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OECD und G20 präsentieren weitere Dokumente zum Projekt Base Erosion 

and Profit Shifting (BEPS) 

Am 06.02.2015 hat die OECD im Rahmen des BEPS-Aktionsplans die folgenden 

drei Dokumente veröffentlicht: Richtlinien zur Umsetzung des Country-by-Country 

Reporting (Action 13), einheitliche Vorschriften zum sog. Nexus Approach als 

neuem Standard für Patentboxen (Action 5) sowie die Ermächtigung, ein multila-

terales Instrument zur Anpassung der Doppelbesteuerungsabkommen zu ver-

handeln (Action 15). 

Richtlinien zur Umsetzung des „Country-by-Country Reporting“ (Action 13): 

Mit den beschlossenen Richtlinien zur Umsetzung des Country-by-Country Re-

porting hat die OECD erste Entscheidungen zur Umsetzung des OECD-Berichts 

„Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Report-

ing“ vorgenommen. Hierbei soll die Transparenz von multinationalen Unterneh-

men mittels der Lieferung von Daten an die Steuerverwaltung erhöht werden. Die 

Unternehmen sind gehalten, verschiedene Dokumente auszufüllen: einen Count-

ry-by-Country Report (länderbezogener Bericht), ein Master file und ein Local file. 

Die Staaten sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der Angaben zu wahren.  

Mit dem Country-by-Country Report soll ein Gesamtüberblick über Gewinne, 

Steuern und Aktivitäten eines multinationalen Unternehmens für jedes Land, in 

dem die Unternehmensgruppe vertreten ist, gegeben werden. Der länderbezoge-

ne Bericht wird von der Muttergesellschaft erstellt und bei den Steuerbehörden 

jener Staaten eingereicht, in denen die Unternehmensgruppe operativ tätig ist. 

Die Steuerbehörden wollen den länderbezogenen Bericht nutzen, um Risiken ab-

zuschätzen und zu kontrollieren, ob die Verrechnungspreise innerhalb der multi-

nationalen Gruppe korrekt angewandt wurden. 

Kompromissvorschlag zu den Eckwerten eines neuen Standards für Patent 

Boxen (Action 5): 

Die OECD hat auch einen Kompromissvorschlag für die Ausgestaltung von Li-

zenzboxen publiziert. Diese ermöglichen eine niedrigere Besteuerung von Erträ-

gen aus geistigem Eigentum wie z.B. Patenten. Gemäß dem Kompromissvor-

schlag soll Einkommen aus Patenten und ähnlichen immateriallen Wirtschaftsgü-

tern in dem Ausmaß steuerlich begünstigt werden, wie ein Unternehmen am Ort 

der Besteuerung auch tatsächlich Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 

nachweisen kann. Der Grundsatz würde aber nicht absolut gelten: Finden die Tä-

tigkeiten im Ausland statt, können Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zu 30 

Prozent steuerlich begünstigt werden. Der Vorschlag war im Dezember 2014 auf 

fachlicher Ebene erarbeitet worden. Er basiert auf dem OECD-Bericht „Wirksa-

mere Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von 

Transparenz und Substanz“ vom 16.09.2014. Verschiedene Umsetzungsfragen 

im Hinblick auf einen künftigen Standard sind derzeit noch offen, und sollen bis 

zum Abschluss des BEPS-Projekts im Laufe des Jahres 2015 geklärt werden.  
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Mandat zur Erarbeitung eines multilateralen Instruments zur Anpassung 

von Doppelbesteuerungsabkommen (Action 15): 

Die Ermächtigung ist darauf gerichtet, mit einem multilateralen Instrument zur 

Anpassung bilateraler Doppelbesteuerungsabkommen die im Rahmen des 

BEPS-Projekts entwickelten und auf Doppelbesteuerungsabkommen bezogenen 

Initiativen in allen Abkommen der teilnehmenden Staaten (global gibt es über 

3000 bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen) auf effiziente Weise umzusetzen 

und (langwierige) individuelle Anpassungen der einzelnen Doppelbesteuerungs-

abkommen zu vermeiden.  

Die Erarbeitung des multilateralen Instruments wird innerhalb einer Ad-Hoc-

Arbeitsgruppe von Staaten stattfinden, die unter der Schirmherrschaft der 

OECD/G20 einberufen werden soll. Sowohl die Teilnahme an der Erarbeitung als 

auch an der Unterzeichnung ist freiwillig und soll sowohl Mitgliedstaaten der 

OECD, der G20-Staatengruppe als auch anderen Staaten offenstehen. Das von 

der OECD verabschiedete Mandat sieht vor, dass eine neue Ad-hoc-

Arbeitsgruppe spätestens im Juli 2015 mit den entsprechenden Arbeiten beginnt. 

Die Arbeiten sollen bis Ende 2016 abgeschlossen werden. 

BFH: Bagatellgrenzen für die Nichtanwendung der Abfärberegelung bei ge-

ringfügigen gewerblichen Einkünften (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG)  

In drei Urteilen vom 27.08.2014 (VIII R 6/12, VIII R 16/11 und VIII R 41/11) hat 

der VIII. Senat des BFH die Grenzen für die Nichtanwendung der Abfärberege-

lung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG konkretisiert. Eine Umqualifizierung der Ein-

künfte nach der Abfärberegelung solle hiernach aufgrund Geringfügigkeit dann 

nicht erfolgen, wenn die gewerblichen Nettoumsätze eine Bagatellgrenze in Höhe 

von 3 % der Gesamtnettoumsätze und zugleich den absoluten Betrag von 

€ 24.500 im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. 

In einem der Urteilsfälle (VIII R 6/12) war eine aus Rechtsanwälten bestehende 

GbR auch auf dem Gebiet der Insolvenzverwaltung tätig. Überwiegend wurden 

die Gesellschafter selbst zum (vorläufigen) Insolvenzverwalter bzw. zum Treu-

händer bestellt. In einigen Fällen jedoch wurde auch ein bei der GbR angestellter 

Rechtsanwalt zum (vorläufigen) Insolvenzverwalter bzw. zum Treuhänder be-

stellt. Daraus ergaben sich für die GbR Nettoumsätze in Höhe von 1,81 % (im 

Streitjahr 2003) bzw. 2,68 % (im Streitjahr 2004) ihrer Gesamtnettoumsätze. Das 

Finanzamt wendete nach einer Außenprüfung die Abfärberegelung nach § 15 

Abs. 3 Nr. 1 EStG an und qualifizierte folglich sämtliche Einkünfte aus selbstän-

diger Arbeit in Einkünfte aus Gewerbebetrieb um. Das Einspruchsverfahren blieb 

erfolglos. Im erstinstanzlichen Finanzgerichtsverfahren wurde dagegen die An-

wendung der Abfärberegelung abgelehnt und der Klage stattgegeben. 

Der BFH schloss sich der Vorinstanz an und lehnte die Umqualifizierung der Ein-

künfte aus selbständiger Arbeit ab. Zwar ordnete auch der BFH die Einkünfte, die 

aus der Tätigkeit des angestellten Rechtsanwalts als (vorläufiger) Insolvenzver-

walter bzw. als Treuhänder resultierten, als Einkünfte aus Gewerbebetrieb ein, da 

die Gesellschafter insoweit nicht mehr aufgrund eigener Fachkenntnisse selbst 

leitend und eigenverantwortlich tätig gewesen sind. Die Anwendung der Abfärbe-
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regelung lehnte der BFH jedoch aufgrund des äußerst geringen Umfangs als un-

verhältnismäßig ab. Ein äußerst geringer Umfang sei dann anzunehmen, wenn 

die gewerblichen Nettoumsätze im Veranlagungszeitraum nicht mehr als 3 % von 

den Gesamtnettoumsätzen betragen und zugleich den Betrag von € 24.500 nicht 

übersteigen. 

BFH: Kaufoption aus einem PKW-Leasingvertrag als entnahmefähiges 

Wirtschaftsgut 

Im Urteil vom 26.11.2014 (X R 20/12) hatte der BFH darüber zu entscheiden, 

welche steuerlichen Folgen sich aus der Einräumung und Ausübung einer Kauf-

option bei einem PKW-Leasingvertrag ergeben. 

Die Klägerin, eine natürliche Person mit Einkünften aus Gewerbetrieb, schloss 

am 07.08.1998 mit der Leasing-GmbH einen Finanzierungsleasingvertrag über 

einen PKW der Oberklasse mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die monatliche Lea-

singrate betrug DM 2.200 zuzüglich USt. Im Finanzierungsleasingvertrag wurde 

ein Andienungsrecht vereinbart. Danach verpflichtete sich die Klägerin den PKW 

zum Zeitpunkt des Ablaufes der Leasing-Laufzeit auf Verlangen der Leasing-

GmbH zu einem – weit unter dem Verkehrswert liegenden – Preis von DM 17.082 

zzgl. USt zu erwerben, wenn eine Verlängerung des Leasing-Vertrags nicht zu-

stande kommen sollte. Sofern die Leasing-GmbH von diesem Angebot Gebrauch 

mache, so komme der Kaufvertrag mit dem Zugang der entsprechenden Erklä-

rung der Leasing-GmbH zustande. Im Leasingvertrag wurde ausdrücklich verein-

bart, dass dem Leasingnehmer nicht das Recht zustehe, den Ankauf des PKW zu 

verlangen.  

Im Streitfall machte die Klägerin während der dreijährigen Grundmietzeit die Lea-

singraten als Betriebsausgaben geltend. Am 05.06.2001, gut einen Monat vor 

Ende der 3-jährigen Vertragsdauer, ging der Klägerin ein Schreiben der Leasing-

GmbH zu, in welchem ihr mitgeteilt wurde, dass die Bereitschaft besteht, das 

Fahrzeug zu dem vertraglich festgelegten Preis anzudienen. Daraufhin teilte die 

Klägerin der Leasing-GmbH mit, dass ihr Ehemann den PKW erwerben wolle. 

Sodann wurde am 11.06.2001 auf dessen Namen eine Rechnung über den Ver-

kauf des PKW ausgestellt. In der Folgezeit nutzte der Ehemann den PKW für pri-

vate Zwecke. Im Juli 2002 verkaufte er das Fahrzeug zu einem Preis von 

€ 28.700 weiter.  

Am 30.06.1999 schloss die Klägerin einen weiteren Finanzierungsleasingvertrag 

über einen weiteren PKW der Oberklasse (Fahrzeug II) mit insoweit inhaltsglei-

chen Bedingungen wie im vorherigen Leasingvertrag. Am 05.04.2002 erwarb der 

Ehemann das Fahrzeug II.  

Nach einer Außen- und Fahndungsprüfung bei der Klägerin vertraten die Prüfer 

die Auffassung, die Klägerin habe ihrem Ehemann die Vorteile aus den Ankaufs-

möglichkeiten zukommen lassen und damit gewinnerhöhend entnommen. In Hö-

he der Unterschiede zwischen den vereinbarten Kaufpreisen der beiden Fahr-

zeuge und deren Teilwerte – der Teilwert des Fahrzeuges I wurde dabei aus dem 

Veräußerungserlös in 2002 abgeleitet – würden sich im Streitjahr 2001 ein Ent-
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nahmegewinn von DM 40.389,46 und im Streitjahr 2002 ein Entnahmegewinn 

von EUR 12.888,32 ergeben.  

Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren gegen die geänderten Einkommens-

teuer- und Gewerbesteuermessbescheide für 2001 und 2002 angestrengte Klage 

vor dem Finanzgericht hatte ebenfalls keinen Erfolg. Das Finanzgericht teilte die 

Rechtsauffassung des Finanzamts.  

Nunmehr kommt der BFH in seinem Urteil vom 26.11.2014 zu dem Schluss, dass 

die Entscheidung des Finanzgerichts revisionsrechtlich nicht zu beanstanden sei 

und die Entnahmegewinne in den Streitjahren 2001 und 2002 zu Recht festge-

stellt worden seien. 

In seiner Urteilsbegründung stellt der BFH zunächst fest, dass die Kaufoption 

sämtliche Voraussetzungen für das Vorliegen eines Wirtschaftsguts erfülle. Denn 

mit der Kaufoption würden dem Betrieb der Klägerin konkrete Möglichkeiten und 

Vorteile gewährt, die darin bestünden, entweder die Fahrzeuge zu einem fest 

vereinbarten Preis von etwa 1/3 des aktuellen Verkehrswerts erwerben zu kön-

nen oder die Möglichkeit des vorteilhaften Erwerbs auf einen Dritten zu übertra-

gen. Die Klägerin habe sich die Erlangung dieser Vorteile auch etwas kosten las-

sen, indem sie hohe Leasingraten gezahlt habe. Angesichts des funktionierenden 

deutschen Gebrauchtfahrzeugmarkts seien zudem die in Rede stehenden Vortei-

le nach der Verkehrsauffassung verlässlich einer gesonderten Bewertung zu-

gänglich. 

Der Annahme eines Wirtschaftsguts stehe nicht entgegen, dass die Ausübungs-

frist der eingeräumten Optionsrechte auf einen Zeitraum von jeweils etwa einem 

Monat begrenzt – bei Fahrzeug I mit Schreiben der Leasing-GmbH vom 

05.06.2001 bis zum Vertragende 09.07.2001 - gewesen sei und die Option tat-

sächlich bereits wenige Tage nach ihrer Einräumung, nämlich am 11.06.2001, 

ausgeübt worden sei. Gegenüber der älteren Rechtsprechung, wonach das Vor-

liegen eines Wirtschaftsguts an das Erfordernis der Mehrjährigkeit bzw. Länger-

fristigkeit des Nutzens bzw. Vorteils geknüpft war, sei dieses Merkmal nicht mehr 

erforderlich. Dies ergebe sich zum Beispiel aus der neueren Rechtsprechung zu 

Optionsrechten im Zusammenhang mit § 23 EStG.  

Abschließend stellt der BFH fest, dass die jeweiligen Kaufoptionen zum Erwerb 

der PKW bei ihrer Einräumung dem Betriebsvermögen der Klägerin zuzurechnen 

waren. Die anschließende Entnahme aus dem Betriebsvermögen sei unzweifel-

haft durch die Klägerin vorgenommen worden. Denn sie habe es zugelassen, 

dass ihr Ehemann die Optionen habe ausüben können, womit eine Erhöhung 

seines Privatvermögens verbunden gewesen sei. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 06.02.2014 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C‑172/13 03.02.2015 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Art. 49 AEUV – Art. 31 des EWR-
Abkommens – Körperschaftsteuer – Konzerne – Konzernabzug – Übertragung 
von Verlusten einer gebietsfremden Tochtergesellschaft – Voraussetzungen – 
Zeitpunkt der Feststellung der Endgültigkeit der Verluste der gebietsfremden 
Tochtergesellschaft 

C‑5/14 03.02.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Regelung eines Mitgliedstaats, die eine 
Steuer auf Kernbrennstoffe vorsieht – Vereinbarkeit mit der nationalen Verfas-
sung und dem Unionsrecht – Richtlinie 2003/96/EG – Art. 2 und 14 – Richtlinie 
2008/118/EG – Art. 1 – Art. 107 AEUV – Art. 93 EA, 191 EA und 192 EA 

C‑584/13 04.02.2015 

Steuern – Mehrwertsteuer – Anwendungsbereich – Befreiungen – Begriff der 
Versicherungsumsätze – Begriff der Erbringung von Dienstleistungen – Pau-
schalentgelt für eine Garantie für den Fall des Defekts eines Gebrauchtfahr-
zeugs 

Alle am 11.02.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

XI R 15/12 17.12.2014 
Aufhebung der Kindergeldfestsetzung mit Wirkung vom Zeitpunkt des Über-
schreitens der Altersgrenze 

X R 20/12 26.11.2014 
Einseitig eingeräumte Kaufoption aus einem PKW-Leasingvertrag als entnah-
mefähiges Wirtschaftsgut - Begriff des Wirtschaftsguts 

VIII R 48/12 21.10.2014 Nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 

VIII R 21/12 21.10.2014 
Keine vGA durch Weiterleitung erstatteter Arbeitgeberanteile zur Rentenversi-
cherung an Arbeitnehmer einer GmbH 

VIII R 6/12 27.08.2014 

Bagatellgrenze für die Nichtanwendung der Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 
Nr. 1 EStG - Leitende und eigenverantwortliche Berufsausübung i.S. des § 18 
Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG; siehe auch: Pressemitteilung Nr. 11/15 vom 
11.2.2015 

VIII R 41/11 27.08.2014 
Abfärbewirkung der gewerblichen Tätigkeit auf die freiberufliche Tätigkeit einer 
GbR; siehe auch: Pressemitteilung Nr. 11/15 vom 11.2.2015 

VIII R 28/11 05.11.2014 
Kein Ansatz der Marktrendite bei eindeutig abgrenzbarer Emissionsrendite 
einer Inhaberschuldverschreibung 

VIII R 16/11 27.08.2014 
Bagatellgrenze für die Nichtanwendung der Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 
Nr. 1 EStG; siehe auch: Pressemitteilung Nr. 11/15 vom 11.2.2015 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dead0dd6397c394eaaa1bde16a38cd31fb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhqMe0?text=&docid=162042&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=182618
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162041&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=265095
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162067&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=265621
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31147&pos=0
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31148&pos=1&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31149&pos=2&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31150&pos=3&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31151&pos=4&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31144&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31144&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31152&pos=5&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31144&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31153&pos=6&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31154&pos=7&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31144&linked=pm
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VII R 40/13

11.11.2014 EuGH-Vorlage zu den energiesteuerrechtlichen Folgen der Feststellung von 
Unregelmäßigkeiten (Fehlmengen) nach § 14 Abs. 3 EnergieStG 

V R 41/13
19.11.2014 Vorsteuerabzug im Regelverfahren bei ungeklärter Ansässigkeit und offenem 

Umsatzsteuerausweis 

II R 24/14
11.12.2014 Keine Steuerbegünstigung nach § 13c ErbStG für ein nicht vermietetes und 

nicht zur Vermietung bestimmtes Grundstück - Wiedereinsetzung bei verspäte-
tem Antrag auf Verlängerung der Revisionsbegründungsfrist 

Alle am 11.02.2014 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II B 115/14 19.12.2014 
Aussetzung der Vollziehung eines Bescheids über die Zurückweisung eines 
Bevollmächtigten nach § 80 Abs. 5 AO wegen unbefugter Hilfeleistung in Steu-
ersachen   

X R 39/13 12.11.2014 
Zu Unrecht erstattete Vorsteuern sind Betriebseinnahmen - Einkunftsartbezo-
gene Beurteilung bei späterer Rückzahlung von fehlerhaft erstatteten Vorsteu-
erbeträgen 

X B 114/14 16.12.2014 

Verstoß gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme - Ver-
letzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör - Feststellungslast für die Höhe 
der Einnahmen des Steuerpflichtigen - Anforderungen an die Nachvollziehbar-
keit der Beweiswürdigung - Auferlegung der bis zum Erlass eines Änderungs-
bescheids entstandenen Kosten 

X B 113/14 16.12.2014 

Verfahrensgegenstand bei Herabsetzung der Einkommensteuer auf 0 EUR 
während des anhängigen Klageverfahrens - Kein Verfahrensmangel wenn 
frühere Vorsitzende Richterin Urteilsfassung nicht mehr persönlich unterzeich-
nen konnte 

X K 5/14 16.12.2014 
Restitutionsklage - Zuständigkeit für die Entscheidung über eine Wiederauf-
nahmeklage - Entscheidung über die Verweisung bei Anrufung eines unzu-
ständigen Gerichts 

II R 14/13 17.12.2014 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 22.10.2014 II R 16/13 - Vorlage 
der Vorschriften über die Einheitsbewertung an das BVerfG zur Prüfung der 
Verfassungsmäßigkeit 

I R 2/14 26.11.2014 
Berechnung des Teilwerts einer Pensionsrückstellung - Kein Mindestpensions-
alter bei Versorgungszusage an beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31155&pos=8&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31156&pos=9&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31157&pos=10&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31158&pos=11&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31159&pos=12&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31160&pos=13&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31161&pos=14&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31162&pos=15&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31163&pos=16&anz=84
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31164&pos=17&anz=84
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This consensus achieved by the FHTP builds on the joint proposal by Germany and 
the UK and aims to resolve the concerns countries have expressed about some features of 
the Modified Nexus Approach and identify what further work is required in order to 
enable agreement to be reached on this issue during 2015. Concerns have been expressed 
about how to calculate qualifying R&D expenditure, transitional arrangements between 
regimes and time allowed for this through grandfathering provisions, and the tracking and 
tracing methodology for R&D expenditure that will determine whether it qualifies.  


The proposal is based on the following elements, which seek to address the concerns 
that have been raised, whilst reinforcing the nexus approach, providing safeguards against 
profit shifting, and ensuring that there is equal treatment across all sectors and businesses 
of different sizes. These also aim to ensure that the approach to implementing new rules 
is consistent with existing OECD rules on the phasing out of harmful regimes.  


A) The Modified Nexus Approach – conceptual issues 


1. Nexus Approach: General acceptance of the Modified Nexus Approach as presented in 
the OECD Report on Action 5, but requiring further modifications relating to the level 
of qualifying expenditure, grandfathering provisions and the tracking and tracing of 
expenditure: 


2. Up-lift: Under the currently proposed Modified Nexus Approach, businesses using 
already existing Patent Box regimes might see a reduction in income receiving 
preferential treatment, as R&D expenditure to develop the patent must be undertaken in 
a more limited number of entities, including the company holding the relevant patent, to 
qualify. This could impose restructuring costs on groups which have dedicated R&D 
companies in order for them to retain the relief in future. Furthermore, to disregard any 
IP acquisition costs at all might have an impact on commercial decisions. To reflect 
these concerns raised by businesses, countries may allow for an up-lift of qualifying 
expenditure within the Modified Nexus Approach. However, one needs to take into 
account that the very conceptual basis of the Modified Nexus Approach is intended to 
ensure that, in order for a significant proportion of IP income to qualify for benefits, a 
significant proportion of the actual R&D activities must have been undertaken by the 
qualifying taxpayer itself. Accordingly, such up-lift needs to be restricted. It may only 
be granted to the extent that expenditure in the context of outsourcing and acquisitions 
has actually taken place, and it is in any case limited to a certain percentage of the 
qualifying expenses of the respective company: 30%. This percentage-based limitation 
relates to the overall amount of both outsourcing and acquisition costs. For the 
avoidance of doubt, acquisition costs and expenditures for outsourcing to related parties 
are not included in qualifying expenditures, but are taken into account in determining 
the limitation described in the preceding sentence1. 


  


                                                      
1  This does not change the effect of note 8 on page 51 of the 2014 Deliverable on Countering Harmful Tax 


Practices More Effectively (OECD, 2014). 
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Example (1):  


Parent company incurred qualified expenses of 100,  
parent company incurred costs for acquisition of IP assets of 10, 
subsidiary company incurred R&D expenses of 40. 


• Maximum up-lift amount = 100 x 30 % = 30 


• Overall qualifying expenses including a limited percentage of outsourcing and 
acquisition costs = 130 


Example (2): 


Parent company incurred qualified expenses of 100,  
parent company incurred costs for acquisition of IP assets of 5, 
subsidiary company incurred R&D expenses of 20. 


• Maximum up-lift amount = 100 x 30 % = 30 


• Overall qualifying expenses including a limited percentage of outsourcing and 
acquisition costs = 125 


B) Timing, grandfathering and reporting issues 


1. Close old regime to new entrants: Countries choosing to have IP regimes will need to 
bring the applicable rules in line with the Modified Nexus Approach. That means that 
there can be no new entrants to any existing regime after the date that a new regime 
consistent with the modified nexus approach takes effect, and no later than 30 June 
2016. The FHTP further agrees that any legislative process necessary to make this 
change must commence in 2015. This transition period for the closure of existing 
regimes to new entrants recognises that countries will need time for any legislative 
process. 


“New entrants” include both new taxpayers not previously benefiting from the regime 
and new IP assets owned by taxpayers already benefiting from the regime. Further, it is 
understood that new entrants are only those that fully meet all substantive requirements 
of the regime and have been officially approved by the tax administration, if required. 
New entrants therefore do not include taxpayers that have only applied for the regime.  


2. Final abolition of old regime: In order to give protection for taxpayers benefiting from 
existing regimes, countries are allowed to introduce grandfathering rules. Under such 
rules, all taxpayers benefiting from an existing regime may keep such entitlement until 
a second specific date (“abolition date”). The period between the two dates should not 
exceed 5 years (so the abolition date would be 30 June 2021). After that date, no more 
benefits stemming from the respective old regimes may be given to taxpayers.  
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3. Further work to be concluded by June 2015: 


• Reporting requirements under Modified Nexus Approach: An approach to the 
tracking and tracing of R&D expenditure, that is practical for tax authorities 
and companies to implement, needs to be developed in order to implement the 
Modified Nexus Approach. Agreement will also be needed on transitional 
provisions to enable companies to transfer IP from existing regimes into new 
regimes. The FHTP acknowledges that it might be difficult for companies to 
provide detailed information about qualifying expenditure for past years under 
the Modified Nexus Approach if – until the time at which new rules are 
introduced – there is no requirement for them to track such expenditure. The 
FHTP will agree practical methodologies for identifying qualifying expenditure 
that companies and tax authorities should use recognising the particular issues 
regarding qualifying expenditure with respect to expenses incurred prior to the 
introduction of the Modified Nexus Approach. Failure to do so will mean that 
no tax benefit may be granted to those companies under the Modified Nexus 
Approach. Special rules will be developed for this time period to ease the 
tracking and tracing of such expenditure. 


• Additional safeguards: The FHTP will continue to discuss measures to mitigate 
the risks that new entrants seek to avail themselves of existing regimes with a 
view to benefiting from grandfathering. Examples could include enhanced 
transparency (e.g. requiring spontaneous exchange of information on taxpayers 
benefiting from a grandfathered regime regardless of whether a ruling is 
provided), monitoring of new entrants, and possible restrictions, so as to 
mitigate the risk of new entrants availing themselves of existing regimes with a 
view to benefiting from grandfathering. 


• Guidance on the definition of qualifying IP assets: Under the Modified Nexus 
Approach the only IP assets that could qualify for benefits under an IP regime 
are patents and functionally equivalent IP assets that are legally protected and 
subject to approval and registration processes, where such processes are 
relevant. The Modified Nexus Approach explicitly excludes from receiving 
benefits marketing-related IP assets such as trademarks. The FHTP recognises 
the need for clarity on the definition of qualifying IP assets. The FHTP will 
therefore produce further guidance on this definition, addressing in particular 
the exact scope of IP assets, for example, the treatment of copyrighted software 
or innovations from technically innovative development or technical scientific 
research that do not benefit from patent protection, always provided of course 
that such assets have been developed with sufficient nexus. 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 27.8.2014, VIII R 6/12


Bagatellgrenze für die Nichtanwendung der Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG - Leitende und 
eigenverantwortliche Berufsausübung i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG


Leitsätze


1. Eine Rechtsanwalts-GbR ist gewerblich tätig, soweit sie einem angestellten Rechtsanwalt die eigenverantwortliche
Durchführung von Insolvenzverfahren überträgt.


2. Ihre Einkünfte werden dadurch nicht insgesamt nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG zu solchen aus Gewerbebetrieb
umqualifiziert, wenn die Nettoumsatzerlöse aus dieser auf den Angestellten übertragenen Tätigkeit 3 v.H. der 
Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft und den Betrag von 24.500 EUR im Veranlagungszeitraum nicht 
übersteigen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine aus sieben Rechtsanwälten/-innen bestehende GbR, 
die auch auf dem Gebiet der Insolvenzverwaltung tätig ist. Einer der Gesellschafter, Rechtsanwalt X (X) 
wurde in den Streitjahren 2003 und 2004 regelmäßig zum (vorläufigen) Insolvenzverwalter (31 und 20 
Bestellungen) oder Treuhänder in Verbraucherinsolvenzverfahren (19 und 21 Bestellungen) bestellt.


2 In diesen Jahren beschäftigte die Klägerin drei angestellte Rechtsanwälte, u.a. Rechtsanwalt Y (Y), sowie 
sieben weitere angestellte Mitarbeiter (Rechtsanwaltsfachangestellte und Bürokräfte). Zudem beauftragte sie 
in geringem Umfang einen Unternehmensberater und eine Bilanzbuchhalterin als Subunternehmer.


3 Rechtsanwalt Y wurde in den Jahren 2003 und 2004 jeweils 25 bzw. 38 Mal selbst zum Treuhänder oder 
(vorläufigen) Insolvenzverwalter bestellt. Darüber hinaus nahm er Prozesstermine in 
Mandatsangelegenheiten wahr.


4 Die beiden anderen angestellten Rechtsanwälte bereiteten Klagen für den Forderungseinzug vor und nahmen 
Gerichtstermine wahr. Sie wurden nicht zum Insolvenzverwalter oder Treuhänder bestellt. Die aus der 
Tätigkeit des Rechtsanwalts Y als Insolvenzverwalter und Treuhänder in den Streitjahren erzielten 
Einnahmen der Klägerin beliefen sich auf 15.358,52 EUR im Jahr 2003 und 21.065,42 EUR im Jahr 2004.


5 Die Klägerin ermittelte ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) und behandelte ihre Einkünfte als solche aus selbständiger Arbeit i.S. von 
§ 18 EStG.


6 Nach Durchführung einer Außenprüfung gelangte der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) 
zu der Auffassung, die Klägerin habe nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG gewerbliche Einkünfte erzielt, da sie nach 
den Kriterien der Vervielfältigungstheorie im Bereich der Insolvenzverwaltung nicht die Voraussetzungen des 
§ 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG erfülle.


7 Das FA erließ am 19. März 2008 nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung geänderte Bescheide über die 
gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen und stellte einen --der Höhe nach 
unstreitigen-- Gewinn aus Gewerbebetrieb in Höhe von 528.358 EUR (2003) und 410.537 EUR (2004) fest. 
Die Nettoumsätze betrugen 847.721 EUR in 2003 und 787.211 EUR in 2004. Zudem erließ es am selben Tag 
erstmalig Gewerbesteuermessbetragsbescheide.


8 Die nach erfolglosem Einspruch gegen die geänderten Feststellungs- und erstmaligen 
Gewerbesteuermessbetragsbescheide erhobene Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht (FG) hat der Klage mit 
Urteil vom 15. Dezember 2011  2 K 412/08 stattgegeben und die Gewerbesteuermessbetragsbescheide 
aufgehoben, sowie die Einkünfte der Klägerin in voller Höhe als Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
festgestellt.


9 Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts und macht geltend, das FG habe zu 
Unrecht die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht angewandt.


10 Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG führe jede gewerbliche Tätigkeit zur steuerlichen Umqualifizierung der übrigen 
Einkünfte.
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11 Lediglich bei einem "äußerst geringen Anteil" gewerblicher Einkünfte --in jenem Fall 1,25 v.H. der 
Gesamtumsätze-- habe der Bundesfinanzhof (BFH) wegen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die 
Abfärbewirkung verneint (BFH-Urteil vom 11. August 1999 XI R 12/98, BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229). 
Weder der BFH noch der Gesetzgeber hätten bislang den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz durch eine 
allgemeine quantitative Unschädlichkeitsgrenze weiter konkretisiert. Allerdings habe der BFH im Urteil vom 
15. Dezember 2010 VIII R 50/09 (BFHE 232, 162, BStBl II 2011, 506) ausgeführt, dass er an der Grenze von
1,25 v.H. festhalte. Der BFH-Beschluss vom 8. März 2004 IV B 212/03 (BFH/NV 2004, 954), mit dem der BFH 
eine Umsatzgrenze in Höhe von 2,81 v.H. als unschädlich angesehen habe, sei lediglich bei summarischer 
Prüfung im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ergangen. Der Freibetrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in Höhe von 24.500 EUR sei kein taugliches 
Abgrenzungskriterium.


12 Das FA beantragt, das Urteil des FG Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Dezember 2011  2 K 412/08 
hinsichtlich der Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für 
die Jahre 2003 und 2004 sowie der Bescheide über den Gewerbesteuermessbetrag für die Jahre 2003 und 
2004 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


13 Die Klägerin beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


14 II. Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--).


15 Das FG hat zu Recht die Anwendung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
verneint, so dass die Einkünfte der Klägerin aus selbständiger Arbeit nicht zu gewerblichen Einkünften 
umzuqualifizieren sind.


16 1. Die Gesellschafter der Klägerin üben in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit sowohl eine 
freiberufliche --anwaltliche-- Tätigkeit i.S. von § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG als auch durch die 
Insolvenzverwaltertätigkeit des Gesellschafters X eine sonstige vermögensverwaltende Tätigkeit i.S. von § 18 
Abs. 1 Nr. 3 EStG aus.


17 a) Nach ständiger Rechtsprechung des BFH entfaltet eine Personengesellschaft nur dann eine Tätigkeit, die 
die Ausübung eines freien Berufs i.S. von § 18 EStG darstellt, wenn sämtliche Gesellschafter die Merkmale 
eines freien Berufs erfüllen, denn die tatbestandlichen Voraussetzungen der Freiberuflichkeit können nicht 
von der Personengesellschaft selbst, sondern nur von natürlichen Personen erfüllt werden. Das Handeln der 
Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit und damit das Handeln der Gesellschaft darf kein 
Element einer nicht freiberuflichen Tätigkeit enthalten.


18 aa) Es ist unschädlich, wenn die Personengesellschaft durch ihre Gesellschafter neben ihrer freiberuflichen 
Tätigkeit auch eine sonstige selbständige Arbeit i.S. von § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG ausübt (sog. 
interprofessionelle Mitunternehmerschaft), solange die Gesellschafter auch hinsichtlich dieser Tätigkeit die 
oben dargestellten Anforderungen erfüllen (vgl. BFH-Urteile vom 26. Januar 2011 VIII R 3/10, BFHE 232, 
453, BStBl II 2011, 498; vom 15. Juni 2010 VIII R 10/09, BFHE 230, 47, BStBl II 2010, 906; vom 28. Oktober 
2008 VIII R 69/06, BFHE 223, 206, BStBl II 2009, 642).


19 bb) Bedienen sich die Gesellschafter bei der Ausübung ihrer freiberuflichen oder sonstigen selbständigen 
Arbeit der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte, dann müssen die Gesellschafter dennoch auf Grund 
eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig sein (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG).


20 Dies setzt allerdings nicht voraus, dass jeder Gesellschafter in allen Unternehmensbereichen leitend tätig ist 
und an jedem Auftrag mitarbeitet. "Teamarbeit" oder Mitarbeit ist grundsätzlich ausreichend, aber auch in 
dem Sinne erforderlich, dass sich jeder Gesellschafter kraft seiner persönlichen Berufsqualifikation an der 
"Teamarbeit" beteiligt. Die Gesellschafter müssen an der Bearbeitung der erteilten Aufträge zumindest in der 
Weise mitwirken, dass die Berufsträger die mit einem übernommenen Auftrag verbundenen Aufgaben 
untereinander aufteilen und jeder den ihm zugewiesenen Aufgabenbereich aufgrund seiner Sachkenntnis 
eigenverantwortlich leitet (vgl. BFH-Urteile vom 10. Oktober 2012 VIII R 42/10, BFHE 238, 444, BStBl II 2013, 
79; in BFHE 232, 162, BStBl II 2011, 506; in BFHE 223, 206, BStBl II 2009, 642, jeweils m.w.N.; Brandt in 
Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 18 EStG Rz 442).


21 cc) Erbringen die Gesellschafter einer Personengesellschaft ihre Leistungen teilweise freiberuflich und 
teilweise --mangels Eigenverantwortlichkeit-- gewerblich, so ist ihre Tätigkeit nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG 
insgesamt als gewerblich zu qualifizieren (BFH-Urteil vom 4. Juli 2007 VIII R 77/05, BFH/NV 2008, 53).


22
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b) Nach diesen Grundsätzen ist das FG zutreffend davon ausgegangen, dass die Klägerin, deren sieben
Mitunternehmer-Gesellschafter alle die Zulassung zum Rechtsanwalt besaßen und auch als solche tätig 
waren, insoweit eine freiberufliche Tätigkeit i.S. von § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG ausgeübt hat.


23 c) Soweit der Mitunternehmer-Gesellschafter X darüber hinaus als (vorläufiger) Insolvenzverwalter und 
Treuhänder tätig war, erzielte die Klägerin Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit i.S. von § 18 Abs. 1 
Nr. 3 EStG.


24 aa) Die Tätigkeit eines Insolvenz-, Zwangs- und Vergleichsverwalters ist --auch wenn sie durch 
Rechtsanwälte ausgeübt wird-- nach der Rechtsprechung des BFH eine vermögensverwaltende Tätigkeit i.S. 
des § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG (BFH-Urteil in BFHE 232, 162, BStBl II 2011, 506, m.w.N.).


25 bb) Dies gilt auch für die Tätigkeit als vorläufiger Insolvenzverwalter und als Treuhänder im 
Verbraucherinsolvenzverfahren. Die Befugnisse eines Treuhänders und im Regelfall auch die eines 
vorläufigen Insolvenzverwalters sind zwar nicht so weitreichend wie diejenigen des (endgültigen) 
Insolvenzverwalters. Beide Aufgaben stellen jedoch --ebenso wie die Tätigkeit eines Insolvenzverwalters-- 
keine für den Katalogberuf des Rechtsanwalts i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG berufstypische Tätigkeit dar. 
Denn ebenso wie zum Insolvenzverwalter kann auch zum vorläufigen Insolvenzverwalter und zum 
Treuhänder nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Insolvenzordnung (InsO) bzw. § 313 InsO a.F. jeweils i.V.m. 
§ 56 InsO eine für den jeweiligen Einzelfall geeignete, insbesondere geschäftskundige und von den
Gläubigern und dem Schuldner unabhängige natürliche Person bestellt werden, die aus dem Kreis aller zur 
Übernahme von Insolvenzverwaltungen bereiten Personen auszuwählen ist.


26 2. Das FG ist weiterhin zutreffend davon ausgegangen, dass die Klägerin auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
erzielt hat. Die Vergütungen aus den von dem angestellten Rechtsanwalt Y als Insolvenzverwalter und 
Treuhänder geführten Verfahren entfielen nicht auf eine leitende und eigenverantwortliche Tätigkeit der 
Mitunternehmer der Klägerin.


27 a) Die nach Aufgabe der sog. Vervielfältigungstheorie auch für den Bereich der Einkünfte aus sonstiger 
selbständiger Arbeit i.S. von § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG zulässige Mitarbeit fachlich Vorgebildeter setzt voraus, 
dass der Berufsträger trotz solcher Mitarbeiter auch in diesem Bereich seinen Beruf leitend und 
eigenverantwortlich i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG ausübt (vgl. hierzu grundlegend BFH-Urteile in 
BFHE 232, 162, BStBl II 2011, 506, und in BFHE 232, 453, BStBl II 2011, 498).


28 Diesem Erfordernis entspricht eine Berufsausübung nur, wenn sie über die Festlegung der Grundzüge der 
Organisation und der dienstlichen Aufsicht hinaus durch Planung, Überwachung und Kompetenz zur 
Entscheidung in Zweifelsfällen gekennzeichnet ist und die Teilnahme des Berufsträgers an der praktischen 
Arbeit in ausreichendem Maße gewährleistet. Nur unter diesen Voraussetzungen trägt die Arbeitsleistung 
--selbst wenn der Berufsträger ausnahmsweise in einzelnen Routinefällen nicht mitarbeitet-- den 
erforderlichen "Stempel der Persönlichkeit" des Steuerpflichtigen.


29 Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist eine Frage der Tatsachenfeststellung und -würdigung, die den 
Finanzgerichten als Tatsacheninstanz obliegt. Diese Würdigung ist jeweils nach den tatsächlichen 
Verhältnissen des Einzelfalls und den Besonderheiten des jeweiligen Berufs vorzunehmen.


30 aa) Die Maßstäbe für die Würdigung der vom FA und FG festzustellenden Tatsachen zur 
Mitarbeiterbeteiligung werden bei Ausübung der Insolvenzverwaltertätigkeit im Wesentlichen dadurch 
bestimmt, was nach den Regelungen der Insolvenzordnung zu den höchstpersönlich auszuführenden 
Aufgaben eines Insolvenzverwalters gehört (Einzelheiten im BFH-Urteil in BFHE 232, 162, BStBl II 2011, 506, 
m.w.N.). Entscheidend ist, ob Organisation und Abwicklung des Insolvenzverfahrens insgesamt den "Stempel 
der Persönlichkeit" desjenigen tragen, dem nach § 56 InsO das Amt des Insolvenzverwalters vom 
Insolvenzgericht übertragen worden ist. Dies erfordert, dass die Entscheidungen über das "Ob" bestimmter 
Einzelakte und zentrale Aufgaben im Rahmen des Insolvenzverfahrens durch den Insolvenzverwalter 
persönlich zu treffen sind.


31 Hat er Entscheidungen dieser Art (höchstpersönlich) getroffen, bleibt seine Tätigkeit auch dann eine solche 
i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG, wenn er das "Wie", nämlich die kaufmännisch-technische Umsetzung dieser
Entscheidungen auf Dritte überträgt.


32 bb) Diese für die Beschäftigung von Arbeitskräften durch einen Insolvenzverwalter geltenden Maßstäbe (vgl. 
BFH-Urteil in BFHE 232, 162, BStBl II 2011, 506, m.w.N.) sind für die Beurteilung der Tätigkeit eines 
vorläufigen Insolvenzverwalters oder eines Treuhänders im Verbraucherinsolvenzverfahren entsprechend 
heranzuziehen.


33 b) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist das FG aufgrund der von ihm getroffenen Feststellungen zu dem 
Ergebnis gelangt, der Gesellschafter Rechtsanwalt Y sei insoweit leitend und eigenverantwortlich tätig 
gewesen, wie er selbst vom jeweiligen Insolvenzgericht zum (vorläufigen) Insolvenzverwalter oder 
Treuhänder bestellt worden sei, da er den ihm obliegenden Kernaufgaben höchstpersönlich nachgekommen 
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sei, die Entscheidungen über das "Ob" bestimmter Einzelakte im Rahmen des Insolvenzverfahrens selbst 
getroffen habe und die ihm als (vorläufigem) Insolvenzverwalter und Treuhänder lt. Insolvenzordnung 
obliegenden zentralen Aufgaben --Berichtspflicht gegenüber den Insolvenzgerichten, der 
Gläubigerversammlung und dem Gläubigerausschuss, seine Pflicht zur Erstellung eines Insolvenzplanes und 
zur Schlussrechnungslegung-- persönlich erfüllt habe. Der Senat ist an diese --von den Beteiligten nicht mit 
Rügen angegriffene-- Sachverhaltswürdigung gebunden (§ 118 Abs. 2 FGO).


34 c) Auf Grundlage des von ihm festgestellten Sachverhaltes ist das FG jedoch ferner zu dem Ergebnis gelangt, 
dass die Gesellschafter der Klägerin im Rahmen der Insolvenzverwaltung insoweit nicht eigenverantwortlich 
tätig geworden sind, als sie sich des Rechtsanwalts Y als qualifiziertem Mitarbeiter bedient haben, der selbst 
als (vorläufiger) Insolvenzverwalter und Treuhänder bestellt worden war.


35 aa) Das FG hat die im Klageverfahren noch streitige Frage, ob Rechtsanwalt Y ebenfalls als Mitunternehmer 
der Klägerin anzusehen ist, auf Grundlage der von ihm getroffenen und von den Beteiligten nicht mit Rügen 
angegriffenen tatsächlichen Feststellungen (§ 118 Abs. 2 FGO) verneint: E habe keine 
Mitunternehmerinitiative entfalten können. Er habe auch kein Mitunternehmerrisiko getragen, weil er ein 
Festgehalt und eine Umsatzbeteiligung bezogen und die Klägerin für ihn Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungsbeiträge abgeführt habe (vgl. BFH-Urteile in BFHE 238, 444, BStBl II 2013, 79; vom 
29. April 1992 XI R 58/89, BFH/NV 1992, 803). Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


36 bb) Weiterhin hat das FG den festgestellten Sachverhalt zutreffend dahingehend gewürdigt, dass, soweit Y 
vom Insolvenzgericht selbst zum (vorläufigen) Insolvenzverwalter und Treuhänder bestellt worden ist, unter 
Berücksichtigung der unter II.2.a dargestellten Rechtsprechung des Senats zur eigenverantwortlichen 
Tätigkeit eines Insolvenzverwalters nicht mehr von einer eigenverantwortlichen Tätigkeit der Gesellschafter 
der Klägerin ausgegangen werden könne. Auch dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


37 (1) Nach den vom FG unter Rz 11 des Urteils vom 15. Dezember 2011  2 K 412/08 getroffenen 
Feststellungen, an die der Senat gebunden ist (§ 118 Abs. 2 FGO), hat die Klägerin selbst vorgetragen, der 
Gesellschafter X übe die Insolvenzverwaltertätigkeit eigenverantwortlich und selbständig aus. Gleiches gelte 
für Rechtsanwalt Y. Beide Verwalter veranlassten und überwachten nach Eingang der Insolvenzakte die von 
ihnen jeweils angeordneten Maßnahmen, führten den Schriftverkehr mit dem Schuldner, fertigten die 
Berichte, nähmen die Gerichtstermine wahr und verwerteten die Vermögensgegenstände.


38 Die Würdigung des FG, dass Rechtsanwalt Y, der seine Tätigkeit in gleicher Weise wie der Gesellschafter 
Rechtsanwalt X ausübe, damit --genau wie Rechtsanwalt X-- leitend und eigenverantwortlich tätig geworden 
sei, so dass im Umkehrschluss insoweit nicht mehr von einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit 
der Gesellschafter der Klägerin ausgegangen werden könne, verstößt weder gegen Denkgesetze noch 
Erfahrungssätze und ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


39 (2) Die Klägerin trägt nunmehr vor, dass für Rechtsanwalt Y bei seiner Tätigkeit als Insolvenzverwalter und 
Treuhänder die gleichen internen Arbeitsabläufe und Kontrollen wie bei einer Zuarbeit für Rechtsanwalt X 
gegolten hätten. Dies kann als neuer Tatsachenvortrag in der Revisionsinstanz nicht mehr berücksichtigt 
werden.


40 (3) Das aus jedem Arbeitsvertrag folgende Weisungsrecht des Arbeitgebers und die damit verbundene 
Eingliederung in dessen betriebliche Strukturen führen für sich allein nicht dazu, dass von einer leitenden und 
eigenverantwortlichen Tätigkeit i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG des jeweiligen Berufsträgers in Bezug 
auf die von dem Arbeitnehmer verrichteten Tätigkeiten ausgegangen werden kann. Andernfalls liefe dieses 
Merkmal weitestgehend leer.


41 3. Die Einkünfte der Klägerin werden im Streitfall jedoch nicht nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG zu solchen aus 
Gewerbebetrieb umqualifiziert.


42 Denn obwohl es sich bei den von Y als Insolvenzverwalter und Treuhänder erzielten Umsätzen der Klägerin 
mangels leitender und eigenverantwortlicher Tätigkeit der Gesellschafter um eine gewerbliche Tätigkeit i.S. 
des § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG handelt (s. hierzu unter II.3. b), ist diese von so untergeordneter Bedeutung, 
dass die Umqualifizierung der Einkünfte der Klägerin in gewerbliche Einkünfte zu einem unverhältnismäßigen 
Ergebnis führen würde (s. hierzu unter II.3.c). Ob die Klägerin insoweit mangels Kostendeckung ohne 
Gewinnerzielungsabsicht gehandelt hat, kann daher im Streitfall dahinstehen.


43 a) Im Unterschied zur sog. gemischten Tätigkeit eines Einzelunternehmers, bei dem gleichzeitig verrichtete 
gewerbliche und freiberufliche Betätigungen selbst bei sachlichen und wirtschaftlichen Berührungspunkten in 
der Regel getrennt zu beurteilen sind, fingiert die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG für gemischt tätige 
Personengesellschaften sämtliche Einkünfte als solche aus Gewerbebetrieb, wenn die Personengesellschaft 
neben nicht gewerblichen Tätigkeiten gleichzeitig eine gewerbliche Tätigkeit ausübt. Unerheblich ist dabei 
nach dem Wortlaut der Norm, ob der gewerblichen Tätigkeit im Rahmen des gesamten Unternehmens nur 
geringfügige wirtschaftliche Bedeutung zukommt (BFH-Urteile vom 10. August 1994 I R 133/93, BFHE 175, 
357, BStBl II 1995, 171; vom 19. Februar 1998 IV R 11/97, BFHE 186, 37, BStBl II 1998, 603).
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44 Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Verfassungsmäßigkeit der Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 
Nr. 1 EStG gerade im Hinblick auf diese Ungleichbehandlung zwischen Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften und die erheblichen steuerrechtlichen Folgen --die grundsätzlich unabhängig von der 
Höhe der gewerblichen Einkünfte und des Verhältnisses zum Gesamtgewinn eintreten-- grundsätzlich 
bestätigt (BVerfG-Beschluss vom 15. Januar 2008  1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, BFH/NV 2008, Beilage 3, 
247, unter C.II.). Die mit der Typisierung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG verbundenen Nachteile stehen danach in 
einem vertretbaren Verhältnis zu den mit der Regelung verfolgten Zielen, die Ermittlung der Einkünfte auch 
gewerblich tätiger Personengesellschaften durch Fiktion nur einer Einkunftsart zu vereinfachen und das 
Gewerbesteueraufkommen zu schützen.


45 Dabei ist das BVerfG allerdings davon ausgegangen, dass die gewerbesteuerliche Belastung auf ein 
zumutbares Maß gemildert wird durch die Möglichkeit, mit Hilfe gesellschaftsrechtlicher Gestaltungen der 
Abfärberegelung auszuweichen (sog. Ausgliederungsmodell - vgl. hierzu BFH-Urteile vom 12. Juni 2002 
XI R 21/99, BFH/NV 2002, 1554; vom 19. Februar 1998 IV R 11/97, BFHE 186, 37, BStBl II 1998, 603, jeweils 
m.w.N.), durch die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer nach § 35 EStG und schließlich 
durch die restriktive Rechtsprechung des BFH zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, u.a. durch den Ausschluss einer die 
Einkunftsart insgesamt fingierenden Wirkung einer originär gewerblichen Tätigkeit von äußerst geringem 
Ausmaß (BFH-Urteile in BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229; vom 30. August 2001 IV R 43/00, BFHE 196, 
511, BStBl II 2002, 152; vom 29. November 2001 IV R 91/99, BFHE 197, 400, BStBl II 2002, 221).


46 b) Voraussetzung für die Anwendung von § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG ist zunächst, dass die Gesellschaft sowohl 
gewerbliche als auch von diesen zu trennende nicht gewerbliche Einkünfte erzielt, d.h. dass die 
unterschiedlichen Tätigkeiten nicht derart miteinander verflochten sind, dass sie sich gegenseitig unlösbar 
bedingen. Ist die Tätigkeit der Gesellschaft hingegen wegen untrennbarer Verflechtung der Tätigkeiten 
einheitlich als originär gewerblich zu qualifizieren, ergibt sich die Gewerbesteuerpflicht unmittelbar aus § 2 
Abs. 1 Satz 2 GewStG, § 15 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Liegt hingegen eine einheitliche freiberufliche Tätigkeit vor, 
entfällt die Anwendung von § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG (Schmidt/Wacker, EStG, 33. Aufl., § 15 Rz 186, m.w.N.).


47 Ausgehend von diesen Grundsätzen führt der Bereich, in dem die Gesellschafter der Klägerin nicht mehr 
leitend und eigenverantwortlich tätig sind, zu gewerblichen Einkünften i.S. von § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG, die 
getrennt von der selbständigen Tätigkeit der Klägerin zu betrachten sind.


48 Eine Trennung der beiden Tätigkeiten ist im Streitfall möglich, da die Mitunternehmer der Klägerin nur im 
Hinblick auf die von Y ausgeübte Tätigkeit als Insolvenzverwalter und Treuhänder nicht leitend und 
eigenverantwortlich tätig gewesen sind und die darauf entfallenden Umsätze auch von den Umsätzen aus 
selbständiger Arbeit getrennt ermittelt werden konnten (vgl. zur Trennbarkeit bei einem Einzelunternehmen 
BFH-Urteil vom 8. Oktober 2008 VIII R 53/07, BFHE 223, 272, BStBl II 2009, 143).


49 Hinsichtlich der übrigen Tätigkeiten erfüllen alle Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit, 
sowohl ihrer persönlichen Qualifikation nach als auch mit der von ihnen und den anderen Arbeitnehmern 
ausgeübten Tätigkeit, die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 EStG.


50 Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Fall von der Beteiligung eines berufsfremden Mitunternehmers an 
einer freiberuflich tätigen Mitunternehmerschaft oder der Beteiligung eines Mitunternehmers, der tatsächlich 
keinen freien Beruf ausübt, da in diesen Fällen bereits die Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen 
Verbundenheit nicht die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG erfüllen (vgl. hierzu BFH-Urteile in 
BFHE 238, 444, BStBl II 2013, 79, und in BFHE 223, 206, BStBl II 2009, 642).


51 c) Die gewerblichen Umsätze der Klägerin sind so gering, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die 
Abfärbewirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG im Streitfall ausschließt.


52 aa) Aufgrund der dargestellten Rechtsprechung des BVerfG, das die Verhältnismäßigkeit der 
Abfärberegelung u.a. auf der Grundlage der restriktiven Auslegung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG durch den 
BFH bejaht hat, hält der Senat an der Rechtsprechung fest, dass einer originär gewerblichen Tätigkeit einer 
ansonsten Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielenden Personengesellschaft dann keine die übrige 
Tätigkeit der Gesellschaft umqualifizierende Wirkung zukommt, wenn es sich um eine gewerbliche Tätigkeit 
von äußerst geringem Ausmaß handelt (BFH-Urteile in BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229; in BFHE 196, 511, 
BStBl II 2002, 152; in BFHE 197, 400, BStBl II 2002, 221; BFH-Beschluss in BFH/NV 2004, 954).


53 bb) Eine Tätigkeit von äußerst geringem Ausmaß, die nicht dazu führt, dass die gesamte Tätigkeit der 
Personengesellschaft einheitlich als gewerblich fingiert wird, liegt dann vor, wenn die originär gewerblichen 
Nettoumsatzerlöse 3 v.H. der Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft und den Betrag von 24.500 EUR im 
Veranlagungszeitraum nicht übersteigen.


54 (1) Ob es sich bei der gewerblichen Tätigkeit um eine äußerst geringfügige Tätigkeit handelt, die nicht zur 
Umqualifizierung der übrigen Einkünfte führt, kann nur anhand eines Vergleichs beider Tätigkeiten festgestellt 
werden.
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55 Als geeigneter Vergleichsmaßstab ist das --im Regelfall ohne Schwierigkeiten zu ermittelnde-- Verhältnis der 
Nettoumsätze der gewerblichen Tätigkeit zu den Gesamtnettoumsätzen der Gesellschaft aus selbständiger 
Arbeit und gewerblicher Tätigkeit heranzuziehen. Die erwirtschafteten Umsätze erlauben bei typisierender 
Betrachtung Rückschlüsse auf den auf die verschiedenen Tätigkeiten entfallenden zeitlichen und finanziellen 
Aufwand der Gesellschaft und damit darauf, ob der gewerblichen Tätigkeit eine völlig untergeordnete 
Bedeutung zukommt.


56 (2) Hinsichtlich der Höhe des Anteils der gewerblichen Umsätze folgt der Senat nicht der Auffassung des FA, 
wonach lediglich ein Anteil von 1,25 v.H. als äußerst geringfügig anzusehen ist. Zwar hat der BFH bereits 
entschieden, dass jedenfalls bei einem Anteil der gewerblichen Umsatzerlöse in Höhe von 1,25 v.H. der 
Gesamtumsatzerlöse eine gewerbliche Tätigkeit von äußerst geringem Umfang vorliege (BFH-Urteil in BFHE 
189, 419, BStBl II 2000, 229; bestätigt im BFH-Urteil in BFHE 232, 162, BStBl II 2011, 506, bei dem die 
gewerblichen Umsätze jedoch noch unter 1 v.H. lagen). Eine Entscheidung, dass höhere gewerbliche 
Umsätze immer zum Eintritt der Abfärbewirkung führen, war damit jedoch nicht getroffen. So hat der BFH 
bereits im Urteil in BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229 darauf hingewiesen, dass erst bei gewerblichen 
Umsätzen in Höhe von 6 v.H. ein äußerst geringer Umfang nicht mehr vorliegen dürfte (unter Hinweis auf das 
BFH-Urteil in BFHE 175, 357, BStBl II 1995, 171). In einem späteren summarischen Verfahren wurde 
zumindest ein Umsatzanteil in Höhe von 2,81 v.H. des Gesamtumsatzes noch als äußerst geringfügig 
angesehen (BFH-Beschluss in BFH/NV 2004, 954).


57 (3) Der erkennende Senat hält auf dieser Grundlage einen gewerblichen Umsatzanteil von 3 v.H. typisierend 
noch für von so untergeordneter Bedeutung, dass eine Umqualifizierung der gesamten Einkünfte 
unverhältnismäßig wäre. Dabei sind die Nettoumsätze zugrunde zu legen, um das Verhältnis der Umsätze bei 
unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen nicht zu verfälschen.


58 cc) Zur Vermeidung einer Privilegierung von Personengesellschaften, die besonders hohe freiberufliche 
Umsätze erzielen und damit in größerem Umfang gewerblich tätig sein könnten und unter Berücksichtigung 
des Normzwecks, das Gewerbesteueraufkommen zu schützen, ist es außerdem erforderlich, den Betrag der 
gewerblichen Nettoumsatzerlöse, bei dem noch von einem äußerst geringfügigen Umfang ausgegangen 
werden kann, auf einen Höchstbetrag in Höhe von 24.500 EUR zu begrenzen. Dieser orientiert sich an dem 
gewerbesteuerlichen Freibetrag für Personengesellschaften nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG. Denn im 
Regelfall droht dann kein Ausfall von Gewerbesteuer, wenn bereits die gewerblichen Umsätze unter dem 
gewinnbezogenen Freibetrag in Höhe von 24.500 EUR liegen.


59 (1) Allerdings handelt es sich bei dem Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG um eine Gewinn- und 
nicht um eine Umsatzgrenze. Auch liegt der Zweck dieser Regelung nicht in der Freistellung von 
Kleingewerbetreibenden von der Gewerbesteuer, sondern in der Herstellung einer vergleichbaren 
gewerbesteuerlichen Belastung im Vergleich zu Kapitalgesellschaften durch Berücksichtigung eines fiktiven 
Unternehmerlohnes (vgl. zur Kritik FG Münster, Urteil vom 19. Juni 2008  8 K 4272/06 G, Entscheidungen der 
Finanzgerichte 2008, 1975).


60 (2) Gleichwohl ist es sachgerecht, den für Personengesellschaften geltenden gewerbesteuerlichen Freibetrag 
als Umsatzgrenze für eine typisierende Einschränkung der Abfärbewirkung gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG 
heranzuziehen.


61 Der Normzweck des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG steht einer Anwendung des Freibetrages als absolute 
Umsatzgrenze im Rahmen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht entgegen. Denn wenn auch eine Freistellung von 
geringen gewerblichen Einkünften nicht Zweck der Norm ist, so ist sie doch deren Ergebnis. Da gewerbliche 
Erträge in dieser Höhe nicht mit Gewerbesteuer belastet werden, droht insoweit auch nicht die Gefahr von 
Steuerausfällen.


62 Dass eine Gewerbesteuerpflicht der ansonsten freiberuflichen Einkünfte dann nicht geboten ist, wenn die 
gewerblichen Einkünfte für sich genommen keine Gewerbesteuer zeitigen würden, steht im Übrigen auch im 
Einklang mit der Rechtsprechung des BFH, wonach auch eine Gewerbesteuerbefreiung der gewerblichen 
Einkünfte auf die freiberuflichen Einkünfte "abfärbt", so dass im Ergebnis keine Gewerbesteuer entsteht 
(BFH-Urteil in BFHE 196, 511, BStBl II 2002, 152).


63 Es würde jedoch dem vorrangigen Zweck der Abfärberegelung --der vereinfachten weil einheitlichen 
Einkünfteermittlung-- zuwider laufen, den Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG --wie dort 
vorgesehen-- im Rahmen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG als Gewinngrenze zu berücksichtigen, da dies eine 
getrennte Einkünfteermittlung für die verschiedenen Tätigkeiten --mit den damit verbundenen Zuordnungs- 
und Aufteilungsschwierigkeiten-- zur Folge hätte. Die aus Gründen der Verhältnismäßigkeit gebotene 
Einschränkung des Anwendungsbereiches des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG darf nicht dazu führen, dass damit der 
eigentliche Normzweck gefährdet wird (so auch HHR/Stapperfend, § 15 EStG Rz 1426; Korn in Korn, § 18 
EStG Rz 153; Kempermann, Deutsches Steuerrecht 2002, 664). Die Berücksichtigung des Freibetrages als 
Umsatzgrenze vermeidet derartige Schwierigkeiten.


64 4. Das FG hat damit im Ergebnis zutreffend die Anwendung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG verneint.
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65 Die gewerblichen Nettoumsätze betragen 15.358 EUR (1,81 v.H. der Nettogesamtumsätze) in 2003 und 
21.065 EUR (2,68 v.H. der Nettogesamtumsätze) in 2004 und überschreiten damit weder die relative Grenze 
von 3 v.H. der Gesamtumsätze noch den Höchstbetrag von 24.500 EUR.


66 Die Festsetzungen der Gewerbesteuermessbeträge waren daher aufzuheben und die Einkünfte der Klägerin 
in voller Höhe als solche aus selbständiger Arbeit festzustellen (so bereits BFH-Urteil in BFHE 189, 419, 
BStBl II 2000, 229).


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 11/15 vom 11.2.2015
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 27.8.2014, VIII R 41/11


Abfärbewirkung der gewerblichen Tätigkeit auf die freiberufliche Tätigkeit einer GbR


Leitsätze


Die (gewerbliche) Vermittlung von Druckaufträgen gegen Provision durch eine Werbeagentur in der Rechtsform einer 
GbR führt zur Umqualifizierung ihrer im Übrigen ausgeübten freiberuflichen Tätigkeit, wenn die Nettoumsatzerlöse 
aus den Provisionen 3 v.H. der Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft oder den Betrag von 24.500 EUR 
übersteigen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) wurde zum 1. Januar 2007 als Werbeagentur mit einer 
Tätigkeit auf dem Gebiet des Webdesigns in der Rechtsform einer GbR von zwei jeweils zur Hälfte beteiligten 
Gesellschaftern gegründet. Zum 30. Juni 2008 beendete sie ihre Tätigkeit, die dann von einer GmbH 
fortgeführt wurde.


2 Die Klägerin ermittelte ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung (§ 4 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes --EStG--) und erklärte ihre Einkünfte als solche aus selbständiger Tätigkeit nach 
§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG.


3 Sie erklärte für 2007 Nettoumsatzerlöse in Höhe von 253.774 EUR sowie Privatentnahmen für PKW- und 
Telefonnutzung in Höhe von 5.556 EUR und für 2008 Nettoumsatzerlöse in Höhe von 167.724 EUR und 
Privatentnahmen für PKW- und Telefonnutzung in Höhe von 3.162 EUR.


4 In den Nettoumsatzerlösen waren Einnahmen aus Provisionszahlungen mehrerer Druckereien für die 
Vermittlung von Druckaufträgen in Höhe von 10.840 EUR (2007) und 8.237 EUR (2008) enthalten.


5 Nach Durchführung einer Außenprüfung erließ der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) am 
27. Juli 2009 (2007) und 22. Oktober 2009 (2008) Bescheide über die Festsetzung eines
Gewerbesteuermessbetrages in Höhe von 3.505 EUR (2007) und 1.435 EUR (2008). Dabei legte er einen 
Gewinn in Höhe von 118.656 EUR (2007) und in Höhe von 65.506 EUR (2008) zugrunde.


6 Das FA sah die Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG als gegeben an, da die Provisionszahlungen 
als gewerbliche Einnahmen die Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von 1,25 v.H. des Gesamtumsatzes, die der 
Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 11. August 1999 XI R 12/98 (BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229) als 
unschädlich angesehen habe, überschritten hätten.


7 Die hiergegen nach erfolglos durchgeführtem Einspruchsverfahren erhobene Klage war erfolgreich. Mit dem 
in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2012, 625 veröffentlichten Urteil vom 14. September 
2011  3 K 447/10 hat das Finanzgericht (FG) der Klage stattgegeben.


8 Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts und macht geltend, das FG habe zu 
Unrecht die Abfärberegelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG für nicht anwendbar gehalten.


9 Der Auffassung des FG, die gewerbesteuerliche Freibetragsregelung sei als Abgrenzungsmerkmal für die 
Definition einer Geringfügigkeitsgrenze heranzuziehen, sei nicht zu folgen.


10 Das FA beantragt, das angefochtene Urteil der Vorinstanz aufzuheben und die Klage abzuweisen.


11 Für die Klägerin ist trotz ordnungsgemäßer Ladung in der mündlichen Verhandlung niemand erschienen.


Entscheidungsgründe


12 II. Die Revision des FA ist begründet. Sie führt nach § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung 
(FGO) zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage.


13 Entgegen der Auffassung des FG hat das FA die Einkünfte der Klägerin zu Recht in vollem Umfang als 
gewerbliche Einkünfte der Besteuerung zugrunde gelegt.
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14 Dabei kann dahinstehen, ob die Klägerin mit ihrer Haupttätigkeit, dem Betrieb einer "Werbeagentur" mit einer 
"Tätigkeit auf dem Gebiet des Webdesigns" die Voraussetzungen einer freiberuflichen --hier allein in Betracht 
kommenden-- künstlerischen Tätigkeit i.S. von § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG erfüllt.


15 Denn die Klägerin hat durch die Vermittlung von Druckaufträgen jedenfalls auch eine originär gewerbliche 
Tätigkeit i.S. von § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG ausgeübt, die nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG dazu führt, dass ihre 
Einkünfte in vollem Umfang als solche aus Gewerbebetrieb gelten. Die originär gewerblichen Umsätze der 
Klägerin sind nicht von derart untergeordneter Bedeutung, dass es der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gebietet, von der Anwendung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG abzusehen (s. unter II.2.).


16 1. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) unterliegt der Gewerbesteuer jeder 
stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird. Nach Satz 2 der Vorschrift ist unter 
Gewerbebetrieb ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes zu verstehen.


17 Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG gilt als Gewerbebetrieb in vollem Umfang die mit Einkünfteerzielungsabsicht 
unternommene Tätigkeit einer oHG, einer KG oder einer anderen Personengesellschaft, wenn die 
Gesellschaft auch eine Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG (Einkünfte aus gewerblichen 
Unternehmen) ausübt. Die GbR ist eine Personengesellschaft im Sinne dieser Norm (ständige 
Rechtsprechung, vgl. z.B. BFH-Urteil vom 29. November 2012 IV R 37/10, BFH/NV 2013, 910, m.w.N.).


18 2. Die Einkünfte der Klägerin werden durch die erzielten Vermittlungsprovisionen nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG 
insgesamt zu solchen aus Gewerbebetrieb.


19 Bei der Vermittlung von Druckaufträgen handelt es sich um eine originär gewerbliche Tätigkeit i.S. des § 15 
Abs. 2 Satz 1 EStG (s. hierzu unter II.2.b). Diese Tätigkeit ist --entgegen den Feststellungen des FG-- nicht 
von so untergeordneter Bedeutung, dass die Umqualifizierung aller Einkünfte der Klägerin in gewerbliche 
Einkünfte --bei unterstellter künstlerischer Tätigkeit der Klägerin im Übrigen-- unverhältnismäßig wäre (s. 
hierzu unter II.2.c).


20 a) Im Unterschied zur sog. gemischten Tätigkeit eines Einzelunternehmers, bei dem gleichzeitig verrichtete 
gewerbliche und freiberufliche Betätigungen selbst bei sachlichen und wirtschaftlichen Berührungspunkten in 
der Regel getrennt zu beurteilen sind, fingiert die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG für gemischt tätige 
Personengesellschaften sämtliche Einkünfte als solche aus Gewerbebetrieb, wenn die Personengesellschaft 
neben nicht gewerblichen Tätigkeiten gleichzeitig eine gewerbliche Tätigkeit ausübt. Unerheblich ist dabei 
nach dem Wortlaut der Norm, ob der gewerblichen Tätigkeit im Rahmen des gesamten Unternehmens nur 
geringfügige wirtschaftliche Bedeutung zukommt (BFH-Urteile vom 10. August 1994 I R 133/93, BFHE 175, 
357, BStBl II 1995, 171; vom 19. Februar 1998 IV R 11/97, BFHE 186, 37, BStBl II 1998, 603).


21 Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Verfassungsmäßigkeit der Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 
Nr. 1 EStG gerade im Hinblick auf diese Ungleichbehandlung zwischen Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften und die erheblichen steuerrechtlichen Folgen --die grundsätzlich unabhängig von der 
Höhe der gewerblichen Einkünfte und des Verhältnisses zum Gesamtgewinn eintreten-- grundsätzlich 
bestätigt (BVerfG-Beschluss vom 15. Januar 2008  1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, BFH/NV 2008, Beilage 3, 
247, unter C.II.). Die mit der Typisierung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG verbundenen Nachteile stehen danach in 
einem vertretbaren Verhältnis zu den mit der Regelung verfolgten Zielen, die Ermittlung der Einkünfte auch 
gewerblich tätiger Personengesellschaften durch Fiktion nur einer Einkunftsart zu vereinfachen und das 
Gewerbesteueraufkommen zu schützen.


22 Dabei ist das BVerfG allerdings davon ausgegangen, dass die gewerbesteuerliche Belastung auf ein 
zumutbares Maß gemildert wird durch die Möglichkeit, mit Hilfe gesellschaftsrechtlicher Gestaltungen der 
Abfärberegelung auszuweichen (sog. Ausgliederungsmodell - vgl. hierzu BFH-Urteile vom 12. Juni 2002 
XI R 21/99, BFH/NV 2002, 1554; in BFHE 186, 37, BStBl II 1998, 603, jeweils m.w.N.), durch die Anrechnung 
der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer nach § 35 EStG und schließlich durch die restriktive 
Rechtsprechung des BFH zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, u.a. durch den Ausschluss einer die Einkunftsart 
insgesamt fingierenden Wirkung einer originär gewerblichen Tätigkeit von äußerst geringem Ausmaß (BFH-
Urteile in BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229; vom 30. August 2001 IV R 43/00, BFHE 196, 511, BStBl II 
2002, 152; vom 29. November 2001 IV R 91/99, BFHE 197, 400, BStBl II 2002, 221).


23 b) Voraussetzung für die Anwendung von § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG ist zunächst, dass die Gesellschaft sowohl 
gewerbliche als auch von diesen zu trennende nicht gewerbliche Einkünfte erzielt, d.h. dass die 
unterschiedlichen Tätigkeiten nicht derart miteinander verflochten sind, dass sie sich gegenseitig unlösbar 
bedingen. Ist die Tätigkeit der Gesellschaft hingegen wegen untrennbarer Verflechtung der Tätigkeiten 
einheitlich als originär gewerblich zu qualifizieren, ergibt sich die Gewerbesteuerpflicht unmittelbar aus § 2 
Abs. 1 Satz 2 GewStG, § 15 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Liegt hingegen eine einheitliche freiberufliche Tätigkeit vor, 
entfällt die Anwendung von § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG (Schmidt/Wacker, EStG, 33. Aufl., § 15 Rz 186, m.w.N.).


24
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Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Vermittlung von Druckaufträgen an eine Druckerei eine originär 
gewerbliche Tätigkeit i.S. von § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG, die getrennt von der Tätigkeit der Klägerin als 
Werbeagentur/Webdesign zu betrachten ist. Denn eine derartige Verflechtung, dass sich die Vermittlung und 
die kreative Tätigkeit unlösbar bedingen, liegt nicht vor. So könnten die Werbeaufträge auch ohne die 
Vermittlung an Druckereien stattfinden und es wird auch kein einheitlicher Erfolg in Form von Erstellung des 
Produkts und Vermittlung an eine Druckerei geschuldet. Dafür spricht bereits, dass die Vermittlungsprovision 
von der Druckerei selbst und nicht von den Kunden der Klägerin gezahlt wird. Es wird vielmehr eine weitere, 
gesondert vergütete Leistung von der Klägerin an die Druckerei erbracht.


25 c) Diese gewerblichen Einkünfte der Klägerin sind nicht so gering, dass der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit die Abfärbewirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG im Streitfall ausschließt.


26 aa) Aufgrund der dargestellten Rechtsprechung des BVerfG, das die Verhältnismäßigkeit der 
Abfärberegelung u.a. auf der Grundlage der restriktiven Auslegung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG durch den 
BFH bejaht hat, hält der Senat an der Rechtsprechung fest, dass einer originär gewerblichen Tätigkeit einer 
ansonsten Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielenden Personengesellschaft dann keine die übrige 
Tätigkeit der Gesellschaft umqualifizierende Wirkung zukommt, wenn es sich um eine gewerbliche Tätigkeit 
von äußerst geringem Ausmaß handelt (BFH-Urteile in BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229; in BFHE 196, 511, 
BStBl II 2002, 152; in BFHE 197, 400, BStBl II 2002, 221; BFH-Beschluss vom 8. März 2004 IV B 212/03, 
BFH/NV 2004, 954).


27 bb) Eine Tätigkeit von äußerst geringem Ausmaß, die nicht dazu führt, dass die gesamte Tätigkeit der 
Personengesellschaft einheitlich als gewerblich fingiert wird, liegt dann vor, wenn die originär gewerblichen 
Nettoumsatzerlöse 3 v.H. der Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft und den Betrag von 24.500 EUR im 
Veranlagungszeitraum nicht übersteigen.


28 (1) Ob es sich bei der gewerblichen Tätigkeit um eine äußerst geringfügige Tätigkeit handelt, die nicht zur 
Umqualifizierung der übrigen Einkünfte führt, kann nur anhand eines Vergleichs beider Tätigkeiten festgestellt 
werden.


29 Als geeigneter Vergleichsmaßstab ist das --im Regelfall ohne Schwierigkeiten zu ermittelnde-- Verhältnis der 
Nettoumsätze der gewerblichen Tätigkeit zu den Gesamtnettoumsätzen der Gesellschaft aus selbständiger 
Arbeit und gewerblicher Tätigkeit heranzuziehen. Die erwirtschafteten Umsätze erlauben bei typisierender 
Betrachtung Rückschlüsse auf den auf die verschiedenen Tätigkeiten entfallenden zeitlichen und finanziellen 
Aufwand der Gesellschaft und damit darauf, ob der gewerblichen Tätigkeit eine völlig untergeordnete 
Bedeutung zukommt.


30 (2) Hinsichtlich der Höhe des Anteils der gewerblichen Umsätze folgt der Senat nicht der Auffassung des FA, 
wonach lediglich ein Anteil von 1,25 v.H. als äußerst geringfügig anzusehen ist. Zwar hat der BFH bereits 
entschieden, dass jedenfalls bei einem Anteil der gewerblichen Umsatzerlöse in Höhe von 1,25 v.H. der 
Gesamtumsatzerlöse eine gewerbliche Tätigkeit von äußerst geringem Umfang vorliege (BFH-Urteil in BFHE 
189, 419, BStBl II 2000, 229; bestätigt im BFH-Urteil vom 15. Dezember 2010 VIII R 50/09, BFHE 232, 162, 
BStBl II 2011, 506, bei dem die gewerblichen Umsätze jedoch noch unter 1 v.H. lagen). Eine Entscheidung, 
dass höhere gewerbliche Umsätze immer zum Eintritt der Abfärbewirkung führen, war damit jedoch nicht 
getroffen. So hat der BFH bereits im Urteil in BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229 darauf hingewiesen, dass 
erst bei gewerblichen Umsätzen in Höhe von 6 v.H. ein äußerst geringer Umfang nicht mehr vorliegen dürfte 
(unter Hinweis auf das BFH-Urteil in BFHE 175, 357, BStBl II 1995, 171). In einem späteren summarischen 
Verfahren wurde zumindest ein Umsatzanteil in Höhe von 2,81 v.H. des Gesamtumsatzes noch als äußerst 
geringfügig angesehen (BFH-Beschluss in BFH/NV 2004, 954).


31 (3) Der erkennende Senat hält auf dieser Grundlage einen gewerblichen Umsatzanteil von 3 v.H. typisierend 
noch für von so untergeordneter Bedeutung, dass eine Umqualifizierung der gesamten Einkünfte 
unverhältnismäßig wäre. Dabei sind die Nettoumsätze zugrunde zu legen, um das Verhältnis der Umsätze bei 
unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen nicht zu verfälschen.


32 cc) Zur Vermeidung einer Privilegierung von Personengesellschaften, die besonders hohe freiberufliche 
Umsätze erzielen und damit in größerem Umfang gewerblich tätig sein könnten und unter Berücksichtigung 
des Normzwecks, das Gewerbesteueraufkommen zu schützen, ist es außerdem erforderlich, den Betrag der 
gewerblichen Nettoumsatzerlöse, bei dem noch von einem äußerst geringfügigen Umfang ausgegangen 
werden kann, auf einen Höchstbetrag in Höhe von 24.500 EUR zu begrenzen. Dieser orientiert sich an dem 
gewerbesteuerlichen Freibetrag für Personengesellschaften nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG. Denn im 
Regelfall droht dann kein Ausfall von Gewerbesteuer, wenn bereits die gewerblichen Umsätze unter dem 
gewinnbezogenen Freibetrag in Höhe von 24.500 EUR liegen.


33 (1) Allerdings handelt es sich bei dem Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG um eine Gewinn- und 
nicht um eine Umsatzgrenze. Auch liegt der Zweck dieser Regelung nicht in der Freistellung von 
Kleingewerbetreibenden von der Gewerbesteuer, sondern in der Herstellung einer vergleichbaren 
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gewerbesteuerlichen Belastung im Vergleich zu Kapitalgesellschaften durch Berücksichtigung eines fiktiven 
Unternehmerlohnes (vgl. zur Kritik FG Münster, Urteil vom 19. Juni 2008  8 K 4272/06 G, EFG 2008, 1975).


34 (2) Gleichwohl ist es sachgerecht, den für Personengesellschaften geltenden gewerbesteuerlichen Freibetrag 
als Umsatzgrenze für eine typisierende Einschränkung der Abfärbewirkung gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG 
heranzuziehen.


35 Der Normzweck des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG steht einer Anwendung des Freibetrages als absolute 
Umsatzgrenze im Rahmen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht entgegen. Denn wenn auch eine Freistellung von 
geringen gewerblichen Einkünften nicht Zweck der Norm ist, so ist sie doch deren Ergebnis. Da gewerbliche 
Erträge in dieser Höhe nicht mit Gewerbesteuer belastet werden, droht insoweit auch nicht die Gefahr von 
Steuerausfällen.


36 Dass eine Gewerbesteuerpflicht der ansonsten freiberuflichen Einkünfte dann nicht geboten ist, wenn die 
gewerblichen Einkünfte für sich genommen keine Gewerbesteuer zeitigen würden, steht im Übrigen auch im 
Einklang mit der Rechtsprechung des BFH, wonach auch eine Gewerbesteuerbefreiung der gewerblichen 
Einkünfte auf die freiberuflichen Einkünfte "abfärbt", so dass im Ergebnis keine Gewerbesteuer entsteht 
(BFH-Urteil in BFHE 196, 511, BStBl II 2002, 152).


37 Es würde jedoch dem vorrangigen Zweck der Abfärberegelung --der vereinfachten weil einheitlichen 
Einkünfteermittlung-- zuwider laufen, den Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG --wie dort 
vorgesehen-- im Rahmen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG als Gewinngrenze zu berücksichtigen, da dies eine 
getrennte Einkünfteermittlung für die verschiedenen Tätigkeiten --mit den damit verbundenen Zuordnungs- 
und Aufteilungsschwierigkeiten-- zur Folge hätte. Die aus Gründen der Verhältnismäßigkeit gebotene 
Einschränkung des Anwendungsbereiches des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG darf nicht dazu führen, dass damit der 
eigentliche Normzweck gefährdet wird (so auch Stapperfend in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 EStG Rz 
1426; Korn in Korn, § 18 EStG Rz 153; Kempermann, Deutsches Steuerrecht 2002, 664). Die 
Berücksichtigung des Freibetrages als Umsatzgrenze vermeidet derartige Schwierigkeiten.


38 (3) Der Senat folgt damit nicht der Auffassung des FG, von der Anwendung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG schon 
dann abzusehen, wenn eine Trennung der selbständigen von den gewerblichen Einkünften ohne 
Schwierigkeiten möglich ist, und die gewerblichen Einkünfte, d.h. der Gewinn, unter dem Freibetrag des § 11 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG liegen.


39 dd) Das weitere Argument der Vorinstanz, die gewerblichen Umsätze dürften aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit auch deswegen nicht zu einer Umqualifizierung führen, weil die festgesetzte 
Gewerbesteuer (15.071 EUR und 6.170 EUR) höher oder beinahe so hoch wie die originär gewerblichen 
Einkünfte sei, hält der Senat für nicht sachgerecht. Denn die definitive Gewerbesteuerbelastung wird durch 
die Möglichkeit der Anrechnung auf die Einkommensteuerschuld der Gesellschafter nach § 35 EStG 
wesentlich gemindert.


40 3. Das FG-Urteil beruht auf einer abweichenden Rechtsauffassung. Das Urteil ist daher aufzuheben. Die 
Sache ist spruchreif. Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO) und 
die Klage abweisen.


41 Denn nach den oben aufgestellten Maßstäben beliefen sich die von der Klägerin erzielten originär 
gewerblichen Umsatzerlöse in den Streitjahren auf 10.840 EUR und 8.237 EUR. Dies entspricht einem Anteil 
von 4,27 v.H. und 4,91 v.H. der Gesamtnettoumsatzerlöse (253.774 EUR und 167.724 EUR). Damit liegen 
die gewerblichen Umsatzerlöse über dem noch als äußerst geringfügig anzusehenden Anteil von 3 v.H. der 
Gesamtnettoerlöse. Dass die Umsätze den Höchstbetrag von 24.500 EUR nicht überschreiten, ist alleine 
nicht ausreichend, um von einer äußerst geringfügigen gewerblichen Tätigkeit ausgehen zu können.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 11/15 vom 11.2.2015
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A. Introduction 


1. The Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (the BEPS Action Plan), 
published by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) at 
the request of the G20, identifies 15 actions to address BEPS in a comprehensive manner, 
and sets deadlines to implement those actions. Recognising that there will be a need to 
consider innovative ways to implement the measures resulting from this work, Action 15 
of the BEPS Action Plan provides for the development of a multilateral instrument: 


ACTION 15 
Develop a multilateral instrument 


Analyse the tax and public international law issues related to the development of a 
multilateral instrument to enable jurisdictions that wish to do so to implement 
measures developed in the course of the work on BEPS and amend bilateral tax 
treaties. On the basis of this analysis, interested Parties will develop a multilateral 
instrument designed to provide an innovative approach to international tax matters, 
reflecting the rapidly evolving nature of the global economy and the need to adapt 
quickly to this evolution. 


2.  Drawing on the expertise of public international law and tax experts, the report 
“Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties” (the Report) was 
approved by the CFA at its June 2014 meeting and delivered to the G20 in September 
2014. The Report concluded that a multilateral instrument is desirable and feasible, and 
that negotiations for such an instrument should be convened quickly. 


3. The Explanatory Statement accompanying the release of the 2014 deliverables 
recommended, therefore, that a mandate for the development of a multilateral instrument 
to streamline the implementation of the BEPS Action Plan be drafted for consideration by 
the CFA in January 2015. 


4.  At the meeting of the CFA Bureau Plus in September 2014, the delegates had an 
initial discussion of the elements of a draft mandate, as well as key issues regarding 
procedure and scope, based on a presentation by the Secretariat. Delegates expressed the 
view that the scope of the multilateral instrument should be limited to the implementation 
of tax treaty-related BEPS measures. It was agreed that the Secretariat would develop 
proposals for scope and process, along with pros and cons, for discussion and guidance at 
the next meeting of the Bureau Plus. 


5. At the meeting of the CFA Bureau Plus in November 2014, the delegates 
discussed the elements of a draft mandate for the development of a multilateral 
instrument to streamline the implementation of tax treaty-related BEPS measures.  It was 
agreed to develop a proposal for such a mandate for discussion and approval at the 
January 2015 meeting of the CFA. 


6. This note highlights the elements of a mandate for the development of a 
multilateral instrument. It begins by discussing key issues considered in drafting the 
mandate, as well as recommended ways to address those issues. It then presents the 
mandate. 
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B. Key elements of the mandate  


7. The mandate addresses the following key elements in order to ensure the efficient 
development of the multilateral instrument: 


• the overall objective and intended scope of the work;  


• the criteria for determining participation in the work;  


• the body that will conduct the work; 


• the duration of the work; 


• the governance of the work, including the applicable rules and procedures; and 


• the funding for the work. 


1. Objective 


8. As outlined in the Report, the main objective of a multilateral instrument would 
be to modify existing bilateral tax treaties in a synchronised and efficient manner to 
implement the tax treaty measures developed during the BEPS Project, without the need 
to expend resources individually renegotiating each treaty bilaterally. As a result, the 
mandate for developing the multilateral instrument should be limited in scope to 
modifying existing bilateral tax treaties to implement treaty-related measures developed 
in the course of the BEPS Project.  


9. It would seem premature to include a detailed list of which tax treaty related 
BEPS outcomes would be included in the multilateral instrument, given that much of the 
substantive work is still ongoing. In addition, completing the remaining substantive work 
will require coordination with the other work under the Action Plan (see Action 3, for 
example, providing for “coordinat[ion] with other work as necessary”). Providing a 
detailed list of measures in advance may make it difficult to accommodate tax treaty-
related measures that may be necessary to ensure this coordination. 


10. As a preliminary matter, it appears clear that the negotiation of the multilateral 
instrument should include implementation of the tax treaty provisions on hybrid entities 
adopted during the course of the work on Action 2, the work to prevent treaty abuse under 
Action 6, the work to prevent the artificial avoidance of the PE standard under Action 7, 
the work to improve dispute resolution under Action 14, and any other treaty 
modifications developed during the course of the work on the remaining BEPS action 
items.  


11. In addition, depending on the results of discussions to implement country-by-
country reporting under Action 13, the negotiation could also include necessary 
modifications, if any, to bilateral tax treaties to provide for the exchange of such 
reporting. It would also include any changes to Article 9 of the OECD Model Tax 
Convention that may result from the work on Actions 8-10.  


12. As part of the negotiation of the multilateral instrument, consideration will need 
to be given to whether each provision is optional, or whether it will be part of the 
minimum standard for joining the multilateral instrument. This will involve a balancing 
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of the need for flexibility in order to ensure broad adoption against the need to develop an 
instrument that will be effective in preventing BEPS outcomes among signatories. At the 
same time, the development of the instrument would not involve reopening issues that 
have already been decided at the level of the CFA and G20.  


2. Participation 


13. As described in the BEPS Action Plan and in the Report, it will not be 
compulsory to participate in developing the multilateral instrument or to sign it once it is 
finalised. Given that the goal of the instrument is to modify existing bilateral tax treaties 
to implement tax treaty-related BEPS measures, it is likely to appeal to a broad range of 
countries (both within the OECD and G20 and outside) that are concerned about abuse of 
their existing tax treaties. Development of the instrument should thus be open to all 
interested States who would participate on an equal footing in the negotiating group’s 
meetings and fund its activities. 


14. The mandate will also need to address whether or not non-State jurisdictions may 
participate in the negotiation, and if so, whether their participation will be on the same 
footing as the countries participating in the negotiations. Some jurisdictions have 
significant tax treaty relationships, and their participation in the process may be 
considered important to ensure that the multilateral instrument is as effective as possible 
at addressing BEPS issues involving these jurisdictions. Non-State jurisdictions would 
therefore be permitted to participate as Observers (i.e. able to participate in discussions 
but not in decisions) by specific invitation only. To ensure transparency, relevant 
international and regional organisations could also be invited to attend the discussions as 
Observers. 


3. Body 


15. The purpose of the work is to develop an instrument to implement the treaty-
related measures developed during the BEPS Project across the existing tax treaty 
network in a synchronised and efficient manner, avoiding the need to individually 
renegotiate each treaty. In deciding upon the structure to be used for the development of 
the multilateral instrument, the following issues were taken into account: 


• The process should be inclusive, and should be designed to encourage all 
interested States be they within the OECD and G20 members or beyond to 
join the process on an equal footing. Broader participation by interested 
countries will make it more likely to achieve the goal of implementing treaty-
related measures across a broad network of tax treaties simultaneously, 
reducing the number of bilateral treaties that need to be amended through 
individual negotiations.  


• The process should be flexible. The purpose of the work is to quickly and 
efficiently develop an instrument to implement measures that will have 
already been decided in substance. Although the body conducting the work 
needs to accommodate a large group of countries, it should be able to easily 
form smaller groups to conduct parts of the work as necessary.  
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• The process should be cost-efficient. To the extent possible, the body 
conducting the work should be able to rely upon existing resources and 
processes, including existing bodies with necessary expertise.  


16. Given these objectives, it is proposed that the negotiation take place 
within an ad hoc non-permanent Group that is not a formal OECD body, but is 
convened under the aegis of the OECD and the G20 and served by the OECD 
Secretariat.  The purpose of the ad hoc Group would be to develop a 
multilateral instrument to modify existing bilateral tax treaties in order to swiftly 
implement the tax treaty measures developed in the course of the OECD-G20 
BEPS Project. The plenary of this Group would be the decision-making body, but 
technical sub-groups could be established as necessary by the Plenary to prepare 
the work efficiently. For administrative purposes, the ad hoc Group would be a 
new entity, but meetings could of course be scheduled back-to-back with meetings 
of Working Party No. 1 or the Global Forum on Tax Treaties, in order to take 
advantage of times when appropriate participants would be likely to be present. 
The Mandate of the ad hoc Group would run until finalisation of the multilateral 
instrument.   


4. Duration 


17. As noted in the Report, development of the multilateral instrument must be 
speedy, both to avoid uncertainty and to ensure cost-efficiency. As a result, the work 
should begin as soon as possible after the creation of the Group, and should be concluded 
as quickly as possible. 


18. Work to develop the tax treaty measures to tackle BEPS is ongoing, and outputs 
of the remaining work will not be available until September 2015. Initial meetings to 
develop the multilateral instrument could, however, begin productively before then. For 
example, there will be a substantial number of questions to address in developing the 
framework for the multilateral instrument, including developing a preamble, language 
issues, and addressing in general terms the interaction with existing treaties and 
multilateral obligations. It would also be possible to begin work on the study of possible 
further steps to continue to streamline the implementation of future agreed changes to the 
OECD Model Tax Convention. Accordingly, the Group developing the multilateral 
instrument could begin meeting shortly after it is established, possibly during the first half 
of 2015.  


19. In order to ensure speedy negotiation, the mandate should also set a timeline for 
the conclusion of negotiation and the opening of the multilateral instrument for signature. 
In this respect, it is proposed that the mandate set an objective to conclude the 
development of the instrument no later than 31 December 2016.  
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5. Governance 


20. The work would be conducted within the administrative framework of the OECD 
and would be served by the OECD Secretariat. The Group’s functioning would be 
governed by the OECD Rules of Procedure as well as the provisions of international law 
related to the development and conclusion of treaties. It is important to note that, as for all 
treaties, even after the conclusion of the text by the Group, each State will only be bound 
(subject to possible reservations) once it has signed and then ratified the multilateral 
instrument.    


21. Close co-ordination with the CFA in its BEPS format (including the BEPS 
Associates) and its subsidiary bodies, which are developing the tax-treaty related BEPS 
measures, will be essential to ensure that the parallel streams of work remain on track. To 
ensure this co-ordination, the Group would provide periodic updates regarding progress 
made, and consult as necessary with the CFA and its subsidiary bodies. These issues, as 
well as the appointment of the Chair and Vice-Chairs and the composition of the Bureau 
of the Group would be decided at the Group’s first meeting.    


6. Funding 


22. The work to develop the multilateral instrument will involve the creation of an 
independent Group the functioning of which would extend beyond the completion of the 
BEPS Project in September/December 2015.  As a result, the process will require limited 
additional resources beyond those currently allocated to the BEPS Project. However, part 
of the resource needed is already covered with BEPS contributions and part of it could be 
funded by reallocation in 2016 of WP1 funding, as the negotiation of the multilateral 
instrument will have an impact on WP1 programme of work (reducing it). Moreover, the 
use of secondees, already in the Secretariat, might reduce the amount of needed cash 
contributions. Overall, it seems possible to avoid a cumbersome budget plan given that 
the gap to bridge is limited. The Secretariat is confident that some voluntary 
contributions, as planned in the current Programme of work and budget, should be 
sufficient to fund this action item. A description of the budget will be shared with the 
CFA before the first meeting of the ad hoc Group and the PWB will be modified as 
necessary.   


C. Mandate 


23. The mandate for the negotiation of a multilateral instrument on BEPS is set out on 
page 8. 
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A Mandate for the Development of a  
Multilateral Instrument on Tax Treaty Measures to Tackle BEPS 


Preamble 


Recognising that Action 15 of the Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) called for the development of a multilateral instrument to implement measures 
developed in the course of the work on BEPS and modify bilateral tax treaties;  
 
Considering that the Report “Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral 
Tax Treaties”, which was approved by the Committee on Fiscal Affairs and endorsed by 
the Leaders of the G20,  concluded that a multilateral instrument is desirable and feasible, 
and that negotiations for such an instrument should be convened quickly; 
 
Noting that the G20 Leaders Communiqué adopted in Brisbane on 16 November 2014 
welcomes the significant progress of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 
Plan “to modernise international tax rules”; 
 
The countries participating in the OECD-G20 BEPS Project have agreed to establish an 
ad hoc Group (hereinafter “the Group”) with the mandate set out below. They recognise 
that the Group is not a formal or informal OECD body and therefore participation of non-
OECD members in the Group does not create, and cannot be interpreted to create, a 
precedent in the context of OECD procedures for the participation of non-members in 
OECD activities. 
 


A. Objective 


1. The Group shall develop a multilateral instrument to modify existing bilateral 
tax treaties solely in order to swiftly implement the tax treaty measures 
developed in the course of the OECD-G20 BEPS Project.  


B. Participation  


1. Membership of the Group is open to all interested States.  


2. All members of the Group participate on an equal footing.  


3. Non-State Jurisdictions can participate in the Group as Observers upon a 
specific invitation by the Group.  
 


4. Relevant international and regional intergovernmental organisations can be 
invited by the Group to participate as Observers. 
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C. Duration 


1. The Group will start its work no later than July 2015. 


2. The Group will aim to conclude its work and open the multilateral instrument 
for signature by 31 December 2016. 


3. The term of the mandate for the Group will end upon the opening of the 
multilateral instrument for signature. 


D. Governance  


1. The Plenary of the Group is the decision-making body of the Group.  


2. The Plenary is assisted by: 


a. A Bureau appointed by the Plenary of the Group, which will prepare 
and guide the work of the Group; and 


b. Sub-groups or existing OECD bodies, as deemed appropriate by the 
Plenary.  


3. The Plenary of the Group shall appoint a Chair and two Vice-Chairs at its first 
meeting, who are also Chair and Vice Chairs of the Bureau. 


4. The Group is convened under the aegis of the OECD and G20 and is served by 
the OECD Secretariat. 


5. The functioning of the Group and its sub-groups will be governed by the OECD 
Rules of Procedure and the provisions of international law related to the 
development and conclusion of treaties.  


6. The Group will provide periodic updates to the Committee on Fiscal Affairs 
(hereafter “the Committee”) regarding progress made and will consult with the 
Committee and its subsidiary bodies as necessary and appropriate. 


E. Funding 


1. The functioning of the Group will be funded by its Members. 


2. Members and Observers in the Group will be responsible for covering the costs 
of their participation in the work of the Group. 
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1. In September 2014 the countries participating in the OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS) Project published the report “Guidance on Transfer Pricing 
Documentation and Country-by- Country Reporting” (the September Report). The 
September Report was presented to the G20 Finance Ministers at their September 2014 
meeting in Cairns and to G20 Leaders at their November 2014 meeting in Brisbane, 
Australia. 


2. The September Report described a three-tiered standardised approach to transfer 
pricing documentation. This standard consists of (i) a master file containing standardised 
information relevant for all MNE group members; (ii) a local file referring specifically to 
material transactions of the local taxpayer; and (iii) a Country-by-Country Report 
containing certain information relating to the global allocation of the MNE group’s 
income and taxes paid together with certain indicators of the location of economic 
activity within the MNE group (the “CbC Report”). 


3. The September Report noted that “it is essential that the recommendations in the 
September Report be implemented consistently and effectively” taking into account a 
number of important considerations that were outlined in that Report. The Explanatory 
Report to the 2014 deliverables added that “. . . this major achievement will require 
careful implementation, in particular as regards the way to transmit sensitive information, 
and guidance in this respect will be developed by February 2015.”  


4. This note sets out guidance on the following matters relating to the 
implementation of the CbC Report: (i) the timing of preparation and filing of the CbC 
Report, (ii) which MNE groups should be required to file the CbC Report, (iii) the 
necessary conditions underpinning the obtaining and the use of the CbC Report by 
jurisdictions and (iv) the framework for government-to-government mechanisms to 
exchange CbC Reports together with the work plan for developing an implementation 
package. 


5. This note relates primarily to the implementation of the CbC Report. In addition, 
it is recommended that the master file and local file elements of the new transfer pricing 
documentation standard be implemented through local country legislation or 
administrative procedures and that the master file and local file be filed directly with the 
tax administrations in each relevant jurisdiction as required by those administrations. 
Countries participating in the OECD/G20 Project agree that with regard to the local file 
and the master file confidentiality and consistent use of the standards contained in Annex 
I and Annex II of Chapter V of the Transfer Pricing Guidelines, and included in the 
September Report, should be taken into account when introducing these elements in local 
country legislation or administrative procedures.  


6. Further, mechanisms will be developed to monitor jurisdictions’ compliance with 
their commitments and to monitor the effectiveness of the filing and dissemination 
mechanisms described below, in addition to but acknowledging the role of the 2020 
review of implementation set out in the September Report. Finally, it is recognised that 
the need for more effective dispute resolution may increase as a result of the enhanced 
risk assessment capability following the adoption and implementation of a CbC reporting 
requirement and the work under Action 14 of the BEPS Project should take that into 
account. 
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(i) Timing: When Should the CbC Reporting Requirement Start? 


7. It is recommended that the first CbC Reports be required to be filed for MNE 
fiscal years beginning on or after 1 January 2016. However, it is acknowledged that some 
jurisdictions may need time to follow their particular domestic legislative process in order 
to make necessary adjustments to the law. In order to assist countries in preparing timely 
legislation, the key elements of statutory provisions requiring ultimate parent entities of 
MNE groups to file the CbC Report in their jurisdiction of residence will be developed. 
Jurisdictions will be able to adapt these elements to their own legal systems. Given the 
recommendation in the September Report that MNEs be allowed one year from the close 
of the fiscal year to which the CbC Report relates to prepare and file the CbC Report, this 
recommendation means that the first CbC Reports would be filed by 31 December 2017. 
For MNEs with a fiscal year ending on a date other than 31 December, the first CbC 
Report would be required to be filed later in 2018, 12 months after the close of the 
relevant MNE fiscal year, and would report on the MNE group’s first fiscal year 
beginning after 1 January 2016. It follows from this recommendation that the countries 
participating in the OECD/G20 BEPS Project agree that they will not require filing of a 
CbC Report based on the new template for MNE fiscal years beginning prior to 1 January 
2016.  The MNE fiscal year relates to the consolidated reporting period for financial 
statement purposes and not to taxable years or to the financial reporting periods of 
individual subsidiaries. 


(ii) Which MNE Groups Should Be Required to File the CbC Report? 


8. It is recommended that all MNE groups be required to file the CbC Report each 
year except as follows. 


9. There would be an exemption from the general filing requirement for MNE 
groups with annual consolidated group revenue in the immediately preceding fiscal year 
of less than € 750 million or a near equivalent amount in domestic currency. Thus, for 
example, if an MNE that keeps its financial accounts on a calendar year basis has € 625 
million in consolidated group revenue for its 2015 calendar year, it would not be required 
to file the CbC Report in any country with respect to its fiscal year ending 31 December 
2016.  


10. It is believed that the exemption described in paragraph 9, which provides a 
threshold of €750 million, will exclude approximately 85 to 90 percent of MNE groups 
from the requirement to file the CbC Report, but that the CbC Report will nevertheless be 
filed by MNE groups controlling approximately 90 percent of corporate revenues. The 
prescribed exemption threshold therefore represents an appropriate balancing of reporting 
burden and benefit to tax administrations.   


11. It is the intention of the countries participating in the OECD/G20 BEPS Project to 
reconsider the appropriateness of the applicable revenue threshold described in the 
preceding paragraph in connection with their 2020 review of implementation of the new 
standard, including whether additional or different data should be reported, as set out in 
the September Report.  
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12. It is considered that no exemptions from filing the CbC Report should be adopted 
apart from the exemptions outlined in this section.  In particular, no special industry 
exemptions should be provided, no general exemption for investment funds1 should be 
provided, and no exemption for non-corporate entities or non-public corporate entities 
should be provided. Notwithstanding this conclusion, countries participating in the 
OECD/G20 BEPS Project agree that MNE groups with income derived from international 
transportation or transportation in inland waterways that is covered by treaty provisions 
that are specific to such income and under which the taxing rights on such income are 
allocated exclusively to one jurisdiction, should include the information required by the 
CbC template with respect to such income only against the name of the jurisdiction to 
which the relevant treaty provisions allocate these taxing rights.  


(iii) Necessary conditions underpinning the obtaining and the use of the CbC Report 


13.  Countries participating in the OECD/G20 BEPS Project agree to the following 
conditions underpinning the obtaining and the use of the CbC Report. 


• Confidentiality. Jurisdictions should have in place and enforce legal protections 
of the confidentiality of the reported information.  Such protections would 
preserve the confidentiality of the CbC Report to an extent at least equivalent to 
the protections that would apply if such information were delivered to the 
country under the provisions of the Multilateral Convention on Mutual 
Administrative Assistance in Tax Matters, a TIEA or a tax treaty that meets the 
internationally agreed standard of information upon request as reviewed by the 
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. 
Such protections include limitation of the use of information, rules on the 
persons to whom the information may be disclosed, ordre public, etc. 


• Consistency.  Jurisdictions should use their best efforts to adopt a legal 
requirement that MNE groups’ ultimate parent entities resident in their 
jurisdiction prepare and file the CbC Report, unless exempted as set out in 
paragraph 9.  Jurisdictions should utilise the standard template contained in 
Annex III of Chapter V of the Transfer Pricing Guidelines, and included in the 
September Report. Stated otherwise, under this condition no jurisdiction will 
require that the CbC Report contain either additional information not contained 
in Annex III, nor will it fail to require reporting of information included in 
Annex III.  


• Appropriate Use.  Jurisdictions should use appropriately the information in the 
CbC Report template in accordance with paragraph 25 of the September Report. 
In particular, jurisdictions will commit to use the CbC Report for assessing 
high-level transfer pricing risk. Jurisdictions may also use the CbC Report for 
assessing other BEPS-related risks. Jurisdictions should not propose 
adjustments to the income of any taxpayer on the basis of an income allocation 
formula based on the data from the CbC Report. They will further commit that 
if such adjustments based on CbC Report data are made by the local tax 
administration of the jurisdiction, the jurisdiction’s competent authority will 


                                                      
1 Clarification will be provided on the different forms of consolidation and the consequences of these forms 
of consolidation for investment funds. 
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promptly concede the adjustment in any relevant competent authority 
proceeding. This does not imply, however, that jurisdictions would be 
prevented from using the CbC Report data as a basis for making further 
enquiries into the MNE’s transfer pricing arrangements or into other tax matters 
in the course of a tax audit.2 


(iv) The framework for government-to-government mechanisms to exchange CbC 
Reports and implementation package 


a) Framework 
14. Jurisdictions should require in a timely manner CbC reporting from ultimate 
parent entities of MNE groups resident in their country and referred to in (ii) and 
exchange this information on an automatic basis with the jurisdictions in which the MNE 
group operates and which fulfil the conditions listed in (iii). In case a jurisdiction fails to 
provide information to a jurisdiction fulfilling the conditions listed in (iii), because (a) it 
has not required CbC reporting from the ultimate parent entity of such MNE groups, (b) 
no competent authority agreement has been agreed in a timely manner under the current 
international agreements of the jurisdiction for the exchange of the CbC Reports or (c) it 
has been established that there is a failure to exchange the information in practice with a 
jurisdiction after agreeing with that jurisdiction to do so, a secondary mechanism would 
be accepted as appropriate, through local filing or by moving the obligation for requiring 
the filing of the CbC Reports and automatically exchanging these reports to the next tier 
parent country.  


b) Implementation package 
15. Countries participating in the OECD/G20 BEPS Project therefore have agreed to 
develop an implementation package for government-to-government exchange of CbC 
Reports.  


More specifically: 


• The key elements of domestic legislation requiring the ultimate parent entity of an 
MNE group to file the CbC Report in its jurisdiction of residence will be developed. 
Jurisdictions will be able to adapt this language to their own legal systems, where 
changes to current legislation are required. Key elements of secondary mechanisms 
will also be developed. 


• Implementing arrangements for the automatic exchange of the CbC Reports under 
international agreements will be developed, incorporating the conditions set out in 
(iii) above. The work related to such implementing arrangements will include the 
development of competent authority agreements (“CAAs”) based on existing 
international agreements (the Multilateral Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters, bilateral tax treaties and TIEAs). Both bilateral and 


                                                      
2 Access to a mutual agreement procedure (MAP) will be available when the government-to-government 
exchange of the CbC Reports is based on bilateral treaties. In cases where the international agreements on 
which the government-to-government exchanges of the CbC Reports are based do not contain provisions 
providing access to MAP, countries commit to introducing in the competent authority agreement to be 
developed a mechanism for competent authority procedures to discuss with the aim of resolving cases of 
undesirable economic outcomes, including if such cases arise for individual businesses. 
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multilateral CAAs will be explored, drawing on the existing models developed by 
the OECD working with G20 countries for the automatic exchange of financial 
account information.  


• A comprehensive package containing the different elements indicated above will be 
developed by April 2015. 


16. Participating jurisdictions endeavour to introduce as necessary domestic 
legislation in a timely manner. They are also encouraged to expand the coverage of their 
international agreements for exchange of information. The implementation of the package 
will be monitored on an ongoing basis. The outcomes of this monitoring will be taken 
into consideration in the 2020 review.  
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 26.11.2014, X R 20/12


Einseitig eingeräumte Kaufoption aus einem PKW-Leasingvertrag als entnahmefähiges Wirtschaftsgut - Begriff des 
Wirtschaftsguts


Leitsätze


1. Die von einem Leasinggeber dem Leasingnehmer eingeräumte Möglichkeit, den Leasing-PKW bei Vertragsablauf 
zu einem weit unter dem Verkehrswert liegenden Preis entweder selbst anzukaufen oder einen Dritten als Käufer zu 
benennen, stellt ein entnahmefähiges betriebliches Wirtschaftsgut dar, wenn die Leasingraten zuvor als 
Betriebsausgaben abgezogen worden sind.


2. Der Begriff des Wirtschaftsguts setzt nicht voraus, dass es dem Betrieb einen Nutzen für mehrere Jahre bringt 
(Klarstellung der bisherigen Rechtsprechung).


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) erzielt daraus Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Sie und ihr 
Ehemann (E) wurden in den Streitjahren 2001 und 2002 getrennt zur Einkommensteuer veranlagt.


2 Am 7. August 1998 schloss die Klägerin mit einer Leasing-GmbH (L) für die Zeit vom 10. Juli 1998 bis zum 
9. Juli 2001 einen Finanzierungsleasingvertrag über einen PKW der Oberklasse (Fahrzeug I). Die monatliche 
Rate betrug 2.200 DM zzgl. Umsatzsteuer. In dem von L verwendeten Vertragsformular konnte der Kunde 
zwischen dem "Finanzierungsleasing mit Kilometerabrechnung" und dem "Finanzierungsleasing mit 
Andienungsrecht" wählen. Die Klägerin entschied sich für das Andienungsrecht. Hierzu hieß es im Vertrag: 
"Der Leasing-Geber ist bereit, mit dem Leasing-Nehmer über die Verlängerung des Leasing-Vertrages zu 
verhandeln. Kommt ein Verlängerungsvertrag nicht zustande, so bietet der Leasing-Nehmer schon jetzt 
verbindlich an, den Leasing-Gegenstand zum Zeitpunkt des Ablaufes der Leasing-Laufzeit --unter Ausschluß 
von Gewährleistungsansprüchen in dem Zustand, in dem er sich dann befindet-- zu kaufen. Macht der 
Leasing-Geber von diesem Angebot Gebrauch, so kommt der Kaufvertrag mit dem Zugang der 
entsprechenden Erklärung des Leasing-Gebers, die auch in der Rechnungserteilung liegen kann, zustande. 
Der Kaufpreis bei Ausübung des Andienungsrechtes beträgt DM 17.082,00 zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Ein Recht, den Ankauf zu verlangen, hat der Leasing-Nehmer nicht. Das Eigentum an dem 
Fahrzeug geht mit Zahlung des Kaufpreises auf den Leasing-Nehmer über".


3 Die Klägerin nutzte dieses Fahrzeug in der Folgezeit zu privaten Zwecken, nach ihrem Vorbringen auch zu 
betrieblichen Zwecken. Sie behandelte die Leasingraten als Betriebsausgaben und bewertete die 
Nutzungsentnahme nach der 1 %-Regelung.


4 Am 5. Juni 2001 richtete die L das folgende Schreiben an die Klägerin: "Wir möchten Sie darüber informieren, 
daß Ihr o.g. Leasingvertrag Nr. ... am 09.07.2001 endet. Sollten Sie eine Verlängerung des Vertrages nicht 
wünschen, so können wir Ihnen grundsätzlich das Fahrzeug andienen, mit der Folge, daß Sie das Fahrzeug 
zum Preise von 17.082,00 DM zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer erwerben. Für diesen Fall der Andienung 
bitten wir Sie höflich, uns die gewünschte Adresse für die Rechnungstellung mitzuteilen."


5 E unterrichtete die zuständigen Mitarbeiter der L telefonisch davon, dass die Klägerin weder eine 
Vertragsverlängerung noch einen Erwerb des Fahrzeugs wünsche, er selbst aber zum Erwerb des Fahrzeugs 
bereit sei. Daraufhin übersandte L dem E am 11. Juni 2001 eine auf dessen Namen ausgestellte Rechnung 
über den Verkauf des Fahrzeugs zu dem mit der Klägerin im Leasingvertrag vereinbarten Preis von 
17.082 DM netto. Nach Kaufpreiszahlung erhielt E von L den Kfz-Brief. E nutzte dieses Fahrzeug in der 
Folgezeit privat und verkaufte es im Juli 2002 für 28.700 EUR weiter.


6 Am 30. Juni 1999 schloss die Klägerin mit L einen weiteren Finanzierungsleasingvertrag über einen weiteren 
PKW der Oberklasse (Fahrzeug II). Bis zum 12. Mai 2002 waren monatliche Leasingraten von 1.763 DM zzgl. 
Umsatzsteuer zu entrichten. Die Vereinbarung über das Andienungsrecht war mit derjenigen im Vertrag vom 
7. August 1998 identisch; als Kaufpreis war hier ein Betrag von 13.088 DM zzgl. Umsatzsteuer vereinbart. 
Auch zu diesem Vertrag übersandte L der Klägerin etwa einen Monat vor Vertragsablauf ein Schreiben, das 
insoweit mit demjenigen vom 5. Juni 2001 inhaltsgleich war. Aufgrund telefonischer Verhandlungen zwischen 
E und L erwarb E das Fahrzeug II für 13.088 DM netto (Verkaufsrechnung der L vom 5. April 2002).


7 Im Rahmen einer Außen- und Fahndungsprüfung bei der Klägerin holten die Prüfer Auskünfte des 
Prokuristen (P) und des Leiters der Finanzbuchhaltung der L ein. Diese erklärten, die Tätigkeit der L sei nicht 
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auf die spätere Vermarktung der gebrauchten Leasingfahrzeuge gerichtet. Daher werde den Leasingkunden 
zum Vertragsablauf alternativ zur Vertragsverlängerung auch die Andienung zum vertraglich vereinbarten 
Preis angeboten, selbst wenn die Kunden darauf nach dem Vertrag keinen Anspruch hätten. Den Kunden 
werde bei Vertragsschluss aber keine schriftliche Garantie gegeben, dass die dargestellte Geschäftspolitik 
der L auch noch bei Vertragsablauf Bestand habe.


8 Die Prüfer vertraten daraufhin die Auffassung, die Klägerin habe dem E die Vorteile aus den 
Ankaufmöglichkeiten zukommen lassen und damit gewinnerhöhend entnommen. Die Teilwerte der Fahrzeuge 
hätten im Zeitpunkt des Ablaufs des jeweiligen Leasingvertrages deutlich oberhalb der vereinbarten 
Kaufpreise gelegen. Wirtschaftlich betrachtet stelle der Vorteil aus der Erwerbsmöglichkeit für die Klägerin ein 
Korrektiv zu den zu hohen Leasingraten dar. Die Prüfer schätzten den Teilwert des Fahrzeugs I zum 
Zeitpunkt des Vertragsablaufs --ausgehend von dem im Jahr 2002 tatsächlich erzielten Verkaufspreis-- auf 
60.000 DM und ermittelten daraus für das Streitjahr 2001 einen Entnahmegewinn von 40.184,88 DM. Den 
Teilwert des Fahrzeugs II zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs schätzten sie auf 40.389,46 DM (50 % des 
Neuwerts) und ermittelten daraus einen Entnahmegewinn von 12.888,32 EUR für das Streitjahr 2002. Die 
Höhe der Teilwerte ist zwischen den Beteiligten nicht streitig.


9 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte den Prüfern und erließ entsprechend 
geänderte Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbescheide für 2001 und 2002.


10 Nach erfolglosem Einspruchsverfahren vernahm das Finanzgericht (FG) im Klageverfahren u.a. P als 
Zeugen. Dieser bestätigte die Richtigkeit seiner gegenüber den Prüfern erteilten Auskünfte. Er erklärte ferner, 
die L übermittle ihren Leasingkunden jeweils einen Monat vor Vertragsende ein Schreiben wie dasjenige vom 
5. Juni 2001. Es komme praktisch nicht vor, dass sich ein Kunde auf ein solches Schreiben nicht melde. Dies 
beruhe auch darauf, dass sich die für L tätigen Verkäufer darum kümmern würden, ob ein Neugeschäft 
zustande kommen könne. Er habe in seiner Berufstätigkeit für die L noch nicht erlebt, dass ein Kunde von 
dem Andienungsrecht keinen Gebrauch gemacht habe.


11 Das FG wies die Klage in diesem Punkt ab (Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2012, 331). Zwar 
habe die Klägerin zu keinem Zeitpunkt das rechtliche oder wirtschaftliche Eigentum an den Fahrzeugen 
erworben, so dass sie diese auch nicht aus ihrem Betriebsvermögen habe entnehmen können. Jedoch sei 
das Schreiben der L vom 5. Juni 2001 --und in Bezug auf das Fahrzeug II auch das weitere, insoweit 
gleichlautende Schreiben aus dem Jahr 2002-- dahingehend auszulegen, dass die L damit ihre auf dem 
Leasingvertrag beruhende Rechtsposition aufgegeben und die Entscheidung in die Hände der Klägerin gelegt 
habe. Nach seinem Wortlaut könne dieses Schreiben zwar auch als bloßer Hinweis auf die bereits im 
Leasingvertrag vereinbarten Möglichkeiten angesehen werden. Für einen darüber hinausgehenden 
Rechtsbindungswillen der L spreche aber, dass diese die Klägerin --für den Fall, dass sie einen Ankauf 
wünsche-- konkret zur Nennung einer Rechnungsanschrift aufgefordert habe. Einer solchen Aufforderung 
hätte es bei einem reinen Verweis auf die bereits im Leasingvertrag vorgesehenen Möglichkeiten nicht 
bedurft. Bei der gebotenen Auslegung dieses Schreibens nach dem Horizont eines objektiven Empfängers sei 
zu berücksichtigen, dass die Zahlung derart hoher Leasingraten ohne einen späteren Ankauf der Fahrzeuge 
wirtschaftlich unvernünftig gewesen wäre. Es dürfte der Klägerin nicht entgangen sein, dass die 
Geschäftspolitik der L nicht auf eine Verwertung der Gebrauchtfahrzeuge gerichtet gewesen sei. Auch aus 
der Aussage des Zeugen P folge, dass die Klägerin mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Möglichkeit zum 
Erwerb der Fahrzeuge habe rechnen können.


12 Damit habe L der Klägerin durch die genannten Schreiben konkrete Kaufoptionen zu sehr günstigen Preisen 
eingeräumt. Diese Optionen seien mit betrieblichen Mitteln --durch die Zahlung der Leasingraten-- erworben 
worden, als Wirtschaftsgüter anzusehen und daher auch entnahmefähig. Indem die Klägerin die Ausübung 
der Kaufoptionen dem E überlassen habe, habe sie diese ihrem Betriebsvermögen entnommen. Die Höhe der 
vom FA angesetzten Entnahmegewinne sei nicht zu beanstanden. Hilfsweise sei die von der Klägerin 
gewählte Gestaltung als rechtsmissbräuchlich (§ 42 der Abgabenordnung) anzusehen.


13 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin eine unzutreffende Auslegung des § 4 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 6 Abs. 1 
Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Die der Klägerin eingeräumten Kaufoptionen seien nicht als 
Wirtschaftsgüter anzusehen, weil es an der erforderlichen Greifbarkeit eines Vermögensvorteils fehle. Anders 
als in den bisher vom Bundesfinanzhof (BFH) zu Optionen entschiedenen Fällen seien die Kaufoptionen hier 
nicht in einem Vertrag eingeräumt worden. Vielmehr habe es sich um einseitige Angebote der L gehandelt, 
die ohne Annahmeerklärung der Klägerin --an denen es hier fehle-- keine Pflicht der Klägerin zur Erbringung 
von Gegenleistungen habe begründen können. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung seien 
zivilrechtliche Ansprüche auf den Abschluss von Verträgen nicht als bilanzierungsfähige Wirtschaftsgüter 
anzusehen. Auch seien die Kaufoptionen nicht übertragbar gewesen, so dass ein gedachter Erwerber des 
Betriebs für sie kein Entgelt ansetzen würde. Tatsächlich habe die Klägerin die Angebote nicht etwa auf E 
übertragen; vielmehr habe E mit der L eigenständige Kaufverträge abgeschlossen. Es fehle sowohl an der 
Bezifferbarkeit der Anschaffungskosten der Optionen als auch an dem --für die Annahme eines 
Wirtschaftsguts konstitutiven-- Merkmal der längerfristigen Nutzbarkeit.
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Während des --dem Revisionsverfahren vorangegangenen-- Beschwerdeverfahrens hat das FA am 
11. Oktober 2011 einen geänderten Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr 2002 erlassen, der den 
vorliegend streitigen Punkt indes nicht berührt.


15 Die Klägerin beantragt sinngemäß,


das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als darin die Klage abgewiesen worden ist, und die 
Einkommensteuerbescheide 2001 und 2002 vom 9. Januar 2006 sowie die Gewerbesteuermessbescheide 
2001 und 2002 vom 27. Januar 2006 unter teilweiser Aufhebung der Einspruchsentscheidungen vom 
9. November 2006 dahingehend zu ändern, dass die Einkünfte aus Gewerbebetrieb bzw. die Gewerbeerträge 
um die angesetzten Entnahmegewinne von 40.184,88 DM (2001) bzw. 12.888,32 EUR (2002) gemindert 
werden.


16 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


17 II. Hinsichtlich der Einkommensteuer 2001 sowie der Gewerbesteuermessbeträge 2001 und 2002 ist die 
Revision unbegründet und nach § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen.


18 Sowohl die tatsächliche Würdigung des FG, L habe der Klägerin durch kurz vor Ablauf der jeweiligen 
Leasingverträge zugesandte Schreiben Kaufoptionen eingeräumt (dazu unten 1.), als auch die rechtliche 
Beurteilung dieser Kaufoptionen als entnahmefähige Wirtschaftsgüter (unten 2.) ist revisionsrechtlich nicht zu 
beanstanden.


19 1. Das FG hat das Schreiben der L vom 5. Juni 2001 und das gleichlautende, auf das Fahrzeug II bezogene 
Schreiben rechtsfehlerfrei und in für den erkennenden Senat bindender Weise dahingehend gewürdigt, dass 
L der Klägerin damit jeweils Kaufoptionen auf den Erwerb der Leasingfahrzeuge zu einem festgelegten, 
gegenüber dem aktuellen Verkehrswert deutlich ermäßigten Preis eingeräumt hat.


20 Das FG hat erkannt, dass der Wortlaut der genannten Schreiben auch deren Auslegung als bloße Hinweise 
auf die bereits im Leasingvertrag vorgesehenen Möglichkeiten der Vertragsverlängerung einerseits und des 
durch L auszuübenden Andienungsrechts andererseits ermöglichen würde. Es hat von einer solchen 
buchstabengetreuen Auslegung aber Abstand genommen (vgl. auch § 133 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
--BGB--) und hierfür die in den Schreiben enthaltene Aufforderung zur Benennung einer Rechnungsanschrift, 
den wirtschaftlichen Gesamtgehalt der Vereinbarungen angesichts der ungewöhnlichen Höhe der 
vorangehend gezahlten Leasingraten und die Aussagen des Zeugen P zur Geschäftspolitik der L 
herangezogen.


21 Diese Auslegung des FG, die den erkennenden Senat gemäß § 118 Abs. 2 FGO bereits dann binden würde, 
wenn sie lediglich möglich, nicht aber zwingend wäre (BFH-Urteil vom 23. Januar 2003 IV R 75/00, BFHE 
201, 278, BStBl II 2003, 467, unter 1.a cc), erscheint angesichts der vom FG festgestellten Gesamtumstände 
des Streitfalls als ausgesprochen naheliegend. Da auch die Klägerin die vom FG vorgenommene Auslegung 
im Revisionsverfahren nicht beanstandet, sieht der Senat insoweit von weiteren Ausführungen ab.


22 2. Die Kaufoptionen stellen Wirtschaftsgüter dar.


23 a) Der steuerrechtliche Begriff des Wirtschaftsguts ist weit zu fassen (BFH-Entscheidungen vom 2. März 1970 
GrS 1/69, BFHE 98, 360, BStBl II 1970, 382, unter 2., und vom 8. April 1992 XI R 34/88, BFHE 168, 124, 
BStBl II 1992, 893, unter II.2.a) und auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise auszulegen 
(BFH-Urteil vom 14. März 2006 I R 109/04, BFH/NV 2006, 1812, unter II.1.b). Er umfasst zum einen alle 
Gegenstände i.S. des § 90 BGB (Sachen und Rechte), darüber hinaus aber auch sonstige Vorteile. Darunter 
sind tatsächliche Zustände sowie konkrete Möglichkeiten und Vorteile für den Betrieb zu verstehen, deren 
Erlangung der Kaufmann sich etwas kosten lässt und die nach der Verkehrsauffassung einer besonderen 
Bewertung zugänglich sind (BFH-Entscheidungen in BFHE 98, 360, BStBl II 1970, 382, unter 2.; in BFHE 
168, 124, BStBl II 1992, 893, unter II.2.a, und vom 5. Juni 2008 IV R 67/05, BFHE 222, 265, BStBl II 2008, 
960, unter II.1.c).


24 Das Merkmal der selbständigen Bewertbarkeit wird üblicherweise weiter dahingehend konkretisiert, dass ein 
Erwerber des gesamten Betriebs in dem Vorteil einen greifbaren Wert sehen würde, für den er im Rahmen 
des Gesamtpreises ein ins Gewicht fallendes besonderes Entgelt ansetzen würde (Senatsurteil vom 
10. August 1989 X R 176-177/87, BFHE 158, 53, BStBl II 1990, 15, unter 1.b). Zum jeweiligen Stichtag muss 
ein wirtschaftlich ausnutzbarer Vermögensvorteil vorliegen, der als realisierbarer Vermögenswert angesehen 
werden kann (BFH-Urteil vom 9. Juli 1986 I R 218/82, BFHE 147, 412, BStBl II 1987, 14, unter 1.).
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b) Die der Klägerin eingeräumten Verkaufsoptionen erfüllen alle vorgenannten Voraussetzungen. Es handelt 
sich um konkrete Möglichkeiten und Vorteile für den Betrieb, da es nach Einräumung der Optionen nur noch 
vom Verhalten der Betriebsinhaberin abhängig war, ob sie die Fahrzeuge zu einem fest vereinbarten Preis 
von etwa 1/3 des aktuellen Verkehrswerts erwerben --bzw. die Möglichkeit des vorteilhaften Erwerbs auf 
einen beliebigen, von ihr zu benennenden Dritten übertragen-- wolle.


26 Die Klägerin hat sich die Erlangung der Vorteile auch etwas kosten lassen, indem sie in der begründeten 
Erwartung des Andienungsrechts hohe Leasingraten gezahlt hat.


27 Die genannten Vorteile sind nach der Verkehrsauffassung zudem einer besonderen Bewertung zugänglich. 
Für derart vorteilhafte Optionen auf den Erwerb hochwertiger Fahrzeuge zu etwa 1/3 ihres aktuellen 
Verkehrswerts würde ein Betriebserwerber ein besonderes Entgelt ansetzen. Die jeweiligen Ankaufpreise, die 
die Klägerin --oder der von ihr zu benennende Dritte-- für den Erwerb zu entrichten hatten, standen fest; die 
--deutlich höheren-- Verkehrswerte waren angesichts des funktionierenden deutschen 
Gebrauchtfahrzeugmarktes zumindest im Schätzungswege bestimmbar. Die Optionen stellen danach 
ersichtlich greifbare, wirtschaftlich ausnutzbare und realisierbare Vermögenswerte dar.


28 c) Der Annahme eines Wirtschaftsguts steht nicht entgegen, dass die Ausübungsfrist der eingeräumten 
Optionsrechte auf die Restdauer der Leasingverträge --also einen Zeitraum von jeweils etwa einem Monat-- 
begrenzt gewesen sein könnte und die Optionen tatsächlich bereits wenige Tage nach ihrer Einräumung 
ausgeübt worden sind.


29 aa) Im Ausgangspunkt zu Recht weist die Klägerin allerdings darauf hin, dass insbesondere die ältere 
Rechtsprechung Definitionen des Wirtschaftsgutsbegriffs mit dem Zusatz versehen hat, die Aufwendungen 
müssten dem Kaufmann "einen sich über mehrere Wirtschaftsjahre erstreckenden" (BFH-Entscheidungen 
vom 29. April 1965 IV 403/62 U, BFHE 82, 461, BStBl III 1965, 414, und in BFHE 98, 360, BStBl II 1970, 382, 
unter 2.) bzw. "über die Dauer des einzelnen Steuerabschnitts hinausreichenden" (BFH-Urteil in BFHE 147, 
412, BStBl II 1987, 14, und BFH-Beschluss vom 16. Februar 1990 III B 90/88, BFHE 160, 364, BStBl II 1990, 
794, unter II.2.b) Nutzen bringen. Das Vorhandensein eines Wirtschaftsguts sei davon abhängig, ob ein 
"längerfristiger Nutzen" gegeben sei (BFH-Urteil in BFHE 168, 124, BStBl II 1992, 893, unter II.2.a) bzw. es 
"längerfristig nutzbar" sei (Senatsurteil vom 24. Juli 1996 X R 139/93, BFH/NV 1997, 105, unter 2.a). Diese 
Zusätze waren allerdings in keiner der genannten Entscheidungen tragend. Der BFH hat --soweit ersichtlich-- 
die Annahme eines Wirtschaftsguts noch nie daran scheitern lassen, dass ein konkreter betrieblicher Vorteil, 
dessen Erlangung sich der Kaufmann etwas hat kosten lassen und der einer besonderen Bewertung 
zugänglich war --also die vorstehend unter a) genannten Merkmale des Begriffs des Wirtschaftsguts erfüllte--, 
nicht über mehrere Wirtschaftsjahre hinweg nutzbar war.


30 In neueren Entscheidungen wird das Erfordernis der Mehrjährigkeit bzw. Längerfristigkeit des Vorteils 
entweder gar nicht mehr erwähnt (BFH-Entscheidungen vom 7. August 2000 GrS 2/99, BFHE 192, 339, BStBl 
II 2000, 632, unter C.II.3.; in BFHE 222, 265, BStBl II 2008, 960, unter II.1.c, und vom 5. Oktober 2011 
I R 94/10, BFHE 235, 367, BStBl II 2012, 244, unter II.2.a) oder mit der Einschränkung versehen, "in der 
Regel" müsse der Vorteil eine Nutzung für mehrere Wirtschaftsjahre erbringen (BFH-Urteile vom 6. Dezember 
1990 IV R 3/89, BFHE 163, 126, BStBl II 1991, 346, unter 1.b aa; vom 9. Juli 2002 IX R 29/98, BFH/NV 2003, 
21, unter II.1.a; vom 20. März 2003 IV R 27/01, BFHE 202, 256, BStBl II 2003, 878, unter 2.a, und in BFH/NV 
2006, 1812, unter II.1.b).


31 Soweit sich die handels- und bilanzsteuerrechtliche Literatur mit der Frage, ob die Mehrjährigkeit des Vorteils 
Voraussetzung des Wirtschaftsgutsbegriffs ist, in einer Weise befasst, die über den bloßen Nachweis der 
Formulierungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung hinausgeht, wird darin einhellig die Auffassung 
vertreten, die Mehrjährigkeit sei nicht Voraussetzung für die Annahme eines Wirtschaftsguts (Tiedchen in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Rz 563; Blümich/Krumm, § 5 EStG Rz 309b; Hoffmann in 
Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, Kommentar, § 5 Rz 600; Tonner in Bordewin/Brandt, § 5 
EStG Rz 217, 219; wohl auch Kempermann, in: Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, EStG, § 5 Rz B 175).


32 bb) Auch nach Auffassung des erkennenden Senats steht der Umstand, dass eine bestimmte 
vermögenswerte und gesondert bewertungsfähige Position in ihrer Nutzbarkeit auf einen als nicht langfristig 
bzw. mehrjährig anzusehenden Zeitraum begrenzt ist, der Annahme eines Wirtschaftsguts nicht entgegen. 
Dies folgt bereits aus der Formulierung des § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG, wonach "bei Wirtschaftsgütern, deren 
Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich erfahrungsgemäß 
auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt", die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die 
Nutzungsdauer zu verteilen sind. Sie zeigt, dass es auch Wirtschaftsgüter geben muss, deren Verwendung 
oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen auf einen kürzeren Zeitraum als ein Jahr beschränkt ist. Die Dauer 
der Nutzbarkeit hat nur Bedeutung für die Frage, ob die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sofort als 
Betriebsausgabe abziehbar oder aber im Wege der Absetzung für Abnutzung auf mindestens zwei 
Wirtschaftsjahre zu verteilen sind; sie ist hingegen nicht Merkmal des Wirtschaftsgutsbegriffs.


33 Der Sache nach liegt diese Auffassung bereits der bisherigen Rechtsprechung zugrunde, die etwa 
Optionsrechte als Wirtschaftsgüter ansieht, die zur Erzielung von Einkünften nach § 23 EStG geeignet seien 
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(Senatsurteil in BFH/NV 1997, 105), obwohl in der Praxis zahlreiche Optionsrechte nur kurzfristig bestehen 
und der Tatbestand der genannten Vorschrift seinerzeit bei beweglichen Wirtschaftsgütern nur erfüllt war, 
wenn das Wirtschaftsgut innerhalb von sechs Monaten nach seiner Anschaffung veräußert wurde. Auch ist für 
"kurzlebige Wirtschaftsgüter" ausdrücklich entschieden worden, dass diese nicht vom Anspruch auf 
Gewährung von Investitionszulage ausgeschlossen sind (BFH-Urteil vom 13. März 1979 III R 20/78, BFHE 
128, 129, BStBl II 1979, 578). Der Gesetzgeber behandelt auch Tiere, die innerhalb eines Zeitraums von 
weniger als einem Jahr genutzt werden, als Wirtschaftsgüter, wie die Anlage 1 zum Bewertungsgesetz 
(BewG) zeigt, in die auch Tierarten mit einer Nutzungsdauer von weniger als einem Jahr aufgenommen 
worden sind (z.B. Mastlämmer, Mastschweine, Masthühner, Mastenten, Mastputen, Mastgänse, 
Mastkaninchen).


34 Der Senat kann diese Rechtsfrage ohne Anfrage bei anderen Senaten entscheiden, da in der bisherigen 
BFH-Rechtsprechung die Annahme eines Wirtschaftsguts nicht in tragender Weise allein deshalb verneint 
wurde, weil der betreffende Vorteil nicht langfristig bestand.


35 d) Auch die weiteren Einwendungen der Klägerin greifen nicht durch.


36 aa) Soweit die Klägerin anführt, Gegenstand der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung seien nur 
Optionen gewesen, die auf einem gegenseitigen Vertrag beruhten, während die vorliegenden Kaufoptionen 
durch einseitige Erklärung der L eingeräumt worden seien, hält der Senat diesen Gesichtspunkt nicht für 
entscheidungserheblich. Auch die Klägerin legt keine Gründe dafür dar, weshalb zwar eine auf einem Vertrag 
beruhende, nicht aber eine durch einseitige Erklärung eingeräumte Option ein Wirtschaftsgut darstellen solle. 
Auch der mit einer einseitig zugesagten Option verbundene Vermögensvorteil ist realisierbar und stellt einen 
wirtschaftlichen Wert dar. In den für den Begriff des Wirtschaftsguts konstitutiven Eigenschaften unterscheidet 
sie sich nicht von einer vertraglichen Option.


37 bb) Ferner verweist die Klägerin auf Entscheidungen, in denen ein bestehender Anspruch auf einen 
Preisnachlass für vergangene Geschäfte, der in der Form gewährt wird, dass dem Steuerpflichtigen --nach 
Durchlaufen mehrerer Zwischenschritte-- bei künftigen gleichartigen Vertragsabschlüssen ein reduzierter 
Preis eingeräumt wird, nicht als aktivierungsfähig angesehen wurde (BFH-Urteile vom 11. Mai 1973 
III R 17/72, BFHE 109, 270, BStBl II 1973, 606, und vom 6. Dezember 1978 I R 35/78, BFHE 126, 549, BStBl 
II 1979, 262).


38 Diese Entscheidungen sind auf den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt indes nicht übertragbar. Dort hat 
der BFH das Tätigen einer künftigen Bestellung als aufschiebende Bedingung i.S. des § 4 BewG angesehen, 
die der Aktivierung grundsätzlich entgegensteht. Es ging weniger um den Begriff des Wirtschaftsguts, 
sondern vielmehr um den Zeitpunkt der Gewinnrealisierung. Das Nachbezugsrecht hatte nach Auffassung 
des BFH allenfalls Auswirkungen auf den --nicht entnehmbaren-- Geschäftswert; es war ausschließlich 
betrieblich, nicht aber privat nutzbar. Vorliegend hatte die Klägerin hingegen bereits mit Einräumung der 
Optionsrechte eine gegenwärtige vermögenswerte Rechtsposition inne. Diese war sowohl betrieblich als auch 
privat nutzbar und daher entnahmefähig.


39 Wäre die Auffassung der Klägerin zutreffend, könnte ein Optionsrecht --entgegen der ständigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. Senatsurteil in BFH/NV 1997, 105, m.w.N.)-- niemals als 
Wirtschaftsgut angesehen werden, da der wirtschaftliche Vorteil aus einem derartigen Rechtsverhältnis stets 
davon abhängig ist, dass das Optionsrecht --künftig-- ausgeübt wird. Im Übrigen stellt auch ein 
Bierlieferungsrecht ein Wirtschaftsgut dar (BFH-Urteil vom 26. Februar 1975 I R 72/73, BFHE 115, 243, BStBl 
II 1976, 13), obwohl es sich ebenfalls nur um einen Anspruch auf Abschluss künftiger Kaufverträge handelt 
und noch unsicher ist, ob der Gastwirt überhaupt einen weiteren Bierbezugsbedarf hat.


40 cc) Soweit die Klägerin behauptet, die Optionen seien ausschließlich ihr persönlich eingeräumt worden und 
daher nicht übertragbar, entspricht dies nicht dem festgestellten Sachverhalt.


41 dd) Ob die Anschaffungskosten der Kaufoptionen sich exakt beziffern lassen, ist für die Entscheidung des 
Streitfalls unerheblich. Maßgebend ist vielmehr, dass die Optionsrechte im Zeitpunkt ihrer Entstehung bzw. 
Entnahme bewertbar sind, indem dem festgelegten Ausübungspreis der aktuelle Verkehrswert der Fahrzeuge 
gegenübergestellt wird.


42 ee) Soweit die Klägerin aus der Vorschrift des § 5 Abs. 2 EStG die Auffassung ableiten will, immaterielle 
Wirtschaftsgüter, die nicht entgeltlich erworben worden seien, müssten auch für den Fall ihrer Entnahme mit 
0 DM/EUR bewertet werden, übersieht sie, dass nach dem Wortlaut des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG und der 
gesetzlichen Systematik auch die Entnahme nicht aktivierungsfähiger immaterieller Wirtschaftsgüter mit dem 
Teilwert zu bewerten ist (BFH-Urteil vom 23. März 1995 IV R 94/93, BFHE 177, 408, BStBl II 1995, 637).


43 e) Die Instanzgerichte haben sich schon mehrfach mit derartigen Modellen befasst. Mitunter wurden die 
Leasingverträge als Vollamortisationsverträge angesehen, so dass bereits der Leasing-PKW als solcher unter 
dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Eigentums von Anfang an dem Leasingnehmer zugerechnet wurde 
und die am Ende der Laufzeit des Leasingvertrages vorgenommene Übertragung des zivilrechtlichen 
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Eigentums vom Leasinggeber an eine dem Leasingnehmer nahestehende Person zu einem weit unter dem 
Verkehrswert liegenden Preis als gewinnerhöhende Entnahme des PKW aus dem Betriebsvermögen zu 
beurteilen war (Urteile des Niedersächsischen FG vom 19. Juni 2002  2 K 457/99, EFG 2003, 146, 
rechtskräftig, und des Hessischen FG vom 30. Januar 2006  8 K 1510/04, rechtskräftig). In anderen Fällen 
haben die Tatsachengerichte den Sachverhalt --anders als die Vorinstanz zum vorliegenden 
Revisionsverfahren, die eine umfassende Beweisaufnahme durchgeführt hat-- dahingehend gewürdigt, dass 
dem Leasingnehmer niemals ein Kaufangebot unterbreitet worden sei (widersprüchlich das Urteil des FG 
Baden-Württemberg vom 19. Januar 2011  2 K 1262/07, EFG 2011, 1235, rechtskräftig, das einerseits 
ausführt, die dortige Klägerin habe zwar ein Angebot der Leasinggesellschaft auf Erwerb des PKW erhalten, 
wobei nicht feststellbar sei, ob sie dieses Angebot angenommen habe; an anderer Stelle aber formuliert, der 
dortigen Klägerin sei der PKW nicht angeboten worden). Jedenfalls für die im Streitfall von den Parteien des 
Leasingvertrages gewählte Gestaltung hält der erkennende Senat die von der Vorinstanz vorgenommene 
Auslegung der rechtlichen Beziehungen für sachgerecht und der gebotenen wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise entsprechend.


44 3. Ebenfalls rechtsfehlerfrei hat das FG den Sachverhalt weiter dahingehend gewürdigt, dass die 
Kaufoptionen bei ihrer Einräumung dem Betriebsvermögen der Klägerin zuzurechnen waren und die Klägerin 
sie in den Streitjahren ihrem Betriebsvermögen gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG entnommen hat, indem sie 
--das FG hat insoweit ein zwischen der Klägerin und E abgestimmtes Verhalten festgestellt-- zugelassen hat, 
dass E die Optionen ausübte und den damit verbundenen Vorteil zur Erhöhung seines Privatvermögens 
einsetzte. Die Entnahme ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG mit dem Teilwert zu bewerten. Die Höhe des 
Teilwerts ist zwischen den Beteiligten unstreitig.


45 4. Die im Rubrum des finanzgerichtlichen Urteils hinsichtlich der mitwirkenden ehrenamtlichen Richter 
enthaltene offenbare Unrichtigkeit hat das FG durch Berichtigungsbeschluss vom 13. Oktober 2014 beseitigt. 
Die hierauf bezogene Verfahrensrüge der Klägerin geht damit ins Leere.


III.


46 Hinsichtlich der Einkommensteuer 2002 führt die Revision aus verfahrensrechtlichen Gründen zur Aufhebung 
des FG-Urteils und zur Abweisung der Klage.


47 Das vorinstanzliche Urteil ist insoweit aufzuheben, weil der während des Beschwerdeverfahrens ergangene 
geänderte Einkommensteuerbescheid 2002 an die Stelle des angefochtenen Bescheids vom 9. Januar 2006 
getreten ist. Damit kann das FG-Urteil keinen Bestand haben, weil ihm ein nicht mehr existierender Bescheid 
zugrunde liegt. Da es jedoch nicht an einem Verfahrensmangel leidet und die vom FG festgestellten 
tatsächlichen Grundlagen des Streitstoffs durch die Änderung des angefochtenen Verwaltungsakts unberührt 
bleiben, bedarf es keiner Zurückverweisung nach § 127 FGO (vgl. zum Ganzen Senatsurteil vom 
26. November 2008 X R 31/07, BFHE 223, 471, BStBl II 2009, 651, unter II.1., m.w.N.).


48 Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, weil die Klage auch hinsichtlich des 
Einkommensteuerbescheids 2002 aus den unter II. genannten Gründen abzuweisen ist.


Seite 6 von 6Bundesfinanzhof


13.02.2015http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 27.8.2014, VIII R 16/11


Bagatellgrenze für die Nichtanwendung der Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG


Leitsätze


Der Verkauf von Merchandising-Artikeln durch eine in der Rechtsform einer GbR auftretende Gesangsgruppe führt 
nicht zur Umqualifizierung der im Übrigen ausgeübten freiberuflichen Tätigkeit in eine gewerbliche Tätigkeit, wenn 
die Nettoumsatzerlöse aus den Verkäufen 3 v.H. der Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft und den Betrag von 
24.500 EUR im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen.


Tatbestand


1 I. Die Gesellschafter der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin), einer GbR, bilden eine Gesangsgruppe, 
die überwiegend im Rahmen des Karnevals bei Konzerten und (Karnevals-) Veranstaltungen auftritt. Sie 
erklärte ihre Einkünfte als solche aus selbständiger --künstlerischer-- Tätigkeit.


2 In der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) des Streitjahres erklärte sie 
(Netto-)Erlöse (7 v.H. Umsatzsteuer) in Höhe von 216.374 EUR und (Netto-)Erlöse (16 v.H. Umsatzsteuer) in 
Höhe von 5.000 EUR. Die Erlöse in Höhe von 5.000 EUR entfielen auf Verkäufe von Merchandising-Artikeln 
(T-Shirts, Aufkleber, Kalender und CDs), die im Rahmen einer bei der Klägerin durchgeführten 
Umsatzsteuersonderprüfung festgestellt und vom Prüfer wegen unvollständiger Unterlagen in dieser Höhe 
geschätzt worden waren.


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) beurteilte die Einkünfte der Klägerin nach § 15 
Abs. 3 Nr. 1 EStG in vollem Umfang als solche aus Gewerbebetrieb und setzte mit Bescheid vom 31. Juli 
2007 einen Gewerbesteuermessbetrag fest.


4 In der Einspruchsentscheidung änderte das FA den Gewinn aus Gewerbebetrieb aus anderen, nicht streitigen 
Gründen auf 119.522 EUR, den Gewerbesteuermessbetrag entsprechend auf 3.550 EUR und wies den 
Einspruch im Übrigen als unbegründet zurück.


5 Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Mit in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2011, 1167 
veröffentlichtem Urteil vom 1. März 2011  8 K 4450/08 hat das Finanzgericht (FG) der Klage stattgegeben.


6 Das FA rügt mit seiner Revision die Verletzung materiellen Rechts und macht geltend, das FG habe zu 
Unrecht die Anwendung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG abgelehnt, da die von der Klägerin erzielten 
gewerblichen Einkünfte aus dem Verkauf der Merchandising-Artikel in Höhe von 5.000 EUR 2,26 v.H. des 
Gesamtumsatzes (221.374 EUR) betragen hätten und damit über der vom Bundesfinanzhof (BFH) 
entwickelten Bagatellgrenze von 1,25 v.H. des Umsatzes (BFH-Urteil vom 11. August 1999 XI R 12/98, BFHE 
189, 419, BStBl II 2000, 229; von der Finanzverwaltung in H 15.8 (5) der Einkommensteuer-Hinweise 
"Geringfügige gewerbliche Tätigkeit" anerkannt) lägen.


7 Eine allgemeine quantitative Unschädlichkeitsgrenze habe bislang weder der Gesetzgeber noch der BFH 
festgelegt. Im Urteil vom 15. Dezember 2010 VIII R 50/09 (BFHE 232, 162, BStBl II 2011, 506) habe der BFH 
jedoch ausgeführt, dass er an der Grenze von 1,25 v.H. festhalte. Die 2,81 v.H.-Grenze hingegen stamme 
lediglich aus einem summarischen Verfahren der Aussetzung der Vollziehung (BFH-Beschluss vom 8. März 
2004 IV B 212/03, BFH/NV 2004, 954). Die vom BFH in diesem Beschluss ebenfalls herangezogene Grenze 
des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in Höhe von 24.500 EUR laufe dem 
Vereinfachungszweck des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG zuwider. Bei Bemessung der Geringfügigkeitsgrenze nach 
dem Ertrag würden sich Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Zuordnung der Betriebsausgaben ergeben.


8 Das FA beantragt, das angefochtene Urteil der Vorinstanz aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


10 Sie trägt vor, sie habe im Streitjahr Merchandising-Artikel sowohl verkauft als auch als Werbeartikel kostenlos 
an Agenturen und Literaten verschickt, um Konzertauftritte zu generieren. Teilweise habe sie die Artikel auch 
an Fans verschenkt. Der Verkauf der Artikel habe der Werbung gedient. Die daraus erzielten Umsätze hätten 
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im Streitjahr entgegen der Schätzung durch das FA lediglich 3.460 EUR, d.h. 1,56 v.H. des Gesamtumsatzes 
(221.374 EUR) betragen.


Entscheidungsgründe


11 II. Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--).


12 Das FG hat im Ergebnis zu Recht § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht angewandt, so dass die Einkünfte der Klägerin 
nicht insgesamt zu gewerblichen Einkünften umqualifiziert werden.


13 1. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG unterliegt der Gewerbesteuer jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er 
im Inland betrieben wird. Nach Satz 2 der Vorschrift ist unter Gewerbebetrieb ein gewerbliches Unternehmen 
im Sinne des Einkommensteuergesetzes zu verstehen.


14 Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG gilt als Gewerbebetrieb in vollem Umfang die mit Einkünfteerzielungsabsicht 
unternommene Tätigkeit einer oHG, einer KG oder einer anderen Personengesellschaft, wenn die 
Gesellschaft auch eine Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG (Einkünfte aus gewerblichen 
Unternehmen) ausübt. Die GbR ist eine Personengesellschaft im Sinne dieser Norm (ständige 
Rechtsprechung, vgl. z.B. BFH-Urteil vom 29. November 2012 IV R 37/10, BFH/NV 2013, 910, m.w.N.).


15 2. Die Klägerin erzielt mit den Gesangsauftritten ihrer Gesellschafter Einkünfte aus freiberuflicher, 
künstlerischer Tätigkeit i.S. von § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG.


16 a) Eine Personengesellschaft, wie vorliegend die GbR, entfaltet nach ständiger Rechtsprechung des BFH nur 
dann eine Tätigkeit, die die Ausübung eines freien Berufs i.S. des § 18 EStG darstellt, wenn sämtliche 
Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen. Denn die tatbestandlichen Voraussetzungen der 
Freiberuflichkeit können nicht von der Personengesellschaft selbst, sondern nur von natürlichen Personen 
erfüllt werden. Sie müssen über die persönliche Berufsqualifikation verfügen und eine freiberufliche Tätigkeit, 
zu deren Ausübung sie persönlich qualifiziert sind, tatsächlich auch entfalten. Dies gilt auch für eine 
Personengesellschaft, welche beansprucht, insgesamt eine künstlerische Tätigkeit auszuüben (BFH-Urteil 
vom 10. Oktober 2012 VIII R 42/10, BFHE 238, 444, BStBl II 2013, 79; BFH-Beschluss vom 16. April 2009 
VIII B 216/08, BFH/NV 2009, 1264).


17 b) Einen allgemeinen Kunstbegriff gibt es nicht. Im Gegensatz zu den sog. Katalogberufen ist für eine 
künstlerische Tätigkeit auch keine bestimmte fachliche Qualifikation erforderlich. Nach ständiger 
Rechtsprechung liegt eine künstlerische Tätigkeit vielmehr dann vor, wenn der Schaffende eigenschöpferisch 
tätig wird, d.h. Leistungen vollbringt, in denen sich eine individuelle Anschauungsweise und eine besondere 
Gestaltungskraft widerspiegeln, und wenn diese Leistungen eine gewisse Gestaltungshöhe erreichen. Auch 
die Darbietung von Tanz- und Unterhaltungsmusik ist grundsätzlich unter den Begriff der Kunst nach diesen 
Maßstäben einzuordnen (vgl. hierzu BFH-Urteile vom 19. August 1982 IV R 64/79, BFHE 136, 474, BStBl II 
1983, 7; vom 28. Oktober 1982 IV R 202/80, juris; Schmidt/ Wacker, EStG, 33. Aufl., § 18 Rz 66).


18 Im Streitfall sind alle Gesellschafter der Klägerin gemeinsam als Sänger tätig und treten als Gruppe unter 
dem Bandnamen "X" vor allem im Rahmen des Karnevals auf. Die Gesangsdarbietungen der Gesellschafter 
im Rahmen von Veranstaltungen und Konzerten als Gesangsgruppe erfüllen danach den Tatbestand der 
künstlerischen Tätigkeit.


19 3. Die Einkünfte der Klägerin werden durch den Verkauf der Merchandising-Artikel nicht nach § 15 Abs. 3 
Nr. 1 EStG zu solchen aus Gewerbebetrieb umqualifiziert.


20 Denn obwohl es sich hierbei um eine originär gewerbliche Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG handelt 
(siehe hierzu unter II.3.b), ist diese von so untergeordneter Bedeutung, dass die Umqualifizierung der 
Einkünfte der Klägerin in gewerbliche Einkünfte zu einem unverhältnismäßigen Ergebnis führen würde (siehe 
hierzu unter II.3.c). Es kommt daher im Streitfall nicht darauf an, ob die Klägerin die gewerbliche Tätigkeit mit 
Gewinnerzielungsabsicht betrieben hat.


21 a) Im Unterschied zur sog. gemischten Tätigkeit eines Einzelunternehmers, bei dem gleichzeitig verrichtete 
gewerbliche und freiberufliche Betätigungen selbst bei sachlichen und wirtschaftlichen Berührungspunkten in 
der Regel getrennt zu beurteilen sind, fingiert die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG für gemischt tätige 
Personengesellschaften sämtliche Einkünfte als solche aus Gewerbebetrieb, wenn die Personengesellschaft 
neben nicht gewerblichen Tätigkeiten gleichzeitig eine gewerbliche Tätigkeit ausübt. Unerheblich ist dabei 
nach dem Wortlaut der Norm, ob der gewerblichen Tätigkeit im Rahmen des gesamten Unternehmens nur 
geringfügige wirtschaftliche Bedeutung zukommt (BFH-Urteile vom 10. August 1994 I R 133/93, BFHE 175, 
357, BStBl II 1995, 171; vom 19. Februar 1998 IV R 11/97, BFHE 186, 37, BStBl II 1998, 603).


22 Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Verfassungsmäßigkeit der Abfärberegelung in § 15 Abs. 3 
Nr. 1 EStG gerade im Hinblick auf diese Ungleichbehandlung zwischen Einzelunternehmen und 
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Personengesellschaften und die erheblichen steuerrechtlichen Folgen --die grundsätzlich unabhängig von der 
Höhe der gewerblichen Einkünfte und des Verhältnisses zum Gesamtgewinn eintreten-- grundsätzlich 
bestätigt (BVerfG-Beschluss vom 15. Januar 2008  1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, BFH/NV 2008, Beilage 3, 
247, unter C.II.). Die mit der Typisierung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG verbundenen Nachteile stehen danach in 
einem vertretbaren Verhältnis zu den mit der Regelung verfolgten Zielen, die Ermittlung der Einkünfte auch 
gewerblich tätiger Personengesellschaften durch Fiktion nur einer Einkunftsart zu vereinfachen und das 
Gewerbesteueraufkommen zu schützen.


23 Dabei ist das BVerfG allerdings davon ausgegangen, dass die gewerbesteuerliche Belastung auf ein 
zumutbares Maß gemildert wird durch die Möglichkeit, mit Hilfe gesellschaftsrechtlicher Gestaltungen der 
Abfärberegelung auszuweichen (sog. Ausgliederungsmodell - vgl. hierzu BFH-Urteile vom 12. Juni 2002 
XI R 21/99, BFH/NV 2002, 1554; in BFHE 186, 37, BStBl II 1998, 603, jeweils m.w.N), durch die Anrechnung 
der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer nach § 35 EStG und schließlich durch die restriktive 
Rechtsprechung des BFH zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, u.a. durch den Ausschluss einer die Einkunftsart 
insgesamt fingierenden Wirkung einer originär gewerblichen Tätigkeit von äußerst geringem Ausmaß (BFH-
Urteile in BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229; vom 30. August 2001 IV R 43/00, BFHE 196, 511, BStBl II 
2002, 152; vom 29. November 2001 IV R 91/99, BFHE 197, 400, BStBl II 2002, 221).


24 b) Voraussetzung für die Anwendung von § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG ist zunächst, dass die Gesellschaft sowohl 
gewerbliche als auch von diesen zu trennende nicht gewerbliche Einkünfte erzielt, d.h. dass die 
unterschiedlichen Tätigkeiten nicht derart miteinander verflochten sind, dass sie sich gegenseitig unlösbar 
bedingen. Ist die Tätigkeit der Gesellschaft hingegen wegen untrennbarer Verflechtung der Tätigkeiten 
einheitlich als originär gewerblich zu qualifizieren, ergibt sich die Gewerbesteuerpflicht unmittelbar aus § 2 
Abs. 1 Satz 2 GewStG, § 15 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Liegt hingegen eine einheitliche freiberufliche Tätigkeit vor, 
entfällt die Anwendung von § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG (Schmidt/Wacker, a.a.O., § 15 Rz 186, m.w.N.).


25 Der Verkauf der Merchandising-Artikel durch die Klägerin ist eine solche originär gewerbliche Tätigkeit i.S. 
von § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG, die getrennt von der freiberuflichen Tätigkeit der Klägerin zu betrachten ist. 
Denn deren Auftritte können auch ohne den Verkauf der Waren stattfinden; sie schuldet auch keinen 
einheitlichen Erfolg in Form von Auftritt und Verkauf.


26 c) Die danach trennbaren gewerblichen Einkünfte der Klägerin aus dem Verkauf der Merchandising-Artikel 
führen nicht zu einer Umqualifizierung der Einkünfte aus ihrer künstlerischen Tätigkeit. Denn der geringfügige 
Umfang dieser gewerblichen Tätigkeit schließt nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die 
Abfärbewirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG im Streitfall aus.


27 aa) Aufgrund der dargestellten Rechtsprechung des BVerfG, das die Verhältnismäßigkeit der 
Abfärberegelung u.a. auf der Grundlage der restriktiven Auslegung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG durch den 
BFH bejaht hat, hält der Senat an der Rechtsprechung fest, dass einer originär gewerblichen Tätigkeit einer 
ansonsten Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielenden Personengesellschaft dann keine die übrige 
Tätigkeit der Gesellschaft umqualifizierende Wirkung zukommt, wenn es sich um eine gewerbliche Tätigkeit 
von äußerst geringem Ausmaß handelt (BFH-Urteile in BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229; in BFHE 196, 511, 
BStBl II 2002, 152; in BFHE 197, 400, BStBl II 2002, 221; BFH-Beschluss in BFH/NV 2004, 954).


28 bb) Eine Tätigkeit von noch äußerst geringem Ausmaß, die nicht dazu führt, dass die gesamte Tätigkeit der 
Personengesellschaft einheitlich als gewerblich fingiert wird, liegt dann vor, wenn die originär gewerblichen 
Nettoumsatzerlöse 3 v.H. der Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft und den Betrag von 24.500 EUR im 
Veranlagungszeitraum als Obergrenze nicht übersteigen.


29 (1) Ob es sich bei der gewerblichen Tätigkeit um eine äußerst geringfügige Tätigkeit handelt, die nicht zur 
Umqualifizierung der übrigen Einkünfte führt, kann nur anhand eines Vergleichs beider Tätigkeiten festgestellt 
werden.


30 Als geeigneter Vergleichsmaßstab ist das --im Regelfall ohne Schwierigkeiten zu ermittelnde-- Verhältnis der 
Nettoumsätze der gewerblichen Tätigkeit zu den Gesamtnettoumsätzen der Gesellschaft aus selbständiger 
Arbeit und gewerblicher Tätigkeit heranzuziehen. Die erwirtschafteten Umsätze erlauben bei typisierender 
Betrachtung Rückschlüsse auf den auf die verschiedenen Tätigkeiten entfallenden zeitlichen und finanziellen 
Aufwand der Gesellschaft und damit darauf, ob der gewerblichen Tätigkeit eine völlig untergeordnete 
Bedeutung zukommt.


31 (2) Hinsichtlich der Höhe des Anteils der gewerblichen Umsätze folgt der Senat nicht der Auffassung des FA, 
wonach lediglich ein Anteil von 1,25 v.H. als äußerst geringfügig anzusehen ist. Zwar hat der BFH bereits 
entschieden, dass jedenfalls bei einem Anteil der gewerblichen Umsatzerlöse in Höhe von 1,25 v.H. der 
Gesamtumsatzerlöse eine gewerbliche Tätigkeit von äußerst geringem Umfang vorliege (BFH-Urteil in BFHE 
189, 419, BStBl II 2000, 229; bestätigt im BFH-Urteil in BFHE 232, 162, BStBl II 2011, 506, bei dem die 
gewerblichen Umsätze jedoch noch unter 1 v.H. lagen). Eine Entscheidung, dass höhere gewerbliche 
Umsätze immer zum Eintritt der Abfärbewirkung führen, war damit jedoch nicht getroffen. So hat der BFH 
bereits im Urteil in BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229 darauf hingewiesen, dass erst bei gewerblichen 
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Umsätzen in Höhe von 6 v.H. ein äußerst geringer Umfang nicht mehr vorliegen dürfte (unter Hinweis auf das 
BFH-Urteil in BFHE 175, 357, BStBl II 1995, 171). In einem späteren summarischen Verfahren wurde 
zumindest ein Umsatzanteil in Höhe von 2,81 v.H. des Gesamtumsatzes noch als äußerst geringfügig 
angesehen (BFH-Beschluss in BFH/NV 2004, 954).


32 (3) Der erkennende Senat hält auf dieser Grundlage einen gewerblichen Umsatzanteil von 3 v.H. typisierend 
noch für von so untergeordneter Bedeutung, dass eine Umqualifizierung der gesamten Einkünfte 
unverhältnismäßig wäre. Dabei sind die Nettoumsätze zugrunde zu legen, um das Verhältnis der Umsätze bei 
unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen nicht zu verfälschen.


33 cc) Zur Vermeidung einer Privilegierung von Personengesellschaften, die besonders hohe freiberufliche 
Umsätze erzielen und damit in größerem Umfang gewerblich tätig sein könnten und unter Berücksichtigung 
des Normzwecks, das Gewerbesteueraufkommen zu schützen, ist es außerdem erforderlich, den Betrag der 
gewerblichen Nettoumsatzerlöse, bei dem noch von einem äußerst geringfügigen Umfang ausgegangen 
werden kann, auf einen Höchstbetrag in Höhe von 24.500 EUR zu begrenzen. Dieser orientiert sich an dem 
gewerbesteuerlichen Freibetrag für Personengesellschaften nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG. Denn im 
Regelfall droht dann kein Ausfall von Gewerbesteuer, wenn bereits die gewerblichen Umsätze unter dem 
gewinnbezogenen Freibetrag in Höhe von 24.500 EUR liegen.


34 (1) Allerdings handelt es sich bei dem Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG um eine Gewinn- und 
nicht um eine Umsatzgrenze. Auch liegt der Zweck dieser Regelung nicht in der Freistellung von 
Kleingewerbetreibenden von der Gewerbesteuer, sondern in der Herstellung einer vergleichbaren 
gewerbesteuerlichen Belastung im Vergleich zu Kapitalgesellschaften durch Berücksichtigung eines fiktiven 
Unternehmerlohnes (vgl. zur Kritik FG Münster, Urteil vom 19. Juni 2008  8 K 4272/06 G, EFG 2008, 1975).


35 (2) Gleichwohl ist es sachgerecht, den für Personengesellschaften geltenden gewerbesteuerlichen Freibetrag 
als Umsatzgrenze für eine typisierende Einschränkung der Abfärbewirkung gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG 
heranzuziehen.


36 Der Normzweck des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG steht einer Anwendung des Freibetrages als absolute 
Umsatzgrenze im Rahmen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht entgegen. Denn wenn auch eine Freistellung von 
geringen gewerblichen Einkünften nicht Zweck der Norm ist, so ist sie doch deren Ergebnis. Da gewerbliche 
Erträge in dieser Höhe nicht mit Gewerbesteuer belastet werden, droht insoweit auch nicht die Gefahr von 
Steuerausfällen.


37 Dass eine Gewerbesteuerpflicht der ansonsten freiberuflichen Einkünfte dann nicht geboten ist, wenn die 
gewerblichen Einkünfte für sich genommen keine Gewerbesteuer zeitigen würden, steht im Übrigen auch im 
Einklang mit der Rechtsprechung des BFH, wonach auch eine Gewerbesteuerbefreiung der gewerblichen 
Einkünfte auf die freiberuflichen Einkünfte "abfärbt", so dass im Ergebnis keine Gewerbesteuer entsteht 
(BFH-Urteil in BFHE 196, 511, BStBl II 2002, 152).


38 Es würde jedoch dem vorrangigen Zweck der Abfärberegelung --der vereinfachten weil einheitlichen 
Einkünfteermittlung-- zuwider laufen, den Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG --wie dort 
vorgesehen-- im Rahmen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG als Gewinngrenze zu berücksichtigen, da dies eine 
getrennte Einkünfteermittlung für die verschiedenen Tätigkeiten --mit den damit verbundenen Zuordnungs- 
und Aufteilungsschwierigkeiten-- zur Folge hätte. Die aus Gründen der Verhältnismäßigkeit gebotene 
Einschränkung des Anwendungsbereiches des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG darf nicht dazu führen, dass damit der 
eigentliche Normzweck gefährdet wird (so auch Stapperfend in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 EStG 
Rz 1426; Korn in Korn, § 18 EStG Rz 153; Kempermann, Deutsches Steuerrecht 2002, 664). Die 
Berücksichtigung des Freibetrages als Umsatzgrenze vermeidet derartige Schwierigkeiten.


39 dd) Das weitere Argument der Vorinstanz, die gewerblichen Umsätze dürften aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit auch deswegen nicht zu einer Umqualifizierung führen, weil die festgesetzte 
Gewerbesteuer (17.572 EUR) höher als die originär gewerblichen Einkünfte (5.000 EUR) sei, hält der Senat 
für nicht sachgerecht. Denn die definitive Gewerbesteuerbelastung wird durch die Möglichkeit der 
Anrechnung auf die Einkommensteuerschuld der Gesellschafter nach § 35 EStG und dem für das Streitjahr 
2005 noch zulässigen Abzug der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe (§ 4 Abs. 5b, § 52 Abs. 12 Satz 7 EStG 
i.d.F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008) wesentlich gemindert.


40 4. Die Entscheidung des FG steht im Ergebnis mit den oben genannten Grundsätzen in Einklang.


41 Da die gewerblichen Nettoumsatzerlöse der Klägerin auch nach der vom FA vorgenommenen Schätzung nur 
2,26 v.H. der Gesamtumsätze betragen und mit 5.000 EUR die Höchstgrenze von 24.500 EUR nicht 
überschreiten, hat das FG zu Recht § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht angewandt und den 
Gewerbesteuermessbetragsbescheid aufgehoben.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 11/15 vom 11.2.2015
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