer 

organschaft Zu tochterPersonengesellschaften  

Alle Steuerzahler

grundsatZentscheidung ZuM hÄuslichen arBeitsZiMMer

Alle Steuerzahler

Besteuerung Von Zinsen für rentennachZahlung

liche/berufliche Zwecke genutzt wird. nur 
unter diesen Voraussetzungen sind die 
aufwendungen hierfür abziehbar. eine 
aufteilung der aufwendungen im umfang 
der betrieblichen oder beruflichen Ver-
wendung ist ansonsten nicht mehr mög-
lich, sodass eine steuerliche aner- 
kennung anteiliger auf wendungen für  
gemischt genutzte Zimmer zukünftig  
ausscheidet. 

und stellen wirtschaftlich entgelt für die 
verspätete Zurverfügungstellung von 
 kapital dar, so der Bundesfinanzhof in 
 einem aktuellen urteil vom 9. 6. 2015. 

diese steuerliche einordnung hat zudem 
zur folge, dass die Zinsen entsprechend in 

der einkommensteuererklärung anzuge-
ben sind und entweder einer Besteuerung 
mit der abgeltungssteuer von 25 % oder 
auf antrag im rahmen einer günstiger-
prüfung einer Versteuerung mit dem 
 individuellen einkommensteuersatz unter-
liegen.



8

das Bundesverfassungsgericht (BVerfg) 
hat mit Beschluss vom 12. 1. 2016 ent-
schieden, dass eine regelung der Bundes-
rechtsanwaltsordnung insoweit verfas-
sungswidrig ist, als sie rechtsanwältinnen 
und rechtsanwälten verbietet, sich mit 
Ärztinnen und Ärzten sowie mit apothe-
kerinnen und apothekern zur gemein-
schaftlichen Berufsausübung in einer 

für ein kind, das im ausland studiert, be-
steht ein kindergeldanspruch, wenn es 
seinen deutschen Wohnsitz beibehält. da-
von ist auszugehen, wenn es den überwie-
genden teil der ausbildungsfreien Zeit im 
inland verbringt. dies hat der Bundesfi-

Partnerschaftsgesellschaft zu verbinden. 
in seiner Pressemitteilung führt das 
BVerfg hierzu aus, dass der mit dem 
 sozietätsverbot verbundene eingriff in die 
Berufsfreiheit (art. 12 abs. 1 gg) unver-
hältnismäßig sei. der gesetzgeber habe den 
Zusammenschluss von rechtsanwälten 
mit anderen Berufsgruppen – insbesondere 
mit Patentanwälten, steuerberatern und 

nanzhof mit urteil vom 23.06.2015 ent-
schieden. dabei ist die ausbildungsfreie 
Zeit nicht zwingend identisch mit der vor-
lesungsfreien Zeit. Wenn das kind in den 
semesterferien im ausland an ausbil-
dungsbegleitenden Maßnahmen teilnimmt, 

Wirtschaftsprüfern – in einer Partner-
schaftsgesellschaft zugelassen. im Ver-
gleich hierzu berge eine interprofessionelle 
Zusammenarbeit von rechtsanwälten mit 
Ärzten und apothekern keine so wesent-
lichen zusätzlichen risiken für die ein-
haltung der anwaltlichen Berufspflichten, 
dass das eine unterschiedliche Behandlung 
rechtfertige.

sich auf Prüfungen vorbereitet, seminar-
oder hausarbeiten abfasst, zählen diese
Zeiten ebenfalls zur ausbildung.

Wirtschaft und Recht

soZietÄtsVerBot Von rechtsanWÄlten Mit ÄrZten und 
aPothekern VerfassungsWidrig

Alle Steuerzahler

kindergeld für iM ausland studierende kinder
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