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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

die vielfältigen wechselseitigen Schuldverhältnisse in-

nerhalb eines Cash-Pools sind bankarbeitstäglich zu-

sammenzufassen und fortzuschreiben. Wir stellen 

Ihnen dazu ein aktuelles Urteil vor. Darüber hinaus be-

leuchten wir, wann eine Ausschüttung einer luxem-

burgischen SICAV trotz vorangegangenem Bond-

stripping steuerfrei ist. Im Steuertipp zeigen wir, dass 

eine „6b-Rücklage“ auch dann auf den Rechtsnachfol-

ger übergeht, wenn die Verschmelzung exakt vier 

Jahre nach der Rücklagenbildung stattfindet. 

GEWERBESTEUERLICHE HINZURECHNUNG 

Zinsaufwand kann ausnahmsweise im Cashpool 
saldiert werden 

Um Zins- und Finanzierungsbedingungen zu optimie-

ren, bündeln Konzerngesellschaften ihre Liquidität 

mitunter in Cashpools, so auch in einem Streitfall, mit 

dem sich der Bundesfinanzhof (BFH) befasst hat. 

Die klagende Tochtergesellschaft hatte sich im Rah-

men ihrer Unternehmensgruppe an einem Cashpool 

beteiligt. Die Tochtergesellschaften unterhielten Quell-

konten bei Kreditinstituten. Die Muttergesellschaft führ-

te zu jedem dieser Quellkonten ein paralleles Zielkon-

to. Der Saldo jedes Quellkontos der Tochtergesell-

schaft wurde bankarbeitstäglich auf null gestellt. Ein 

etwaiges Guthaben wurde auf das Zielkonto der Mut-

tergesellschaft überwiesen, ein etwaiger Negativsaldo 

durch eine Überweisung vom Zielkonto der Mutterge-

sellschaft ausgeglichen. Die dadurch entstehenden 

wechselseitigen Verbindlichkeiten zwischen der kla-

genden Tochter- und der Muttergesellschaft wurden 

mit 5,5 % verzinst. 

In der Buchhaltung führte die klagende Tochtergesell-

schaft für jedes Quellkonto ein gesondertes Verrech-

nungskonto, berechnete täglich die Zinsen und buchte 

diese monatlich saldiert als Aufwand oder Ertrag. In ih-

rem Jahresabschluss 2010 saldierte sie Zinsaufwand 

und -ertrag und erfasste im Ergebnis keine Zinsauf-

wendungen. In der Gewerbesteuererklärung 2010 

tauchten daher keine Zinsaufwendungen aus dem 

Cashpool auf. Das Finanzamt lehnte eine Saldierung 

ab und setzte bei der gewerbesteuerlichen Hinzurech-

nung die ungeminderten Zinsaufwendungen aus dem 

Cashpool an. 

Der BFH hat jedoch entschieden, dass eine Saldierung 

möglich ist. Da noch tatsächliche Feststellungen der 

Vorinstanz fehlten, hat der BFH die Sache an das Fi-

nanzgericht zurückverwiesen. Er wies aber darauf hin, 

dass bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung 

grundsätzlich ein Saldierungsverbot gelte. Ausnahms-

weise könnten aber wechselseitig zwischen zwei Per-

sonen gewährte Darlehen als einheitliches Darle-

hensverhältnis gewertet werden. Das sei möglich, 

wenn die Darlehen gleichartig seien, derselben 

Zweckbestimmung dienten und regelmäßig tatsächlich 

miteinander verrechnet würden. 

Hinweis: Im Streitfall waren diese Voraussetzungen 

erfüllt, so dass sämtliche Quellkonten bankarbeitstäg-

lich miteinander verrechnet werden können. Der ent-

stehende Saldo ist fortzuschreiben, indem er mit dem 

Saldo des jeweiligen Folgetags verrechnet wird. 
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FUHRPARK 

Sonderpreislisten spielen bei der  
1-%-Regelung keine Rolle 

Wenn betriebliche Fahrzeuge privat mitgenutzt wer-

den, kann der private Nutzungsvorteil grundsätzlich 

nach der 1-%-Regelung versteuert werden. Dann wird 

als Vorteil monatlich 1 % des inländischen Kfz-

Bruttolistenpreises zum Zeitpunkt der Erstzulassung 

(zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung) ange-

setzt. Kürzlich hat der Bundesfinanzhof (BFH) geklärt, 

welcher Listenpreis bei der privaten Nutzung von Taxis 

im Taxigewerbe maßgeblich ist. 

Im Streitfall nutzte ein Taxiunternehmer eines seiner 

Taxis privat. Das Finanzamt berechnete den 1-%-

Vorteil auf Basis eines Bruttolistenpreises von 

48.100 €, wogegen der Unternehmer klagte. Er machte 

geltend, dass der Preis nach einer besonderen Her-

stellerpreisliste für Taxis und Mietwagen nur 37.500 € 

betrage. 

Der BFH ist dem Wertansatz des Finanzamts gefolgt. 

Er hat entschieden, dass auch für die Privatnutzung 

von Taxis die allgemeinen Listenpreise zugrunde zu 

legen sind, die für den Erwerb zu Privatkundenkonditi-

onen gelten. Besondere Herstellerpreislisten für Taxis 

und Mietwagen seien bei der 1-%-Regelung nicht zu 

berücksichtigen. Der Rückgriff auf Privatkundenkondi-

tionen ergebe sich aus dem Zweck der 1-%-Regelung, 

eine generalisierende Bemessungsgrundlage zu lie-

fern, die den gesamten Nutzungsvorteil erfasse. Abge-

bildet werden solle der Betrag, den Privatpersonen für 

eine vergleichbare Nutzung aufwenden müssten und 

der durch die Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs er-

spart werde. 

Hinweis: Für die Bewertung des privaten Nutzungs-

vorteils nach der 1-%-Regelung bleiben somit die all-

gemeinen Listenpreise für Privatkunden maßgeblich. 

Das Urteil hat Bedeutung für alle Sonderpreislisten mit 

Sonderrabatten, die ein Fahrzeughersteller bestimmten 

Berufsgruppen gewährt. 

VERLUSTUNTERGANG 

Anwendungshinweise des Fiskus zur Sanierungs-
klausel 

Die Sanierungsklausel beim Verlustuntergang nach 

dem Körperschaftsteuergesetz (KStG) erlangte in den 

letzten Jahren traurige Berühmtheit. Eigentlich sollte 

sie eine Steuererleichterung für diejenigen schaffen, 

die ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapital-

gesellschaft erwarben, um es zu sanieren. Dann näm-

lich sollten die Verluste nicht durch den Anteilseigner-

wechsel untergehen. Nachdem diese Erleichterung in 

das Gesetz aufgenommen worden war, befand die EU-

Kommission einige Zeit später, dass es sich bei dieser 

gut gemeinten Regelung um eine unzulässige Beihil-

fe des Staates handelte. 

Die Finanzämter mussten also zwischenzeitlich ge-

währte Steuererleichterungen zurückfordern. Es folg-

ten Klagen gegen die EU-Kommission sowohl vonsei-

ten des Staates als auch von betroffenen Unterneh-

men. Nachdem der Staat die Klagefrist um einen Tag 

verpasst hatte, kam es auf die Klagen der Unterneh-

mer an. Der Durchbruch gelang 2018 - der Europäi-

sche Gerichtshof (EuGH) entschied, dass es sich bei 

der Sanierungsklausel um eine zulässige Beihilfe des 

deutschen Staates handelte. Im Dezember 2018 er-

klärte der EuGH die Sanierungsklausel rückwirkend ab 

dem Jahr 2008 für anwendbar. 

So einfach kommen Anteilserwerber jedoch nicht in de-

ren Genuss: Nach dem Willen des Gesetzgebers liegt 

ein Erwerb zum Zweck der Sanierung nur vor, wenn 

die Maßnahme darauf abzielt, die Zahlungsunfähigkeit 

oder Überschuldung zu verhindern oder zu beseitigen 

und zugleich die wesentlichen Betriebsstrukturen zu 

erhalten. Gerade an die Erhaltung der Betriebsstruk-

turen stellt der Gesetzgeber hohe Anforderungen und 

zielt auf abzuschließende Betriebsvereinbarungen und 

die Erhaltung von Arbeitsplätzen ab. Die Oberfinanzdi-

rektion Nordrhein-Westfalen gibt nunmehr konkrete 

Hinweise, wie die Voraussetzungen erfüllt werden 

können. 

Hinweis: Kürzlich wurde § 8c KStG dahingehend ge-

ändert, dass grundsätzlich nur noch Anteilseigner-

wechsel von mehr als der Hälfte den Verlust unterge-

hen lassen können. Von daher hat die Sanierungs-

klausel nur noch für diese Fallvariante Bedeutung. 

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSVORSORGE 

Sensibilisierungswoche löst  
Arbeitslohn aus  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit Leistungen 

des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen 

Gesundheitszustands und zur betrieblichen Gesund-

heitsförderung befasst. Solche Leistungen führen zu 

lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn, wenn sie eine Ent-

lohnung der Arbeitnehmer darstellen und nicht lediglich 

eine notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktio-

naler Zielsetzungen sind. 

Geklagt hatte ein Arbeitgeber, der seiner Belegschaft 

eine Sensibilisierungswoche angeboten hatte. Im Wo-

chenprogramm waren Kurse, Vorträge und Workshops 

zu gesunder Ernährung und Bewegung, Körperwahr-

nehmung, Stressbewältigung, Herz-Kreislauf-Training, 

Achtsamkeit, Eigenverantwortung und Nachhaltigkeit 

enthalten. Die Kosten von 1.300 € pro Arbeitnehmer 

(für Übernachtung, Verpflegung und Programmteil-

nahme) übernahm der Arbeitgeber, ohne darauf Lohn-

steuer abzuführen. Die Arbeitnehmer mussten nur die 

Fahrtkosten für die An- und Abreise selbst tragen und 
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für die Teilnahme Überstunden oder Urlaubstage auf-

wenden. 

Nach Ansicht des Finanzamts hatte der Arbeitgeber 

seinen Arbeitnehmern durch die Sensibilisierungswo-

che einen steuerlich relevanten Sachbezug zuge-

wandt. Dieser sei nur in Höhe des Freibetrags zur be-

trieblichen Gesundheitsförderung (500 € pro Arbeit-

nehmer und Jahr) steuerfrei zu belassen. Für den 

übersteigenden Betrag forderte es Lohnsteuer nach. 

Der BFH hat die Lohnversteuerung bestätigt. Der Ent-

lohnungscharakter habe sich daraus ergeben, dass die 

Sensibilisierungswoche eine allgemein gesundheits-

präventive Maßnahme auf freiwilliger Basis gewesen 

sei. Es lag keine Gesundheitsmaßnahme zur Vermei-

dung berufsspezifischer Erkrankungen vor, die wegen 

eines ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interes-

ses des Arbeitgebers nicht zu (steuerpflichtigem) Ar-

beitslohn geführt hätte. 

ANLAGEBETRUG 

Vorsteuer aus nichtgeliefertem Blockheizkraftwerk 

ist abziehbar 

Manche Renditeversprechen klingen einfach zu schön, 

um wahr zu sein: Der Anleger kauft ein Blockheizkraft-

werk für 30.000 € (plus 5.700 € Umsatzsteuer). An-

schließend verpachtet er es für mindestens zehn Jahre 

und eine jährliche Pacht von 14.400 € (plus 2.736 € 

Umsatzsteuer) zurück an den Verkäufer. Das einge-

setzte Kapital würde sich so schnell vervielfachen. 

Ein Anleger ist - neben vielen anderen - vor Jahren auf 

ein solches Verpachtungsmodell hereingefallen. Er 

zahlte den Kaufpreis für das Blockheizkraftwerk an ei-

ne GmbH und erhielt in den ersten drei Monaten auch 

tatsächlich die versprochenen Pachtzahlungen. Dann 

aber blieben die Zahlungen aus und das Kartenhaus 

fiel in sich zusammen: Das Blockheizkraftwerk gab es 

gar nicht (keine Lieferung), die Verantwortlichen der 

GmbH hatten ein betrügerisches Schneeballsystem 

aufgebaut und wurden hierfür später strafrechtlich ver-

urteilt. Der geschädigte Anleger wollte seine Vorsteuer 

von 5.700 € aus der verlorenen Kaufpreiszahlung 

gleichwohl geltend machen, was das Finanzamt ab-

lehnte. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dem Anleger recht ge-

geben. Dem Käufer eines nichtgelieferten Blockheiz-

kraftwerks sei der Vorsteuerabzug aus seiner geleiste-

ten Vorauszahlung zu gewähren, wenn die Lieferung 

zum Zeitpunkt der Zahlung sicher erschienen sei. 

Das sei hier der Fall gewesen, da dem Anleger alle 

maßgeblichen Elemente der zukünftigen Lieferung be-

kannt gewesen seien. Er habe weder gewusst noch 

habe er wissen können, dass die Bewirkung der Liefe-

rung unsicher war. Der Anleger musste seinen Vor-

steuerabzug laut BFH auch nicht nachträglich berichti-

gen, da die GmbH den geleisteten Kaufpreis schließ-

lich nicht an ihn zurückgezahlt hatte. 

Hinweis: Zu dem Betrugsmodell der GmbH hat der 

BFH bereits 2018 entschieden, dass der Kapitalverlust 

der Anleger bei deren Einkünften aus Gewerbebetrieb 

abziehbar sein kann. Das Urteil bezog sich auf das 

„Verwaltungsvertragsmodell“ der Firmengruppe und 

erging in einem Musterverfahren, das mehr als 1.400 

geschädigte Anleger betraf. 

SICAV 

Ausschüttungen an deutsche Gesellschaften steu-
erfrei 

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat geklärt, ob die 

Ausschüttung einer in Luxemburg ansässigen „SICAV“ 

(société d’investissement à capital variable) an eine 

deutsche KG dem Schachtelprivileg des Doppelbe-

steuerungsabkommens mit Luxemburg (DBA) unterlag 

und damit vollständig steuerfrei war. 

Eine deutsche GmbH & Co. KG war alleinige Komple-

mentärin einer in Deutschland ansässigen KGaA, die 

wiederum alleinige Anlegerin einer in Luxemburg an-

sässigen Investmentgesellschaft (SICAV) war. Im 

Jahr 2011 zeichnete die SICAV mehrere deutsche 

Bundesanleihen mit mehrjähriger Laufzeit. Anschlie-

ßend nahm sie bei diesen Anleihen ein Bondstripping 

vor, sie löste also die Zinsscheine vom Kapitalstamm. 

Die Zinsscheine veräußerte sie an fremde Dritte und 

erwirtschaftete dabei einen Erlös. Diesen wiederum 

schüttete sie an die hiesige KGaA aus. War die Aus-

schüttung steuerfrei? Das Finanzamt verneinte dies, 

wohingegen das FG die Steuerfreiheit der Ausschüt-

tung anerkannte. Insbesondere sei gerade das der 

Ausschüttung vorangegangene Bondstripping kein 

Hinderungsgrund. 

Mithin waren die Erträge in Deutschland vollumfänglich 

steuerfrei, wohingegen die Zinserträge in Deutschland 

voll steuerpflichtig gewesen wären. Auch das pau-

schale Betriebsausgabenabzugsverbot in Höhe von 

5 % - wie es bei regulären in- und ausländischen Aus-

schüttungen greift - war laut FG nicht anwendbar. Mit 

dieser komplexen Struktur war es den Gesellschaftern 

somit gelungen, voll steuerpflichtige Zinseinnahmen in 

Dividenden „umzuwandeln“, die nur dem Teileinkünfte-

verfahren unterlagen. 

Hinweis: Aktuelle Fälle dürften infolge des DBA-

Luxemburg 2012 dem pauschalen Abzugsverbot von 

5 % der Ausschüttung unterfallen. Steuerfrei können 

solche Ausschüttungen also nur noch in Höhe von 5 % 

sein. 
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KAPITALVERMÖGEN 

Verluste aus dem Verfall von Knock-out-
Zertifikaten sind abzugsfähig 

Mit Knock-out-Zertifikaten können risikofreudige Anle-

ger auf Kursverläufe von Basiswerten (z.B. Aktien) 

spekulieren. Aufgrund einer Hebelwirkung können die-

se Produkte dem Anleger hohe Gewinne bescheren. 

Wird aber die Knock-out-Schwelle des ausgewählten 

Zertifikats unter- bzw. überschritten, kommt es zu ei-

nem Totalverlust des eingesetzten Kapitals. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine Rechtsprechung 

fortgesetzt, nach der seit Einführung der Abgeltungs-

teuer im Jahr 2009 grundsätzlich alle Wertveränderun-

gen in Zusammenhang mit Kapitalanlagen steuerlich 

erfasst werden. Er hat entschieden, dass Verluste aus 

Knock-out-Zertifikaten bei den Einkünften aus Kapi-

talvermögen abziehbar sind. Geklagt hatte ein Anle-

ger, der im Jahr 2011 verschiedene Knock-out-

Zertifikate erworben hatte, die aufgrund des Erreichens 

der Knock-out-Schwelle noch im selben Jahr wertlos 

verfielen. Den erlittenen Verlust von 130.000 € machte 

er bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. 

Sein Finanzamt lehnte es jedoch ab, den Verlust zu 

berücksichtigen. 

Der BFH hat dagegen grünes Licht für den Verlustab-

zug gegeben. Solche Verluste seien auch dann zu be-

rücksichtigen, wenn kein (gesetzlich ausdrücklich er-

fasstes) Termingeschäft vorliege. Der Verfall des Zer-

tifikats stelle hier eine „Einlösung“ dar, die ebenfalls als 

Veräußerung gelte. Dann lägen Verluste aus der Ver-

äußerung von sonstigen Kapitalforderungen vor. 

STEUERTIPP 

Umwandlung hat keinen Einfluss auf die  
Reinvestitionsfrist 

Bei der Umwandlung von Unternehmen ergeben sich 

Risiken, an die man zunächst nicht denkt. Das verdeut-

licht folgender Fall, den das Finanzgericht Münster 

(FG) entschieden hat. 

Eine GmbH stellte 2007 aus dem Verkauf eines 

Grundstücks die aufgedeckten stillen Reserven in ei-

ne „6b-Rücklage“ ein. Ihre Bilanz war auf den 

30.06.2007 datiert. Im Juni 2011 verkaufte ihre Toch-

ter-GmbH ein Grundstück an eine KG, an der die 

Tochter selbst beteiligt war. Ein Immobilienveräußerer 

hat nur vier Jahre Zeit, die in die Rücklage eingestell-

ten stillen Reserven auf ein Reinvestitionsgut zu über-

tragen. Daher wurde die Muttergesellschaft 2011 

(rückwirkend) zum 30.06.2011 auf ihre Tochtergesell-

schaft verschmolzen. In letzter Sekunde also begehrte 

die übernehmende Gesellschaft (auf die die Rücklage 

übergegangen war), die stillen Reserven auf die Toch-

ter-KG zu übertragen.  

Das Finanzamt verwehrte dies mit der Begründung, 

dass die Umwandlungsbilanz naturgemäß erst nach 

der Umwandlung aufgestellt werde. In diesem Fall hät-

te dies jedoch dazu geführt, dass die vierjährige Re-

investitionsfrist bereits abgelaufen gewesen wäre. 

Dieser Sichtweise erteilte das FG eine Absage, da es 

dafür keine Rechtsgrundlage gebe. Vielmehr schlage 

die Rückwirkung auch auf die Vierjahresfrist durch, 

wodurch die Rücklage (aus Sicht der übernehmenden 

Gesellschaft) noch rechtzeitig auf das Reinvestitions-

gut übertragen worden sei. 

Hinweis: Gegen die Entscheidung wurde Revision 

eingelegt. Zu der Frage, ob die stillen Reserven tat-

sächlich auf die Anschaffung der Immobilie durch die 

Tochter-KG übertragen werden durften, hat sich das 

FG allerdings nicht geäußert. Diese Frage ist im Rah-

men eines Feststellungsverfahrens zu klären. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 


