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Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

eine finanzielle Eingliederung einer GmbH liegt nicht 
vor, wenn die Anteile an der GmbH einem (nicht mehr-
heitlich beteiligten) Gesellschafter der GbR gehören. 
So lässt sich ein aktuelles Urteil zur umsatzsteuerli-
chen Organschaft zusammenfassen, das wir Ihnen 
vorstellen. Außerdem berichten wir über eine erfreuli-
che Entscheidung, nach der die steuerliche Berück-
sichtigung eines Verlusts aus dem Verkauf von Ak-
tien nicht von der Höhe der anfallenden Veräuße-
rungskosten abhängt. Im Steuertipp zeigen wir, wie 
Sie vermeiden können, dass eine einmalige Unter-
haltszahlung steuerlich verloren geht. 

FINANZIELLE EINGLIEDERUNG 

Umsatzsteuerliche Organschaft zwischen GmbH 
und GbR? 

Bei einer Organschaft handelt es sich um mehrere 
rechtlich selbständige Unternehmen, die in einem 
Über- bzw. Unterordnungsverhältnis zueinander 
stehen. Im Fall einer Organschaft werden diese Unter-
nehmen zusammengefasst, so dass sie wie ein einzi-
ges Steuersubjekt behandelt werden. Dadurch können 
Verluste mit Gewinnen sofort saldiert werden, was er-
hebliche Liquidations- und Zinsvorteile mit sich bringt. 

Für die steuerliche Organschaft ist eine Eingliederung 
der Organgesellschaft in das Unternehmen des Organ-
trägers notwendig. Das Erfordernis der Eingliederung 
setzt voraus, dass die eingegliederte Gesellschaft be-
herrscht wird und somit dem Willen des übergeordne-
ten Unternehmens unterworfen ist. Hierzu muss so-
wohl die finanzielle als auch die wirtschaftliche und or-
ganisatorische Eingliederung gegeben sein. 

Eine umsatzsteuerliche Organschaft ist ausgeschlos-
sen, wenn die GbR nicht an der GmbH und die Allein-
gesellschafterin der GmbH nicht mehrheitlich an der 
GbR beteiligt sind. So lässt sich ein aktuelles Urteil des 
Finanzgerichts Schleswig-Holstein (FG) zusammen-
fassen.  

Im Streitfall ging es um eine GmbH, deren alleinige 
Gesellschafterin zu einem Drittel an einer GbR beteiligt 
war. Die Beteiligten stritten darüber, ob die von der 
GmbH getätigten Umsätze als Innenumsätze von der 
Umsatzbesteuerung auszunehmen waren. Laut FG 
liegt aufgrund der fehlenden finanziellen Eingliede-
rung keine Organschaft zwischen der GmbH (als po-
tentieller Organgesellschaft) und der GbR (als potenti-
eller Organträgerin) vor. Finanzielle Eingliederung be-
deute, dass der Organträger über eine eigene Mehr-
heitsbeteiligung an der Organgesellschaft verfügen 
müsse. Diese könne sich entweder aus der unmittelba-
ren Beteiligung oder mittelbar aus einer über eine 
Tochtergesellschaft gehaltenen Beteiligung ergeben. 
Eine Beteiligung von nur einem Drittel reiche nicht aus. 

Hinweis: Die Revision gegen die Entscheidung hat 
das FG nicht zugelassen. 

ALTERSTEILZEITVEREINBARUNGEN 

Rückstellungen für den Nachteilsausgleich sind 
unzulässig 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte 2017 entschieden, 
dass Arbeitgeber für den Nachteilsausgleich bei Alters-



Aktuelle Informationen für den GmbH-Geschäftsführer 1/2019 | Seite 2 von 4 
 

 

teilzeitregelungen keine Rückstellungen bilden dürfen. 
Dagegen ließ die Finanzverwaltung für den Nachteil-
sausgleich im Zusammenhang mit einer Minderung der 
Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
bisher die Bildung einer ratierlich anzusammelnden 
Rückstellung zu. Jetzt hat das Bundesfinanzministeri-
um auf das BFH-Urteil reagiert. 

Der Arbeitgeber kann sich verpflichten, in der Freistel-
lungsphase oder nach dem Ende des Altersteilzeitar-
beitsverhältnisses einen zusätzlichen Ausgleichsbetrag 
zu zahlen. Ein solcher „Nachteilsausgleich“ kommt et-
wa für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der 
vorzeitigen Beendigung der beruflichen Tätigkeit in Be-
tracht. Die Finanzämter beanstanden es in solchen 
Fällen nicht, wenn diese Verpflichtung erstmals am 
Ende des Wirtschaftsjahres, in dem die Beschäfti-
gungsphase beginnt, mit dem versicherungsmathema-
tischen Barwert unter Zugrundelegung eines Zinssat-
zes von 5,5 % zurückgestellt und bis zum Ende der 
Beschäftigungsphase ratierlich angesammelt wird. 

Für Nachteilsausgleichsverpflichtungen, die den Ein-
tritt eines bestimmten Ereignisses voraussetzen, 
dürfen keine Rückstellungen passiviert werden. Das 
gilt auch, wenn am Bilanzstichtag der Eintritt des Er-
eignisses wahrscheinlich ist (z.B. eine Minderung der 
Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung). 

Hinweis: Diese neuen Grundsätze gelten erstmals für 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die nach dem 
22.11.2018 beginnen. Auf Basis der früheren Verwal-
tungsaussagen passivierte Rückstellungen können 
planmäßig bis zur Auszahlung oder bis zum Wegfall 
des Nachteilsausgleichs weitergeführt werden. 

STATISTIK   

Knapp zwei Drittel der Einsprüche hatten Erfolg 

Wer sich mit einem Einspruch gegen seinen Steuerbe-
scheid wehrt, bekommt - rein statistisch gesehen - fast 
in zwei von drei Fällen recht. Das geht aus der neuen 
Einspruchsstatistik für 2017 hervor, die das Bundesfi-
nanzministerium kürzlich veröffentlicht hat. Demnach 
haben Steuerzahler im Jahr 2017 bundesweit 
3.245.975 Einsprüche eingelegt. Die Finanzämter ha-
ben die offenen Einspruchsverfahren in 64 % der Fälle 
durch Abhilfe erledigt - die Steuerzahler bekamen in 
diesen Fällen also recht. Aus der hohen Erfolgsquote 
von Einsprüchen kann allerdings nicht geschlossen 
werden, dass ein derart hoher Anteil an Steuerbe-
scheiden fehlerhaft ist, denn Abhilfen erlassen die Fi-
nanzämter auch, wenn 

§ ein Steuerzahler Einspruch gegen einen Schät-
zungsbescheid einlegt und erst in diesem Zuge 
seine Steuererklärung nachreicht, 

 

§ im Einspruchsverfahren erstmalig Aufwendungen 
geltend gemacht werden oder 

§ Einsprüche aufgrund anhängiger Musterverfahren 
dadurch erledigt werden, dass in den angefochte-
nen Steuerbescheid ein Vorläufigkeitsvermerk auf-
genommen wird. 

Rund jeden fünften eingelegten Einspruch (22,1 %) 
nahmen die Steuerzahler zurück. 

Hinweis: Zum 31.12.2017 waren bei deutschen Fi-
nanzämtern 2.272.125 Einsprüche unerledigt, davon 
ruhten 1.181.811 Verfahren (z.B. wegen anhängiger 
Musterklagen). Nur in 1,8 % der abschlägig beschie-
denen Einspruchsverfahren wurde 2017 Klage vor ei-
nem Finanzgericht erhoben. 

EUROPÄISCHER GERICHTSHOF 

Vorsteuerabzug aus Allgemeinkosten bei Kfz-
Finanzierungsleistungen 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einer aktu-
ellen Entscheidung zum Vorsteuerabzug bei Kfz-
Lieferungen und Kfz-Finanzdienstleistungen in der Sa-
che Volkswagen Financial Services Ltd (VWFS) Stel-
lung genommen. 

Im Streitfall ging es um den anteiligen Vorsteuerab-
zug aus Allgemeinkosten. Die VWFS erwarb einen 
Pkw beim Händler und verkaufte diesen steuerpflichtig 
an einen Kunden. Dabei entsprachen sich Einkaufs- 
und Verkaufspreis. Über den Kaufpreis gewährte die 
VWFS dem Kunden einen steuerfreien Kredit. Die ei-
genen Finanzierungskosten, Gemeinkosten sowie die 
Gewinnmarge der VWFS wurden beim Zinssatz aufge-
schlagen. Fraglich war, ob der anteilige Vorsteuerab-
zug aus den Allgemeinkosten (z.B. IT-Infrastruktur, 
Räume und Bürobedarf) möglich war, vor allem, weil 
die Allgemeinkosten ausschließlich aus den Gewinnen 
der steuerfreien Kreditvergabe finanziert worden wa-
ren. 

Laut EuGH ist dem Unternehmer der Vorsteuerabzug 
zu gewähren, wenn die Eingangsleistung unmittelbar 
mit den zum Vorsteuerabzug berechtigenden Aus-
gangsumsätzen zusammenhängt. Das gelte ebenso, 
wenn die Kosten für den Eingangsumsatz zu den all-
gemeinen Aufwendungen des Unternehmers gehörten 
und Kostenelement der von ihm erbrachten Leistungen 
seien. Bildeten diese zugleich ein Element von nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigenden Ausgangsleis-
tungen, komme jedoch nur ein anteiliger Vorsteuerab-
zug in Betracht. Insofern war der anteilige Vorsteuer-
abzug aus Allgemeinkosten möglich. Als entscheidend 
stellte sich hier heraus, dass die VWFS die Allgemein-
kosten teilweise für die Bereitstellung der Fahrzeuge 
aufgewendet hatte. Diese Allgemeinkosten waren Kos-
tenelemente für steuerpflichtige Ausgangsleistungen.  
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Bei der Ermittlung der Höhe des anteiligen Vorsteuer-
abzugs ist zu prüfen, ob es eine genauere Methode als 
den Umsatzschlüssel gibt. Sofern der Aufteilungs-
schlüssel dazu führt, dass auf steuerpflichtige Aus-
gangsleistungen bezogene Eingangsleistungen fak-
tisch nicht berücksichtigt werden, ist dieser nicht an-
zuwenden. 

Hinweis: Das EuGH-Urteil ist in allen Fällen des Vor-
steuerabzugs bei gemischter Verwendung von Ein-
gangsleistungen relevant. 

AKTIENVERLUSTE 

Verkaufspreis- und Transaktionskostenhöhe dür-
fen keine Rolle spielen 

Wenn Sie Verluste aus dem Verkauf von Aktien er-
zielen, können Sie diese steuerlich nur mit Gewinnen 
aus Aktienverkäufen verrechnen (eigener Verlustver-
rechnungskreis). Sofern Sie im Verlustentstehungsjahr 
keine entsprechenden Gewinne realisiert haben, trägt 
das Finanzamt die Verluste grundsätzlich in die Folge-
jahre vor. Sie können später mit Gewinnen aus künfti-
gen Veräußerungsgeschäften verrechnet werden, und 
der Steuerspareffekt geht nicht verloren. 

Der Fiskus berücksichtigt den Verlust aus einer Aktien-
veräußerung aber steuerlich nicht, wenn der Veräuße-
rungspreis der Aktien die anfallenden Veräußerungs-
kosten (Transaktionskosten) erreicht oder unterschrei-
tet. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dieser Sichtweise 
nun jedoch eine Absage erteilt. Er hat entschieden, 
dass eine steuerliche Verlustanerkennung weder von 
der Höhe des Veräußerungspreises noch der Veräuße-
rungskosten abhängen darf. 

Im Urteilsfall hatte ein Anleger ein Aktienpaket zum 
Preis von knapp 5.800 € erworben und Jahre später für 
nur 14 € verkauft. Von diesem bescheidenen Ver-
kaufspreis sah er allerdings keinen einzigen Cent, weil 
das eingeschaltete Kreditinstitut noch Transaktionskos-
ten von 14 € einbehielt. Der Anleger wollte den Veräu-
ßerungsverlust von etwa 5.800 € steuermindernd ab-
ziehen, was sein Finanzamt allerdings ablehnte. 

Der BFH hat den Verlust jedoch anerkannt, weil jede 
entgeltliche Übertragung des (wirtschaftlichen) Eigen-
tums auf einen Dritten eine steuerlich relevante Ver-
äußerung darstellt. Weitere Voraussetzungen - wie ei-
ne bestimmte Höhe des Veräußerungspreises oder der 
Veräußerungskosten - nennt das Gesetz nicht, so dass 
die einschränkende Regelung der Finanzverwaltung 
keinen Bestand haben kann. Der BFH hat übrigens 
auch einen steuerlichen Gestaltungsmissbrauch 
ausgeschlossen. Anlegern steht es seiner Ansicht 
nach grundsätzlich frei, ob, wann und mit welchem Er-
trag sie Wertpapiere erwerben und wieder veräußern. 

 

INVENTAR 

Geschäftsveräußerung im Ganzen durchkreuzt den 
Vorsteuerabzug 

Veräußert ein Unternehmer sein Geschäft an einen 
anderen Unternehmer, werden zahlreiche Einzelleis-
tungen erbracht. Diese Leistungen unterliegen nicht 
der Umsatzsteuer, wenn es sich um eine Geschäfts-
veräußerung im Ganzen handelt. Eine solche liegt vor, 
wenn ein Unternehmen oder ein in der Gliederung ei-
nes Unternehmens gesondert geführter Betrieb im 
Ganzen entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder 
in eine Gesellschaft eingebracht wird. Weist der Ver-
käufer in einem solchen Fall zusätzlich zum Kaufpreis 
die Umsatzsteuer gesondert aus, kann der Erwerber 
diesen Steuerbetrag nicht als Vorsteuer abziehen. Dies 
verdeutlicht ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH). 

Im Streitfall hatte ein Unternehmer einen Gastrono-
miebetrieb vom vorherigen Betreiber übernommen. Er 
hatte für die Räumlichkeiten einen neuen Mietvertrag 
mit der Vermieterin abgeschlossen. Mit separatem 
Kaufvertrag hatte er das Inventar des Betriebs (gesam-
te Einrichtung von Keller, Gastraum, Küche und Ter-
rasse) vom bisherigen Betreiber erworben. Im Kaufver-
trag war ein Kaufpreis von 40.000 € zuzüglich 7.600 € 
Umsatzsteuer ausgewiesen, die der Käufer als Vor-
steuer abziehen wollte. Das Finanzamt lehnte dies ab, 
weil eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung im 
Ganzen vorliege. Der Käufer entgegnete dem, er habe 
nicht das gesamte Inventar, sondern nur einzelne Ge-
genstände vom bisherigen Betreiber erworben. Zahl-
reiche Einrichtungsgegenstände wie die Theke, ein 
Podest mit Sitznischen und das Entlüftungssystem hät-
ten im Eigentum der Vermieterin gestanden; die 
Zapfanlage sei zudem Eigentum des Bierlieferanten. 

Auch der BFH ist jedoch von einer Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen ausgegangen, weil das übertragene 
Inventar ein Teilvermögen, das heißt ein in der Glie-
derung eines Unternehmens gesondert geführter Be-
trieb, war. Der Käufer hatte fast das gesamte bewegli-
che und unbewegliche Inventar vom bisherigen Betrei-
ber erworben und konnte mit diesen Gegenständen 
das Unternehmen fortführen. Die Vorsteuer war somit 
nicht abziehbar, weil die ausgewiesene Umsatzsteuer 
aufgrund der Geschäftsveräußerung im Ganzen gar 
nicht gesetzlich geschuldet war. 

KRANKEN- UND PFLEGEVERSICHERUNG 

Wann Eltern die Beiträge ihres Kindes absetzen 
können 

Neben den eigenen Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträgen können Eltern auch die Beiträge ihres 
(steuerlich anerkannten) Kindes als eigene Sonder-
ausgaben absetzen. Das ist möglich, sofern sie die 
Beiträge im Rahmen ihrer Unterhaltsverpflichtung 
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selbst getragen haben. Der Bundesfinanzhof hat ent-
schieden, dass ein Abzug bei den Eltern aber nur mög-
lich ist, wenn sie die Beiträge tatsächlich gezahlt oder 
dem Kind tatsächlich erstattet haben. 

EINSICHTNAHME 

(Finanz-)Behörden können Bankdaten abrufen 

Finanzbehörden und bestimmte andere Behörden 
können Kontostammdaten über ein Kontenabrufver-
fahren einsehen, ohne dass die Kreditinstitute von den 
Abrufen Kenntnis erhalten. Beispielsweise im Jahr 
2017 haben die Behörden 520.662 Abfragen durchge-
führt. 

Erfasst werden alle inländischen Konten und Wertpa-
pierdepots. Zu den einsehbaren Daten gehören: die 
Kontonummer, das Eröffnungs- und Auflösungsdatum 
eines Kontos sowie der Vor- und Nachname, die Ad-
resse und das Geburtsdatum des Kontoinhabers, der 
Verfügungsberechtigten oder der wirtschaftlich Berech-
tigten. Kontobewegungen oder Kontostände können 
dagegen nicht direkt abgerufen werden. Die Kontoab-
frage gibt also nur Auskunft darüber, bei welchen Kre-
ditinstituten jemand Konten oder Depots unterhält. Die 
Kontostammdaten dürfen die Behörden zu verschiede-
nen Zwecken einsehen (z.B. zur Gewährung von BA-
föG und zur Überprüfung der Angaben in der Steuerer-
klärung). 

Führt das Finanzamt einen Kontenabruf durch, infor-
miert es den Steuerzahler darüber im Voraus, sofern 
dies für die Ermittlungen nicht nachteilig ist. Wurde 
es fündig und stellt der Steuerzahler seine Kontoinfor-
mationen daraufhin nicht zur Verfügung, darf das Fi-
nanzamt bei der Bank sogar die Kontoauszüge mit 
Kontoständen und Kontobewegungen anfordern. 

STEUERTIPP 

Einmalige Unterhaltszahlung zum Jahresende ver-
pufft steuerlich 

Wenn Sie einen nahen Angehörigen finanziell unter-
stützen, können Sie Ihre Unterhaltszahlungen ab 2019 
mit maximal 9.168 € pro Kalenderjahr als außerge-
wöhnliche Belastungen abziehen. Hinzu kommen be-
stimmte übernommene Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge. Dieser Höchstbetrag wird aber monats-
weise gekürzt, wenn die gesetzlichen Abzugsvoraus-

setzungen nicht für das ganze Jahr erfüllt sind. Je 
nachdem, wann einmalige Unterhaltszahlungen geleis-
tet werden, kann sich diese Regelung nachteilig für 
den Unterhaltszahler auswirken.  

Aus einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs  lässt 
sich ableiten, dass zusammengefasste Unterhaltszah-
lungen für mehrere Monate nicht zum Jahresende 
geleistet werden sollten. In diesem Fall sind sie näm-
lich in aller Regel nur mit einem geringen Bruchteil des 
Höchstbetrags abziehbar. Steuerlich wesentlich vor-
teilhafter ist es, den Einmalbetrag erst zum Jahresbe-
ginn zu leisten, um den Höchstbetrag möglichst voll-
umfänglich nutzen zu können.  

Hinweis: Wir beraten Sie gerne ausführlich zu Unter-
haltsleistungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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