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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Zusammenstellung der Beiträ-
ge erfolgt aus den Bereichen Steu-
ern, Wirtschaft, Finanzwirtschaft, 
Unternehmensorganisation unter 
Berücksichtigung ihrer praktischen 
Bedeutung für unsere Kunden. Die 
Zusammenstellung erhebt daher 
keinen Anspruch auf Vollständig-
keit der Darstellung aller Neuigkei-
ten und Entwicklungen, insbeson-
dere im Bereich Steuern und Wirt-
schaft. Eine Haftung aufgrund von 
Unvollständigkeit kann daher nicht 
übernommen werden. Alle Beiträ-
ge geben auch die persönliche Auf-
fassung des Autors wieder und sind 
dabei nach bestem Wissen erstellt. 
Eine Haftung aufgrund von Fehler-
haftigkeit kann daher trotz sorgfälti-
ger Bearbeitung nicht übernom-
men werden. Zu den dargestellten 
Themen wird gerne weitere Aus-
kunft erteilt.

I M P R E S S U M
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MÄRZ 2015

war unerheblich. Diese Gesetzesauslegung 
durch die Finanzverwaltung war dem BFH 
zu rechtsunsicher. Der BFH forderte für die 
Übertragung der Steuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen, dass der Leistungsemp-
fänger  die ihm gegenüber erbrachten 
Bauleistungen unmittelbar für eigene Bau-
leistungen einsetzt. In welchem Umfang 
der Leistungsempfänger selbst Bauleistun-
gen ausführt, war für den BFH nicht von 
Bedeutung. Diese vom BFH geforderte un-
mittelbare Verknüpfung der Eingangsbau-
leistung mit einer Ausgangsbauleistung ist 
allerdings von der Finanzverwaltung und 
dem Gesetzgeber nicht als praxisgerechte 
Lösung angesehen worden. Durch das 
„Kroatiengesetz“ wurde deshalb § 13b  Abs. 
5 UStG zu den Bauleistungen neu geregelt. 
Im  Wesentlichen wurde damit der Zustand 
wieder hergestellt, der bis zur Verkündung 
des vorgenannten Urteils Geltung hatte, 
nur mit dem zusätzlichen Element, dass für 
das Vorliegen der nachhaltigen Erbringung 
von Bauleistungen durch den Leistungs-
empfänger ein Bescheinigungsverfahren 
eingeführt wurde. Am 01.10.2014 erfolgte 
die Neubekanntgabe des Vordruckmusters 
„USt 1 TG“ durch das BMF. Die Bescheini-
gung ist beim Finanzamt zu beantragen. 
Für die Erteilung der Bescheinigung ist, wie 
bereits nach bisheriger Verwaltungsauff as-
sung, maßgebend, ob der Antragsteller 
mindestens 10 % seines Weltumsatzes als 
Bauleistung erbringt.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist:
Unternehmer können sich für Bauleistun-
gen, die vor dem 15.02.2014 ausgeführt 
und die nicht unmittelbar für eine Aus-

gangsbauleistung verwendet worden sind, 
auf die Rechtsprechung des BFH berufen. 
Der Leistungsempfänger kann die entrich-
tete „ §13 b“- Umsatzsteuer zurückfordern. 
Der leistende Unternehmer hat insoweit 
keinen Vertrauensschutz; er kann jedoch 
seinen zivilrechtlichen Anspruch auf Zah-
lung der Umsatzsteuer gegenüber dem 
Leistungsempfänger an sein Finanzamt ab-
treten.

Die Finanzverwaltung stellt eindeutig klar, 
dass die Bebauung von eigenen Grundstü-
cken zum Zwecke des Verkaufs keine Bau-
leistung darstellen kann; der Verkauf ist ei-
ne Lieferung, keine Werklieferung. Ein Bau-
träger ist damit grundsätzlich nicht Steuer-
schuldner i. S. v. § 13b UStG.

Entgegen der Auff assung der Finanzver-
waltung hat der BFH in einem Urteil vom 
28.08.2014 entschieden, dass Leistungen 
im Zusammenhang mit einer Betriebsvor-
richtung, wie deren Herstellung oder In-
standhaltung, nicht unter die umgekehrte 
Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 
fallen. Zivilrechtlich sind Betriebsvorrich-
tungen zwar Bestandteile eines Gebäudes, 
steuerlich jedoch eigenständige Wirt-
schaftsgüter. Es ist noch nicht bekannt, wie 
die Finanzverwaltung auf dieses Urteil re-
agiert. Doch sowohl leistende Unterneh-
mer als auch Leistungsempfänger müssen 
sich auf dieses Urteil einstellen.

Gewinnausschüttungen einer Kapitalge-
sellschaft, deren Anteile sich im Betriebs-
vermögen eines Einzelunternehmens oder 
einer gewerblich tätigen oder gewerblich 
geprägten Personengesellschaft befi nden 
(z. B. im Rahmen einer Betriebsaufspal-
tung), sind im Rahmen des sogen. Teilein-
künfteverfahrens gem. § 3 Nr. 40a EStG zu 
60 % steuerpfl ichtig und zu 40 % steuer-
frei. Korrespondierend zur nur teilweisen 
steuerlichen Erfassung der Einnahmen 
sieht § 3c Abs. 2 EStG vor, dass Betriebsver-
mögensminderungen, Betriebsausgaben, 
Veräußerungskosten etc., die mit den nach 
§ 3 Nr. 40 EStG teilweise steuerfreien Ein-
nahmen in wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen, nur zu 60 % bei der steuerli-
chen Gewinnermittlung abgezogen wer-
den können (sogen. Teilabzugsverbot). In 
der aktuelleren Rechtsprechung hatte der 
BFH entschieden, dass Substanzverluste 
von Gesellschafterdarlehensforderungen 
im Betriebsvermögen (Teilwertabschrei-
bungen, Darlehensverzichte, Darle-
hensausfälle) vom Teilabzugsverbot des § 
3c Abs. 2 EStG nicht erfasst sind – und zwar 
auch dann nicht, wenn das Darlehen nicht 
fremdüblich oder durch das Gesellschafts-

verhältnis veranlasst ist. Im Rahmen des 
Zollkodex-Anpassungsgesetzes, auch als 
Jahressteuergesetz 2015 bezeichnet, hat 
der Gesetzgeber durch die Änderung des 
§ 3c Abs. 2 EStG rechtsprechungsbrechend 
reagiert und das Teilabzugsverbot erwei-
tert. Das erweiterte Teilabzugsverbot gilt 
für die Fälle, in denen der Darlehensgeber 
zu mehr als  einem Viertel (qualifi ziert) un-
mittelbar oder mittelbar an der Kapitalge-
sellschaft, der das Darlehen gewährt wird, 
beteiligt ist oder war, es sei denn, es kann 
nachgewiesen werden, dass auch ein 
fremder Dritter das Darlehen bei sonst 
gleichen Umständen gewährt oder noch 
nicht zurückgefordert hätte (sogen. „Esca-
pe“-Klausel). Der neugefasste § 3c Abs. 2 
EStG gilt insgesamt für Einzelunternehmer 
und natürliche Personen als Mitunterneh-
mer einer Personengesellschaft. Für Kapi-
talgesellschaften gilt die spezielle Norm 
des § 8b KStG, dem der § 3c Abs. 2 EStG 
insoweit nachgebildet wurde.

Das erweiterte Abzugsverbot gilt erstmals 
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2014 beginnen.



Eine Kapitalgesellschaft ist grundsätzlich 
dadurch geprägt, dass die Kapitalüberlas-
sung an die Gesellschaft maßgebend für 
die Dividendenteilhabe ist. In der Praxis je-
doch entsteht immer wieder die Veranlas-
sung und der Bedarf, von den Beteiligungs-
verhältnissen abweichende, inkongruente 
Gewinnausschüttungen vorzunehmen. 
Nach den bisherigen Verwaltungsgrund-
sätzen wurden inkongruente Gewinnaus-
schüttungen nur im Ausnahmefall steuer-
lich anerkannt, während der BFH sie bereits 
1999 steuerlich anerkannt hatte. Die Auf-
fassung des BFH wurde durch einen 
Nichtanwendungserlass zum entspre-
chenden Urteil „blockiert“. Die Finanzver-
waltung hat sich nun allerdings der 
BFH-Auff assung angepasst. Das Bundesfi -
nanzministerium (BMF)  hat mit Schreiben 
vom 17.12.2013 das bisherige Schreiben 
zur steuerlichen Anerkennung inkongru-
enter Gewinnausschüttungen von Kapital-
gesellschaften aus 2000 ersetzt. Danach 
sind nunmehr entsprechende Gestaltun-
gen im Grundsatz anerkennungsfähig. Vor-

aussetzung für die steuerliche Anerken-
nung einer inkongruenten Gewinnaus-
schüttung ist jedoch eine zivilrechtlich 
wirksame Vereinbarung. Bei einer GmbH 
muss grundsätzlich eine entsprechende 
Satzungsbestimmung (§ 29 Abs. 3 Gmb-
HG) getroff en werden, wobei es als ausrei-
chend angesehen wird, wenn nach der 
Satzung jährlich über eine abweichende 
Gewinnverteilung beschlossen werden 
kann. Grenze der Anerkennungsfähigkeit 
sind gem. BMF die Grundsätze zum steuer-
lichen Gestaltungsmissbrauch (§ 42 AO). 
Von einem solchen ist nicht auszugehen, 
wenn für die abweichende Gewinnvertei-
lung beachtliche wirtschaftlich vernünfti-
ge außersteuerliche Gründe nachgewie-
sen werden, so das BMF-Schreiben, und 
die geänderten Gewinnverteilungsabre-
den nicht wiederholt und sprunghaft ver-
ändert werden.

Diese Vorgaben gelten in noch allen off e-
nen Fällen.

K Ö R P E R S C H A F T S T E U E R

Anerkennung inkongruenter
Gewinnausschüttungen
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Neuere Entwicklung zur
Gesamtplanrechtsprechung
Bei der Beurteilung umfangreicherer steu-
erlicher Gestaltungen prüft die Finanzver-
waltung nicht nur, ob eine Gestaltung als 
missbräuchlich im Sinne des § 42 AO bzw. 
im Sinne spezialgesetzlicher Missbrauchs-
vermeidungsvorschriften zu werten ist, 
sondern auch, ob es sich um einen schädli-
chen Gesamtplan im Sinne der Rechtspre-
chung des BFH handeln könnte. Ein Ge-
samtplan in diesem Sinne ist regelmäßig 
dadurch gekennzeichnet, dass ein einheit-
licher wirtschaftlicher Sachverhalt auf-
grund eines vorherigen, zielgerichteten 
Plans „künstlich“ zerlegt wird und den ein-
zelnen Teilakten dabei nur insoweit Bedeu-
tung zukommt, als sie die Erreichung des 
Endzustandes fördern. Der BFH hat mit Ur-
teil vom 22.10.2013 (X R 14/11) die Gesamt-

planrechtsprechung konkretisiert. Er urteilt 
in dieser Entscheidung, dass die Gesamt-
planrechtsprechung des BFH keine An-
wendung fi ndet, wenn sich der Steuer-
pfl ichtige planvoll zur Umsetzung mehre-
rer Teilschritte entschließt, die zur Errei-
chung eines Gesamtziels notwendig sind. 
Die Teilschritte haben insoweit eine eigen-
ständige Funktion. Der Gesamtplan ist so-
mit von dem „Plan in Einzelakten“ zu unter-
scheiden. Letzterer ist auch dann kein Ge-
samtplan, wenn die Einzelakte auf einem 
vorab erstellten Konzept beruhen. Diese 
Diff erenzierung beseitigt  zwar selbstver-
ständlich nicht die Gesamtplanrechtspre-
chung; sie kann jedoch im Einzelfall zu ei-
ner verbesserten Argumentationsbasis für 
den Steuerpfl ichtigen führen.
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Neuer Freibetrag für
Betriebsveranstaltungen
Ebenfalls mit dem Zollkodex-Anpassungs-
gesetz wurden die bisherigen Verwal-
tungsgrundsätze zur Bewertung der geld-
werten Vorteile für Zuwendungen an Ar-
beitnehmer und dessen Begleitpersonen 
im Zusammenhang mit Betriebsveranstal-
tungen gesetzlich festgeschrieben (§ 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG). Als Zuwendun-
gen gelten alle Aufwendungen des Arbeit-
gebers einschließlich Umsatzsteuer, unab-
hängig davon, ob sie einzelnen Arbeitneh-
mern individuell zurechenbar sind oder ob 
es sich um einen rechnerischen Anteil an 
den Gemeinkosten der Betriebsveranstal-
tung handelt. Der geldwerte Vorteil ist mit 

den anteilig auf den Arbeitnehmer und 
dessen Begleitperson entfallenden Auf-
wendungen zu bewerten. Die bisher be-
stehende Freigrenze in Höhe von 110 EUR 
ist nunmehr in einen Freibetrag in Höhe 
von 110 EUR umgewandelt worden; d. h., 
nur die diesen Freibetrag übersteigenden 
Aufwendungen gehören zum Arbeitslohn. 
Der Freibetrag von 110 EUR je Veranstal-
tung und teilnehmenden Arbeitnehmer 
gilt für bis zu zwei Veranstaltungen jährlich. 
Weitere Voraussetzung ist, dass die Be-
triebsveranstaltung allen Angehörigen des 
Betriebs oder eines Betriebsteils off ensteht.

U M S AT Z S T E U E R

Steuerschuldnerschaft bei
Bauleistungen (§ 13b UStG)
Im Rahmen des  „Kroatiengesetzes“ sind 
mit Wirkung zum 01.10.2014 die Vorschrif-
ten zur Übertragung der Steuerschuldner-
schaft auf den Leistungsempfänger („Re-
verse-Charge-Verfahren“) bei Bauleistun-
gen verändert worden. Im Vorfeld dieser 
Gesetzesänderung hatte ein BFH-Urteil 
vom 22.08.2013 für Turbulenzen in diesem 

Bereich gesorgt. Bis zur Veröff entlichung 
dieses Urteils (14.02.2014) wurde der Emp-
fänger einer Bauleistung zum Steuer-
schuldner, wenn er selbst im vorangegan-
genen Kalenderjahr mehr als 10 % seiner 
weltweit ausgeführten Leistungen als Bau-
leistungen ausgeführt hatte. Für welche 
Zwecke die Bauleistung bezogen wurde, 

Christine Zerhusen
StB, WP
Kohl & Zerhusen GmbH
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allerdings von der Finanzverwaltung und 
dem Gesetzgeber nicht als praxisgerechte 
Lösung angesehen worden. Durch das 
„Kroatiengesetz“ wurde deshalb § 13b  Abs. 
5 UStG zu den Bauleistungen neu geregelt. 
Im  Wesentlichen wurde damit der Zustand 
wieder hergestellt, der bis zur Verkündung 
des vorgenannten Urteils Geltung hatte, 
nur mit dem zusätzlichen Element, dass für 
das Vorliegen der nachhaltigen Erbringung 
von Bauleistungen durch den Leistungs-
empfänger ein Bescheinigungsverfahren 
eingeführt wurde. Am 01.10.2014 erfolgte 
die Neubekanntgabe des Vordruckmusters 
„USt 1 TG“ durch das BMF. Die Bescheini-
gung ist beim Finanzamt zu beantragen. 
Für die Erteilung der Bescheinigung ist, wie 
bereits nach bisheriger Verwaltungsauff as-
sung, maßgebend, ob der Antragsteller 
mindestens 10 % seines Weltumsatzes als 
Bauleistung erbringt.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist:
Unternehmer können sich für Bauleistun-
gen, die vor dem 15.02.2014 ausgeführt 
und die nicht unmittelbar für eine Aus-

gangsbauleistung verwendet worden sind, 
auf die Rechtsprechung des BFH berufen. 
Der Leistungsempfänger kann die entrich-
tete „ §13 b“- Umsatzsteuer zurückfordern. 
Der leistende Unternehmer hat insoweit 
keinen Vertrauensschutz; er kann jedoch 
seinen zivilrechtlichen Anspruch auf Zah-
lung der Umsatzsteuer gegenüber dem 
Leistungsempfänger an sein Finanzamt ab-
treten.

Die Finanzverwaltung stellt eindeutig klar, 
dass die Bebauung von eigenen Grundstü-
cken zum Zwecke des Verkaufs keine Bau-
leistung darstellen kann; der Verkauf ist ei-
ne Lieferung, keine Werklieferung. Ein Bau-
träger ist damit grundsätzlich nicht Steuer-
schuldner i. S. v. § 13b UStG.

Entgegen der Auff assung der Finanzver-
waltung hat der BFH in einem Urteil vom 
28.08.2014 entschieden, dass Leistungen 
im Zusammenhang mit einer Betriebsvor-
richtung, wie deren Herstellung oder In-
standhaltung, nicht unter die umgekehrte 
Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 
fallen. Zivilrechtlich sind Betriebsvorrich-
tungen zwar Bestandteile eines Gebäudes, 
steuerlich jedoch eigenständige Wirt-
schaftsgüter. Es ist noch nicht bekannt, wie 
die Finanzverwaltung auf dieses Urteil re-
agiert. Doch sowohl leistende Unterneh-
mer als auch Leistungsempfänger müssen 
sich auf dieses Urteil einstellen.

Gewinnausschüttungen einer Kapitalge-
sellschaft, deren Anteile sich im Betriebs-
vermögen eines Einzelunternehmens oder 
einer gewerblich tätigen oder gewerblich 
geprägten Personengesellschaft befi nden 
(z. B. im Rahmen einer Betriebsaufspal-
tung), sind im Rahmen des sogen. Teilein-
künfteverfahrens gem. § 3 Nr. 40a EStG zu 
60 % steuerpfl ichtig und zu 40 % steuer-
frei. Korrespondierend zur nur teilweisen 
steuerlichen Erfassung der Einnahmen 
sieht § 3c Abs. 2 EStG vor, dass Betriebsver-
mögensminderungen, Betriebsausgaben, 
Veräußerungskosten etc., die mit den nach 
§ 3 Nr. 40 EStG teilweise steuerfreien Ein-
nahmen in wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen, nur zu 60 % bei der steuerli-
chen Gewinnermittlung abgezogen wer-
den können (sogen. Teilabzugsverbot). In 
der aktuelleren Rechtsprechung hatte der 
BFH entschieden, dass Substanzverluste 
von Gesellschafterdarlehensforderungen 
im Betriebsvermögen (Teilwertabschrei-
bungen, Darlehensverzichte, Darle-
hensausfälle) vom Teilabzugsverbot des § 
3c Abs. 2 EStG nicht erfasst sind – und zwar 
auch dann nicht, wenn das Darlehen nicht 
fremdüblich oder durch das Gesellschafts-

verhältnis veranlasst ist. Im Rahmen des 
Zollkodex-Anpassungsgesetzes, auch als 
Jahressteuergesetz 2015 bezeichnet, hat 
der Gesetzgeber durch die Änderung des 
§ 3c Abs. 2 EStG rechtsprechungsbrechend 
reagiert und das Teilabzugsverbot erwei-
tert. Das erweiterte Teilabzugsverbot gilt 
für die Fälle, in denen der Darlehensgeber 
zu mehr als  einem Viertel (qualifi ziert) un-
mittelbar oder mittelbar an der Kapitalge-
sellschaft, der das Darlehen gewährt wird, 
beteiligt ist oder war, es sei denn, es kann 
nachgewiesen werden, dass auch ein 
fremder Dritter das Darlehen bei sonst 
gleichen Umständen gewährt oder noch 
nicht zurückgefordert hätte (sogen. „Esca-
pe“-Klausel). Der neugefasste § 3c Abs. 2 
EStG gilt insgesamt für Einzelunternehmer 
und natürliche Personen als Mitunterneh-
mer einer Personengesellschaft. Für Kapi-
talgesellschaften gilt die spezielle Norm 
des § 8b KStG, dem der § 3c Abs. 2 EStG 
insoweit nachgebildet wurde.

Das erweiterte Abzugsverbot gilt erstmals 
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2014 beginnen.


