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EU: Rechtsgutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Rates zum öf-

fentlichen Country-by-Country-Reporting  

Der juristische Dienst des Rates hat sich in einem Gutachten zur Rechtsgrundla-

ge für die Reformierung der Rechnungslegungsrichtlinie 2013/34/EU geäußert, 

mit der das öffentliche Country-by-Country-Reporting über steuerliche Informatio-

nen von Unternehmen eingeführt werden soll. Darin kommt der juristische Dienst 

zu dem Schluss, dass Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-

ischen Union zwingend als Rechtsgrundlage anzuwenden ist. Damit wäre eine 

einstimmige Verabschiedung im Rat erforderlich. Die Ergebnisse des Gutachtens 

sind allerdings nicht bindend. 

 

BMF: Drittstaatsverschmelzungen gem. § 12 Abs. 2 S. 2 KStG – Änderungen 

des UmwStE 

Mit dem BMF-Schreiben vom 10.11.2016 wurde der Wortlaut der Tz. 13.04 des 

UmwSt-Erlasses geändert. Wird das Vermögen einer „nicht unbeschränkt steuer-

pflichtigen“ (bisher stand hier: „beschränkt steuerpflichtigen“) Körperschaft, Per-

sonenvereinigung oder Vermögensmasse als Ganzes durch einen Verschmel-

zungsvorgang i. S. d. § 12 Abs. 2 S. 1 KStG nach ausländischem Recht auf eine 

andere Körperschaft übertragen, gilt demnach nach § 12 Abs. 2 S. 2 KStG für die 

Besteuerung der Anteilseigner der übertragenden Körperschaft § 13 UmwStG 

entsprechend. 

Mit dieser Änderung wird nachvollzogen, dass bereits Anfang des Jahres eine 

entgegengesetzte Ergänzung der KStR-E 2015 abgelehnt wurde, mit der bezo-

gen auf Drittlandsverschmelzungen eine solche Einschränkung der Steuerneutra-

lität auf Gesellschafterebene zum Ausdruck gebracht werden sollte. Demnach 

sollte der auf die Regelung des § 13 UmwStG verweisende § 12 Abs. 2 S. 2 

KStG voraussetzen, dass der übertragende Rechtsträger im Inland beschränkt 

steuerpflichtig ist. Insofern handelt es sich bei der nun erfolgten Änderung des 

UmwSt-Erlasses um eine wichtige Klarstellung. 

 

BMF: Wirtschaftliche Zurechnung bei Wertpapiergeschäften – Anwendung 

der Grundsätze des BFH-Urteils vom 18.08.2015 – I R 88/13 

Der BFH hatte mit Urteil vom 18.08.2015 (I R 88/13) entschieden, dass das wirt-

schaftliche Eigentum an Aktien, die im Rahmen einer sog. Wertpapierleihe an 

den Entleiher zivilrechtlich übereignet wurden, ausnahmsweise beim Verleiher 

verbleiben kann, wenn die zivilrechtliche Position des Verleihers lediglich eine 

formale Rechtsposition ist (vgl. TAX WEEKLY # 2/2016). Auch nach Ansicht des 

BMF sind die im Rahmen eines Wertpapierdarlehens übereigneten Wertpapiere 

grundsätzlich dem Entleiher als zivilrechtlichem Eigentümer zuzurechnen. Dem 

nun ergangenen BMF-Schreiben vom 11.11.2016 sind jedoch Grundsätze zu 

entnehmen, wann entliehene Wertpapiere ausnahmsweise in einer Gesamtschau 

trotz des Übergangs des zivilrechtlichen Eigentums wirtschaftlich nicht dem Ent-

leiher zuzurechnen sind. Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind von der Fi-

nanzverwaltung in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 
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Für einen Verbleib des wirtschaftlichen Eigentums beim Darlehensgeber spricht 

zum einen die Überlassung der Wertpapiere für einen kurzen Zeitraum über den 

Dividendenstichtag hinaus. Nach dem BMF-Schreiben gilt in jedem Fall eine Hal-

tedauer von weniger als 45 Tagen über den Dividendenstichtag als kurzer Zeit-

raum. Der Entleiher trägt die Beweislast dafür, dass ihm die Wertpapiere auch in 

diesen Fällen wirtschaftlich zuzurechnen sind. Nachfolgend aufgeführte Kriterien 

sind im Sinne einer Gesamtschau heranzuziehen, wobei eine positive Vorsteuer-

rendite ungeachtet davon für eine Zurechnung beim Entleiher spricht: 

Gegen eine wirtschaftliche Zurechnung der Wertpapiere beim Entleiher sprechen 

eine Bemessung des Gesamtentgelts für das Wertpapiergeschäft auch an dem 

aus dem Geschäft entstehenden Steuervorteil, ein fehlender Liquiditätsvorteil für 

den Darlehensnehmer aufgrund zeit- und betragsgleicher Vereinnahmung der 

Zahlungen, keine Ausübung von Stimmrechten sowie eine schwache Rechtsposi-

tion des Darlehensnehmers. Von einer solch schwachen Rechtsposition wird 

ausgegangen, wenn dem Darlehensnehmer seine Rechtsposition jederzeit oder 

z.B. innerhalb von drei Bankarbeitstagen entzogen werden kann oder aufgrund 

sonstiger vertraglicher Regelungen keine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der 

Wertpapiere möglich ist. 

Die Wertpapiere sind dem Darlehnsnehmer nach § 42 AO auch dann nicht wirt-

schaftlich zuzurechnen, wenn die gewählte Gestaltung als missbräuchlich einzu-

ordnen ist. Vom Fehlen eines wirtschaftlich vernünftigen Grundes ist bei Wertpa-

piergeschäften auszugehen, deren Wirtschaftlichkeit im Wesentlichen in einem 

Steuervorteil besteht. Dies ist im Grundsatz nicht der Fall, wenn der Darlehens-

nehmer aus dem Wertpapiergeschäft und den damit zusammenhängenden Ge-

schäften eine positive Vorsteuerrendite erzielt. 

Kommt die Gesamtbetrachtung zu dem Ergebnis, dass die Wertpapiere trotz zivil-

rechtlichem Eigentumsübergang ausnahmsweise wirtschaftlich dem Darlehens-

geber zuzurechnen sind, sind die Wertpapiere ununterbrochen in der Bilanz des 

Darlehensgebers auszuweisen. Die Dividende ist wirtschaftlich dem Darlehens-

geber zuzurechnen und bei diesem zu besteuern. 

Die Kapitalertragsteuer wird bei einem unbeschränkt steuerpflichtigen Darle-

hensnehmer angerechnet, wenn ihm die Aktien zuzurechnen sind, Kapitalertrag-

steuer erhoben und die Steuerbescheinigung im Original vorgelegt wird. Bei be-

schränkt Steuerpflichtigen sind Sonderregelungen zu beachten. 

 

BFH: Keine Gewerbesteuerpflicht bei Vermietung eines Einkaufszentrums 

Der BFH hatte mit Urteil vom 14.07.2016 (IV R 34/13, mit Pressemitteilung) dar-

über zu entscheiden, ob die Vermietung eines Einkaufszentrums der Gewerbe-

steuer unterliegt oder noch im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung er-

folgt.  

Im Urteilsfall hatte die Klägerin, eine GmbH, welche in den Streitjahren 1998 bis 

2002 noch als GmbH & Co. KG (KG) firmierte, ein Einkaufszentrum mit einer 

Verkaufsfläche von rund 30.000 qm an etwa 40 Mieter wie z.B. Einzelhändler 

überlassen, die Waren und Dienstleistungen anboten. Die damalige KG hatte die 

Mieter verpflichtet, mit zwei weiteren Gesellschaften Verträge abzuschließen. In 
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diesen Verträgen wurde vereinbart, dass diese Gesellschaften den laufenden Be-

trieb, die Instandhaltung, die Reinigung und Bewachung des gesamten Einkaufs-

zentrums einschließlich des Parkhauses sowie die Reinigung der vorhandenen 

Sanitär- und Sozialräume übernehmen. Die Mieter waren der KG gegenüber ver-

pflichtet, eine von ihnen selbst finanzierte Werbegesellschaft zu gründen. Diese 

bezahlte einen Centermanager zur Durchführung von Werbemaßnahmen für das 

Einkaufszentrum.  

Die KG erklärte in den Streitjahren 1998 bis 2002 Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung; Gewerbesteuererklärungen wurden nicht abgegeben. Sowohl das 

Finanzamt und als auch das Finanzgericht gingen jedoch davon aus, dass die 

Vermietung des Einkaufszentrums wegen der Vielzahl der Dienstleistungen einen 

Gewerbebetrieb darstellte. 

Nunmehr hat der BFH – entgegen der Auffassung von Finanzamt und Finanzge-

richt – entschieden, dass in den Streitjahren kein Gewerbebetrieb vorlag, sondern 

die Vermietung im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung erfolgte.  

Für die Annahme eines Gewerbebetriebs reiche es nicht aus, dass die KG neben 

der bloßen Vermietung der Einkaufsflächen eine unternehmerische Organisation 

bereitgehalten habe, innerhalb derer sie die Bewachung des Gesamtobjekts, den 

Sicherheitsdienst auf dem Parkplatz sowie die Reinigung und Ausstattung von in 

dem Einkaufszentrum befindlichen öffentlichen Sanitäranlagen und Sozialräumen 

mit Verbrauchsmaterial besorgt habe. Diese Dienstleistungen, welche die für die 

Vermietung eines Einkaufszentrums notwendige Infrastruktur betreffen, seien üb-

liche Leistungen bei der Vermietung eines Einkaufzentrums.  

Zwar stellten Werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen Sonderleistungen ne-

ben der Vermietung dar. Da die Vermietungsgesellschaft damit jedoch das ge-

samte Einkaufszentrum beworben habe, habe diese Werbung überwiegend dem 

Vermieterinteresse gedient und deshalb nichts daran geändert, dass die Vermie-

tungsleistung dem gesamten Leistungsaustausch das Gepräge gegeben habe. 

Auch hätten im Streitfall weder eine zur Annahme eines Gewerbebetriebs füh-

rende Betriebsaufspaltung noch eine gewerbliche Prägung vorgelegen. 

Schließlich seien die Einkünfte der KG auch nicht im Wege der Abfärbung einer 

(Teil-)Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG insgesamt als gewerblich zu 

qualifizieren gewesen. Bei der Tätigkeit, die die Personengesellschaft "auch" 

ausgeübt habe, müsse es sich um eine eigenständige gewerbliche Tätigkeit han-

deln, die von mindestens einer weiteren Tätigkeit, auf die sich die Abfärbung 

auswirken soll, getrennt werden könne. Im Streitfall seien jedoch die werbe- und 

verkaufsfördernden Maßnahmen untrennbar mit der Vermietung des Einkaufs-

zentrums verflochten gewesen, so dass eine gewerbliche Prägung ausschied. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 11.11.2016 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑564/15  

10.11.2016 
Request for a preliminary ruling from the Kecskeméti Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság (Kecskemét Administrative and Labour Court, Hungary) 

C‑432/15 10.11.2016 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 2 Abs. 1 Buchst. c – Begriff ,gegen Entgelt erbrachte 
Dienstleistungen‘ – Überlassung eines Pferdes durch einen Steuerpflichtigen 
an einen Veranstalter von Pferderennen – Bewertung der Gegenleistung – 
Recht auf Abzug der mit der Rennvorbereitung der Pferde des Steuerpflichti-
gen zusammenhängenden Aufwendungen – Allgemeine Aufwendungen, die 
mit der wirtschaftlichen Tätigkeit insgesamt zusammenhängen – Anhang III Nr. 
14 – Ermäßigter Mehrwertsteuersatz für die Überlassung von Sportanlagen – 
Anwendbarkeit auf den Betrieb eines Rennstalls – Aus einer Einzelleistung 
oder aus mehreren unabhängigen Leistungen bestehender Umsatz 

 

Alle am 16.11.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 60/14 10.08.2016 
Gewerbesteuerliche Kürzung für den Betrieb von Handelsschiffen im internati-
onalen Verkehr - Keine Anwendung auf die Binnenschifffahrt 

IV R 34/13 14.07.2016 

Vermietung eines Einkaufszentrums kein Gewerbebetrieb - Berücksichtigung 
artspezifischer Besonderheiten bei der objektbezogenen Prüfung der Üblichkeit 
von vermieterseitig erbrachten Sonderleistungen - Sachlicher Anwendungsbe-
reich von § 35b GewStG  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 71/16 vom 16.11.2016 

IV R 35/13 22.09.2016 Keine gewerbliche Prägung einer GbR bei Beteiligung einer natürlichen Person 

X R 43/13 21.07.2016 Sonderausgabenabzug für vom Erben nachgezahlte Kirchensteuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185255&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=923077
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185248&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=922656
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33875&pos=0&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33876&pos=1&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33874&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33877&pos=2&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33878&pos=3&anz=65
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Alle am 16.11.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X R 34/13 10.05.2016 

Änderung des Bescheids über die Feststellung des verbleibenden Großspen-
denvortrags aufgrund neuer Tatsachen und Beweismittel bzw. eines rückwir-
kenden Ereignisses (Rechtslage vor dem JStG 2010) - Zulässigkeit der An-
wendung des § 175 Abs. 2 Satz 2 AO nach dem EuGH-Urteil Meilicke II vom 
30. Juni 2011 C-262/09 (EU:C:2011:438) - Bindung an die Grundrechtecharta 
der EU bei Vorliegen eines rein innerstaatlichen Sachverhalts 

X B 10/16 02.08.2016 
Nichtzulassungsbeschwerde; Rechtliches Gehör - Anwendung einer neuen 
Schätzungsmethode durch das FG in der mündlichen Verhandlung 

XI R 19/14 13.07.2016 Kindergeld: Ausbildungsdienststelle als regelmäßige Arbeitsstätte 

II R 14/12 29.06.2016 
Rückerwerb des Eigentums wegen Nichtigkeit des dem Erwerbsvorgang zu-
grunde liegenden Rechtsgeschäfts 

IX R 15/16 23.08.2016 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand - Glaubhaftmachung des fehlenden 
Verschuldens an der Fristversäumung - Büroversehen 

II B 100/15 30.08.2016 
Erbschaftsteuer des überlebenden Partners einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft 

IX B 66/16 02.09.2016 
Pflicht zur Beiziehung von Akten, Verletzung der Sachaufklärungspflicht, Aus-
landszeugen 

X R 36/08 15.06.2010 
Veräußerung eines Betriebs gegen Kaufpreisraten - Verpächterwahlrecht - 
Annahme einer bloßen Verpachtung - wirtschaftliches Eigentum - Geschäfts- 
oder Firmenwert 

X R 36/08 21.07.2016 Rubrumsberichtigung bei Erbfolge 

 

 

Alle bis zum 18.11.2016 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 2 - S 
2761/0-01 

11.11.2016 

Verlust oder Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik 

Deutschland (§ 12 KStG); Änderung der Randnummer 13.04 des BMF-

Schreibens vom 11. November 2011 (BStBl I Seite 1314) 

IV C 1 - S 
2283-
c/11/10001 :0
15 

11.11.2016 
Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung; Verhinderung von Gestaltun-

gen mit Bond-Stripping im Privatvermögen 

 

 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33879&pos=4&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33880&pos=5&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33881&pos=6&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33882&pos=7&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33883&pos=8&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33884&pos=9&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33885&pos=10&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33886&pos=11&anz=65
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33887&pos=12&anz=65
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2016-11-10-Verlust-Beschraenkung-Besteuerungsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2016-11-10-Verlust-Beschraenkung-Besteuerungsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2016-11-11-Verhinderung-Gestaltungen-Bond-Stripping-Privatvermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2016-11-11-Verhinderung-Gestaltungen-Bond-Stripping-Privatvermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2016-11-11-Verhinderung-Gestaltungen-Bond-Stripping-Privatvermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2016-11-11-Verhinderung-Gestaltungen-Bond-Stripping-Privatvermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 6 - S 
2246/07/1000
2 :005 

11.11.2016 Ertragsteuerliche Behandlung der Kindertagespflege 

IV C 6 - S 
2134/10/1000
3-02 

11.11.2016 
Wirtschaftliche Zurechnung bei Wertpapiergeschäften; Anwendung der 

Grundsätze des BFH-Urteils vom 18. August 2015 - I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-11-11-Ertragsteuerliche-Behandlung-Kindertagespflege.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-11-11-Ertragsteuerliche-Behandlung-Kindertagespflege.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-11-11-Ertragsteuerliche-Behandlung-Kindertagespflege.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2016-11-11-Wirtschaftliche-Zurechnung-bei-Wertpapiergeschaeften.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2016-11-11-Wirtschaftliche-Zurechnung-bei-Wertpapiergeschaeften.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2016-11-11-Wirtschaftliche-Zurechnung-bei-Wertpapiergeschaeften.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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BETREFF  Verlust oder Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland 
(§ 12 KStG);  


  Änderung der Randnummer 13.04 des BMF-Schreibens vom 11. November 2011 
(BStBl I Seite 1314)  


   GZ  IV C 2 - S 2761/0-01 
DOK  2016/1019067 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird die Randnummer 13.04 
des BMF-Schreibens vom 11. November 2011 (BStBl I Seite 1314) wie folgt geändert: 
 
„13.04  Wird das Vermögen einer nicht unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft, 


Personenvereinigung oder Vermögensmasse als Ganzes durch einen 
Verschmelzungsvorgang i. S. d. § 12 Absatz 2 Satz 1 KStG nach 
ausländischem Recht auf eine andere Körperschaft übertragen, gilt nach § 12 
Absatz 2 Satz 2 KStG für die Besteuerung der Anteilseigner der übertragenden 
Körperschaft § 13 UmwStG entsprechend.“ 


 
Die vorstehenden Grundsätze sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. 
 
Dieses Schreiben steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internet-Seiten des 
Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 
Körperschaftsteuer/Umwandlungssteuerrecht (http://www.bundesfinanzministerium.de) zum 
Download bereit. 
 
Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/






BUNDESFINANZHOF Urteil vom 18.8.2015, I R 88/13


Zurechnung von Aktien bei einer Wertpapierleihe


Leitsätze


Das wirtschaftliche Eigentum an Aktien, die im Rahmen einer sog. Wertpapierleihe an den Entleiher zivilrechtlich 
übereignet wurden, kann ausnahmsweise beim Verleiher verbleiben, wenn die Gesamtwürdigung der Umstände des 
Einzelfalles ergibt, dass dem Entleiher lediglich eine formale zivilrechtliche Rechtsposition verschafft werden sollte. § 
8b KStG 2002 i.d.F. des UntStRefG 2008 findet dann beim Entleiher bezogen auf die "entliehenen" Anteile und die 
daraus resultierenden Einkünfte insgesamt keine Anwendung.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 21. November 2013  6 K 
366/12 wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


1 I. Streitig ist u.a. die Verfassungsmäßigkeit der Anwendung des § 8b Abs. 10 des Körperschaftsteuergesetzes 
2002 i.d.F. des Unternehmensteuerreformgesetzes (UntStRefG) 2008 vom 14. August 2007 (BGBl I 2007, 
1912, BStBl I 2007, 630) --KStG 2002 n.F.-- auf die von der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) 
getätigten sog. Wertpapierleihgeschäfte.


2 Die Klägerin betreibt in der Rechtsform einer GmbH ein Maschinenbau- und -reparaturunternehmen. Sie 
ermittelte im Streitjahr 2007 ihren Gewinn durch Bestandsvergleich unter Zugrundelegung eines vom 
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahres vom 1. August bis 31. Juli des Folgejahres.


3 Am 15. September 2006 schloss die Klägerin mit einem in Großbritannien ansässigen Finanzinstitut einen 
Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen. Nach der Regelung in Nr. 3 Abs. 2 des Rahmenvertrages waren die 
Vertragsparteien sich einig, dass mit der Lieferung das unbeschränkte Eigentum an den Darlehenspapieren 
auf den Darlehensnehmer übergeht. Nach Nr. 5 des Rahmenvertrags hatte der Darlehensnehmer dem 
Darlehensgeber für jedes Wertpapierdarlehen ein Entgelt zu zahlen. Nach Nr. 6 der Vereinbarung sollten dem 
Darlehensgeber die während der Laufzeit des Darlehens auf die Darlehenspapiere geleisteten Zinsen, 
Gewinnanteile sowie sonstigen Ausschüttungen zustehen; der Darlehensnehmer hatte in dieser Höhe 
Kompensationszahlung zu leisten.


4 In Ausfüllung des Rahmenvertrags tätigte die Klägerin jeweils als Darlehensnehmerin mehrere 
Einzelabschlüsse im Zeitraum Oktober 2006 bis März 2007. Sämtliche Wertpapiergeschäfte beliefen sich 
jeweils auf einen Umfang von etwa 30 Mio. EUR. Hierbei wurden jeweils Aktien unterschiedlicher englischer 
Gesellschaften in bestimmter Stückzahl zu einem bestimmten Kurs, woraus sich nach Multiplikation dieser 
Gesamtwert ergab, ausgeliehen und nach 14 Tagen in gleicher Stückzahl und zum gleichen Kurs 
zurückgegeben. Im unmittelbaren zeitlichen Anschluss daran wurde das nächste Geschäft mit anderen Aktien 
binnen 14 Tagen abgewickelt. In den jeweiligen 14-Tageszeitraum fielen die Stichtage der 
Dividendenberechtigungen (Record date). Die Klägerin erhielt die Dividenden und leistete zeit- und 
betragsgleich Kompensation an das Finanzinstitut. Als Sicherheit für die --umgangssprachlich Wertpapierleihe 
genannten-- Darlehen diente eine mit einem Zinssatz von 3,693 v.H. verzinste Geldanlage der Klägerin im 
Finanzinstitut in Höhe von 25 Mio. EUR, aus der sie im Wirtschaftsjahr 2006/2007 Zinserträge in Höhe von 
474.447,92 EUR (davon 230.812,50 EUR im Jahr 2006 und 243.635,42 EUR im Jahr 2007) erzielte.


5 Aus den geliehenen Wertpapieren erhielt die Klägerin im Wirtschaftsjahr 2006/2007 an Dividenden insgesamt 
9.836.737,99 EUR (davon 5.853.062,31 EUR im Jahr 2006 und 3.983.675,68 EUR im Jahr 2007). 
Entsprechend der Vereinbarung der Nr. 5 und 6 des Rahmenvertrags mit dem Finanzinstitut leistete die 
Klägerin Kompensationszahlungen in Höhe der erhaltenden Dividenden (davon 5.853.062,31 EUR im Jahr 
2006 und 3.983.675,68 EUR im Jahr 2007) zzgl. eines Darlehensentgelts in Höhe von jeweils 2 v.H. pro Jahr 
bezogen auf die Marktwerte der Darlehenspapiere und die Darlehenszeiträume, insgesamt 305.069,30 EUR 
(davon 150.000 EUR im Jahr 2006 und 155.069,30 EUR im Jahr 2007).


6 In ihrer Körperschaftsteuererklärung für 2007 erklärte die Klägerin u.a. die Dividendengutschriften als 
steuerfreie Bezüge i.S. des § 8b Abs. 1 KStG 2002 n.F. Die Kompensationszahlungen sowie die 
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Darlehensentgelte behandelte sie als Betriebsausgaben und berücksichtigte in Höhe von 5 v.H. der 
Dividenden die pauschale Kürzung von Betriebsausgaben gemäß § 8b Abs. 5 KStG 2002 n.F.


7 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--), folgte dem nicht. Er war der Ansicht, dass die 
Regelung in § 8b Abs. 10 KStG 2002 n.F. auf die im Wirtschaftsjahr 2006/2007 durchgeführten 
Wertpapierdarlehen nach § 34 Abs. 7 Satz 9 KStG 2002 n.F. Anwendung findet. Die an das Finanzinstitut 
gezahlten Entgelte seien somit nicht als Betriebsausgaben abzuziehen und die pauschale Kürzung von 
Betriebsausgaben nach § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG 2002 n.F. sei nicht vorzunehmen. Es erhöhte sodann die 
nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben in entsprechendem Umfang von insgesamt 10.141.807,29 EUR.


8 Einspruch und Klage blieben erfolglos. Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) hielt es insbesondere für 
verfassungsrechtlich zulässig, dass der Gesetzgeber mit der zeitlichen Anwendungsbestimmung in § 34 
Abs. 7 Satz 9 KStG 2002 n.F. die Geltung der seines Erachtens tatbestandlich einschlägigen Regelungen zur 
Wertpapierleihe in § 8b Abs. 10 KStG 2002 n.F. bereits für den Veranlagungszeitraum 2007 angeordnet 
hatte. Außerdem war es der Auffassung, dass dem Klageerfolg § 42 der Abgabenordnung i.d.F. bis zur 
Änderung durch das Jahressteuergesetz (JStG) 2008 vom 20. Dezember 2007 (BGBl I 2007, 3150, BStBl I 
2008, 218) --AO a.F.-- entgegenstehe. Sein Urteil vom 21. November 2013  6 K 366/12 ist in Entscheidungen 
der Finanzgerichte (EFG) 2014, 494 veröffentlicht.


9 Die Klägerin hält die Entscheidung der Vorinstanz in beiderlei Hinsicht für fehlerhaft. Die rückwirkende 
Anwendung der Wertpapierleihvorschriften sei verfassungswidrig. Von einem Missbrauch rechtlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten könne nicht die Rede sein.


10 Sie beantragt sinngemäß, den angefochtenen Körperschaftsteuerbescheid für 2007 unter Aufhebung des 
Urteils der Vorinstanz dahingehend abzuändern, dass das zu versteuernde Einkommen um 9.649.971 EUR 
vermindert wird.


11 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


12 II. Die Revision ist unbegründet und daher gemäß § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
zurückzuweisen. Das FG hat die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen. Die Klägerin ist nicht 
wirtschaftliche Eigentümerin der Aktien geworden. Weil § 8b Abs. 10 Satz 1 KStG 2002 n.F. tatbestandlich 
deswegen nicht einschlägig ist, kommt es nicht darauf an, ob die zeitliche Anwendungsbestimmung in § 34 
Abs. 7 Satz 9 KStG 2002 n.F. gegen das Grundgesetz verstößt.


13 1. a) Überlässt eine Körperschaft (überlassende Körperschaft) Anteile, auf die bei ihr Abs. 7 oder 8 
anzuwenden ist oder auf die bei ihr aus anderen Gründen die Steuerfreistellungen der Abs. 1 und 2 oder 
vergleichbare ausländische Vorschriften nicht anzuwenden sind, an eine Körperschaft (andere Körperschaft), 
bei der auf die Anteile Abs. 7 oder 8 nicht anzuwenden ist, und hat die andere Körperschaft, der die Anteile 
zuzurechnen sind, diese oder gleichartige Anteile zurückzugeben, dürfen die für die Überlassung gewährten 
Entgelte bei der anderen Körperschaft nach § 8b Abs. 10 Satz 1 KStG 2002 n.F. nicht als Betriebsausgaben 
abgezogen werden.


14 b) Bei § 8b Abs. 10 Satz 1 KStG 2002 n.F. handelt es sich um eine Regelung, mit der der Gesetzgeber von 
ihm als missbräuchlich bewertete Gestaltungen zur Minderung der Körperschaftsteuerbelastung bekämpfen 
will (BTDrucks 16/4841, S. 75 und 78; Gosch, KStG, 3. Aufl., § 8b Rz 631). Der Steuervorteil, den es aus 
Sicht des Gesetzgebers zu entziehen gilt, kann typischerweise im Rahmen eines Sachdarlehens über 
Wertpapiere entstehen, bei dem der Verleiher dem körperschaftsteuerpflichtigen Entleiher börsenfähige 
Wertpapiere (z.B. Aktien) gegen Entgelt (sog. Leihgebühr) mit der Bedingung überlässt, ihm später 
Wertpapiere gleicher Art und Menge zurück zu übereignen. Der Entleiher vereinnahmt die Erträge der ihm zu 
zivilrechtlichem Eigentum übertragenen Wertpapiere, im Gegenzug hat er dem Verleiher eine betragsgleiche 
Kompensation zu gewähren. Diese Kompensationszahlungen und die Leihgebühr führen auf Seiten des 
Entleihers trotz Steuerfreiheit der korrespondierenden Wertpapiererträge (§ 8b Abs. 1 KStG 2002 n.F.) zu 
abziehbaren Betriebsausgaben, weil der von § 3c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 2002 (EStG 2002) 
für diesen Fall regelmäßig vorgesehene Abzugsausschluss im Anwendungsbereich des § 8b KStG 2002 n.F. 
gerade nicht gilt (§ 8b Abs. 5 Satz 2 KStG 2002 n.F.). Folge davon ist ein "Überhang" abziehbarer 
Betriebsausgaben, den der Entleiher zur Verrechnung mit steuerpflichtigen Betriebseinnahmen anderer 
Quellen nutzen kann (zum Ganzen vgl. BTDrucks 16/4841, S. 75; Häuselmann, Deutsches Steuerrecht 2007, 
1379; Schnitger/Bildstein, Internationales Steuerrecht 2008, 202).


15 2. Die in § 8b Abs. 10 KStG 2002 n.F. enthaltenen Regelungen sind gemäß § 34 Abs. 7 Satz 9 KStG 2002 
n.F. erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden. Da bei Steuerpflichtigen mit abweichendem 
Wirtschaftsjahr der Gewinn aus Gewerbebetrieb gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 KStG 2002 n.F. als in dem 
Kalenderjahr bezogen gilt, in dem das Wirtschaftsjahr endet, sind die Regelungen im Streitfall auf sämtliche 
Wertpapiergeschäfte der Klägerin --jedenfalls in zeitlicher Hinsicht-- anwendbar.
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16 3. Die Beteiligten streiten darüber, ob darin eine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung zu sehen ist. 
Die Vorinstanz hat das verneint. Der Senat lässt die Frage unbeantwortet. Denn die Revision kann aus 
anderen Gründen keinen Erfolg haben:


17 a) Die von der Klägerin begehrte Berücksichtigung von gemäß § 8b Abs. 1 KStG 2002 n.F. steuerfreien 
Dividenden sowie von damit im Zusammenhang stehenden und gemäß § 8b Abs. 5 Satz 2 KStG 2002 n.F. 
abziehbaren Betriebsausgaben setzt --ebenso wie § 8b Abs. 10 Satz 1 KStG 2002 n.F. (vgl. Gosch, a.a.O., 
§ 8b Rz 650)-- voraus, dass die Dividenden ihr steuerrechtlich zuzurechnen sind. Die persönliche Zurechnung 
von Dividenden richtet sich nach der hier maßgeblichen Rechtslage nach § 20 Abs. 2a EStG 2002 i.d.F. vor 
Inkrafttreten des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 (EStG 2002 a.F.) --seitdem § 20 Abs. 5 EStG 2002 
n.F.-- i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG 2002 n.F. Anteilseigner i.S. des § 20 Abs. 2a Satz 1 EStG 2002 a.F. ist 
derjenige, dem nach § 39 AO die Anteile an der Kapitalgesellschaft im Zeitpunkt des 
Gewinnverteilungsbeschlusses zuzurechnen sind (§ 20 Abs. 2a Satz 2 EStG 2002 a.F.). Nach § 39 Abs. 1 AO 
sind Wirtschaftsgüter dem Eigentümer zuzurechnen. "Eigentümer" im Sinne dieser Regelung ist der 
zivilrechtliche Eigentümer oder der Inhaber des Wirtschaftsguts. Abweichend von § 39 Abs. 1 AO bestimmt 
§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO, dass die Zurechnung an die Person erfolgt, die die tatsächliche Herrschaft über 
das Wirtschaftsgut in der Weise ausübt, dass sie den Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche 
Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann (vgl. Senatsurteil 
vom 16. April 2014 I R 2/12, BFHE 246, 15).


18 b) Unter Anlegung dieser Maßstäbe hat die Klägerin nach den besonderen Umständen des vorliegenden 
Falles kein wirtschaftliches Eigentum an den Aktien erlangt.


19 aa) Nach der Rechtsprechung des Senats sind bei einer Wertpapierleihe die allgemeinen Grundsätze zum 
Übergang des zivilrechtlichen und wirtschaftlichen Eigentums an Kapitalgesellschaftsanteilen anzuwenden. 
Danach werden die Erträge aus den "verliehenen" Wertpapieren regelmäßig dem Entleiher zuzurechnen sein, 
weil er zivilrechtlicher Eigentümer der Wertpapiere wurde (Senatsurteile vom 17. Oktober 2001 I R 97/00, 
BFHE 197, 63; in BFHE 246, 15).


20 Auch im Streitfall wurde die Klägerin zivilrechtliche Eigentümerin der Wertpapiere. Denn bei der 
Wertpapierleihe handelt es sich um einen Sachdarlehensvertrag, aufgrund dessen der Verleiher verpflichtet 
wird, dem Entleiher das Eigentum an den Aktien zu übertragen. Der Entleiher wiederum wird verpflichtet, 
nicht dieselben, sondern Papiere gleicher Art und Ausstattung nach Ablauf der Vertragslaufzeit zurück zu 
übereignen (Senatsurteil in BFHE 246, 15).


21 bb) Auf der Grundlage der vom FG getroffenen Feststellungen, die mangels zulässiger und begründeter 
Verfahrensrügen (dazu nachfolgend unter 3. der Gründe dieses Urteils) für den Senat bindend sind (§ 118 
Abs. 2 FGO), verblieb das wirtschaftliche Eigentum im Streitfall allerdings dennoch ausnahmsweise beim 
Verleiher. Dies folgt aus den Bestimmungen der abgeschlossenen Leihverträge und der Art ihres Vollzugs. So 
waren die streitgegenständlichen Geschäfte schon nicht darauf angelegt, der Klägerin in einem 
wirtschaftlichen Sinne die Erträge aus den "verliehenen" Aktien zukommen zu lassen. Denn das Finanzinstitut 
hatte sich diese in Gestalt der Dividendenkompensationszahlungen vollständig vorbehalten. Auch entstanden 
zugunsten der Klägerin keinerlei Liquiditätsvorteile aus einer etwaigen zeitversetzten Vereinnahmung und 
Verausgabung, weil die Zahlungen zeit- und betragsgleich erfolgten. Es ist ferner nicht erkennbar, dass es 
angesichts des kurzfristigen Umschlags und des Austauschs der Aktientitel darauf angekommen wäre, 
Stimmrechte von Seiten der Klägerin auszuüben oder das erhaltene (Sach-)Darlehenskapital in Höhe von 
rund 30 Mio. EUR wirtschaftlich, etwa zur Zwischenfinanzierung eines sonstigen Vorhabens der Klägerin, zu 
nutzen. Es erfolgte zudem auch kein endgültiger Übergang der Chancen und Risiken, die mit dem Eigentum 
an den Wertpapieren üblicherweise verbunden sind. So war die Verleiherin berechtigt, die Darlehen jederzeit 
mit einer Kündigungsfrist von lediglich drei Bankarbeitstagen zu kündigen. Der Klägerin wiederum war die 
Ausnutzung geschäftlicher Chancen im Hinblick auf den Kursverlauf der ausgeliehenen Aktien nicht möglich 
und dies war auch nicht intendiert. Die Größenordnung der einzelnen Darlehensgeschäfte belief sich jeweils 
auf rund 30 Mio. EUR. Hierzu wurden Aktien in bestimmter Stückzahl zu einem bestimmten Stückpreis 
--woraus sich im Wege der Multiplikation die genannte Summe ergab-- verliehen und binnen 14 Tagen 
zurückgegeben, wobei dieselbe Stückzahl und derselbe Stückpreis zugrunde gelegt wurden. 
Wertsteigerungschancen und Wertminderungsrisiken für die Klägerin ergaben sich hieraus noch nicht einmal 
in einem abstrakten Sinne. Eine sonstige wirtschaftlich sinnhafte "Benutzung" der Aktien und des von ihnen 
verkörperten Werts oder eine tatsächliche oder zumindest beabsichtigte Ausübung der durch den 
zivilrechtlichen Übereignungsakt eingeräumten umfassenden Verfügungsbefugnis über die Aktien hat das FG 
nicht feststellen können und wird auch von der Klägerin nicht behauptet. Die Gesamtwürdigung der Umstände 
des Einzelfalls ergibt folglich, dass der Klägerin lediglich eine formale zivilrechtliche Rechtsposition, eine leere 
Eigentumshülle, verschafft wurde, die es ihr ermöglichen sollte, formal --gemäß § 8b Abs. 1 KStG 2002 n.F.-- 
steuerfreie Dividenden zu beziehen und zugleich steuerlich abziehbare Betriebsausgaben 
(Dividendenkompensationszahlungen und Leihgebühren) zu generieren, um hieraus einen Steuervorteil zu 
erzielen.


22 cc) Ob die "verliehenen" Aktien auch deswegen dem Verleiher zuzurechnen sind, weil die 
Übertragungsvorgänge nach Maßgabe von § 42 AO a.F. als rechtsmissbräuchlich anzusehen wären, kann in 
Anbetracht dessen dahinstehen.
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23 c) Verbleibt das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien aber ausnahmsweise trotz der sog. Wertpapierleihe 
beim Verleiher, findet § 8b KStG 2002 n.F. beim Entleiher bezogen auf die "entliehenen" Anteile und die 
daraus resultierenden Einkünfte von vornherein insgesamt keine Anwendung. Für eine außerbilanzielle 
Korrektur ist somit kein Raum; Maßgröße für die Besteuerung ist der Steuerbilanzgewinn.


24 Weitere Folge ist, dass auch § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG 2002 n.F. unanwendbar bleibt. Im Streitfall wirkt sich 
das aber nicht zugunsten der Klägerin aus, weil diese die pauschale Kürzung von 5 v.H. der 
Betriebseinnahmen (in Höhe von 491.836 EUR) akzeptiert hat; dem Senat ist es verwehrt, insoweit über ihren 
Klage- und Revisionsantrag hinauszugehen. Einen Hilfsantrag, der auf die betragliche Verringerung um die 
pauschale Kürzung gerichtet wäre, hat die Klägerin nicht gestellt.


25 4. Die von der Klägerin erhobene Verfahrensrüge hat der Senat geprüft, aber nicht für durchgreifend erachtet. 
Von einer näheren Begründung wird gemäß § 126 Abs. 6 Satz 1 FGO abgesehen.


26 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Pressemitteilung
Nr. 71 vom 16. November 2016


Keine Gewerbesteuerpflicht bei Vermietung eines Einkaufszentrums
Urteil vom 14.7.2016   IV R 34/13 


Die Vermietung eines Einkaufszentrums unterliegt nicht der Gewerbesteuer, wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit 
Urteil vom 14. Juli 2016 IV R 34/13 entschieden hat. Die Vermietung erfolgt vielmehr noch im Rahmen der privaten 
Vermögensverwaltung. Für die Annahme eines Gewerbebetriebs reicht es nicht aus, dass der Vermieter neben der 
bloßen Vermietung der Einkaufsflächen die für den Betrieb des Einkaufszentrums erforderlichen 
Infrastruktureinrichtungen bereitstellt und werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen für das gesamte 
Einkaufszentrum durchführt.


Im Urteilsfall hatte eine Vermietungsgesellschaft ein Einkaufszentrum mit einer Verkaufsfläche von rund 30.000 qm 
an etwa 40 Mieter wie z.B. Einzelhändler überlassen, die Waren und Dienstleistungen anboten. Die 
Vermietungsgesellschaft hatte die Mieter verpflichtet, mit zwei weiteren Gesellschaften Verträge abzuschließen, 
damit von diesen Gesellschaften der laufende Betrieb, die Instandhaltung, die Reinigung und Bewachung des 
gesamten Einkaufszentrums einschließlich des Parkhauses sowie die Reinigung der vorhandenen Sanitär- und 
Sozialräume besorgt wurde. Die Mieter waren der Vermietungsgesellschaft gegenüber verpflichtet, eine von ihnen 
selbst finanzierte Werbegesellschaft zu gründen. Diese bezahlte einen Centermanager zur Durchführung von 
Werbemaßnahmen für das Einkaufszentrum. Finanzamt und Finanzgericht gingen davon aus, dass die Vermietung 
des Einkaufszentrums wegen der Vielzahl dieser Dienstleistungen einen Gewerbebetrieb darstellte.


Demgegenüber verneinte der BFH zugunsten der Vermieterin das Vorliegen eines Gewerbebetriebs. Nach seinem 
Urteil wird der Bereich der privaten Vermögensverwaltung noch nicht verlassen, wenn ein Einkaufszentrum vermietet 
und den Mietern begleitende Dienstleistungen durch den Vermieter selbst oder auf dessen Veranlassung hin durch 
Dritte erbracht werden. Ausschlaggebend war für den BFH, dass diese Dienstleistungen die für die Vermietung eines 
Einkaufszentrums notwendige Infrastruktur betreffen. Leistungen wie Reinigung, Bewachung, sowie Bereitstellung 
von Sanitär- und Sozialräumen sind übliche Leistungen bei der Vermietung eines Einkaufszentrums. Werbe- und 
verkaufsfördernde Maßnahmen stellen zwar Sonderleistungen neben der Vermietung dar. Da die 
Vermietungsgesellschaft damit jedoch das gesamte Einkaufszentrum bewirbt, dient diese Werbung überwiegend 
dem Vermieterinteresse und ändert deshalb nichts daran, dass die Vermietungsleistung dem gesamten 
Leistungsaustausch das Gepräge gibt.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400
Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des IV.  Senats vom 14.7.2016 - IV R 34/13 -
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OPINION OF THE LEGAL SERVICE1 
Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 


amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax 
information by certain undertakings and branches 


  


I. INTRODUCTION 


1. The proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 


Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings 


and branches2 (the proposal) was made by the Commission on the basis of Article 50(1) 


TFEU pertaining to the right of establishment and more specifically to the protection of the 


interests of members of companies and others, within the meaning of Article 50(2)(g) TFEU. 


                                                 
1 This document contains legal advice protected under Article 4(2) of Regulation (EC) No 


1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public 
access to European Parliament, Council and Commission documents, and not released by 
the Council of the European Union to the public. The Council reserves all its rights in law as 
regards any unauthorised publication. 


2 The Commission proposal and the accompanying Impact Assessment are in doc. 7949/16.  
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2. The proposal builds upon the OECD work on "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS), 


action 13 of which introduces country by country reporting (CBCR) to national authorities3. 


OECD BEPS action 13 has been implemented at EU level by the adoption of Directive (EU) 


2016/881 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory exchange of information in 


the field of taxation4  (DAC4). 


3. At its meeting on 13 July 2016, the Working Party on Company Law requested the Legal 


Service to give a written Opinion on the legal basis of this proposal. The Legal Service was 


specifically asked to address the question whether the proposal should be adopted on the same 


legal basis as DAC4, namely Articles 113 and/or 115 TFEU, rather than on the basis of 


Article 50(1) TFEU.  


4. In addition, the Legal Service was asked to examine the legal feasibility of the adoption of a 


common Union list of certain tax jurisdictions by means of a delegated act.  


II. RELEVANT TREATY PROVISIONS 


Article 50 TFEU 


"1. In order to attain freedom of establishment as regards a particular activity, the 


European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative 


procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall act by means of 


directives. 


                                                 
3  See Recitals (4) and (8) of the proposal. 
4 OJ L 146, 3.6.2016, p. 8. 
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2. The European Parliament, the Council and the Commission shall carry out the duties 


devolving upon them under the preceding provisions, in particular: 


[…] 


 (g) by coordinating to the necessary extent the safeguards which, for the protection of 


the interests of members and others, are required by Member States of companies or 


firms within the meaning of the second paragraph of Article 54 with a view to making 


such safeguards equivalent throughout the Union;" 


Article 113 TFEU  


"The Council shall, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure 


and after consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee, 


adopt provisions for the harmonisation of legislation concerning turnover taxes, excise duties 


and other forms of indirect taxation to the extent that such harmonisation is necessary to 


ensure the establishment and the functioning of the internal market and to avoid distortion of 


competition." 


Article 114 TFEU 


"1.  Save where otherwise provided in the Treaties, the following provisions shall apply for 


the achievement of the objectives set out in Article 26. The European Parliament and the 


Council shall, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after 


consulting the Economic and Social Committee, adopt the measures for the approximation of 


the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States which 


have as their object the establishment and functioning of the internal market. 


2.  Paragraph 1 shall not apply to fiscal provisions (…)." 
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 Article 115 TFEU 


 


"Without prejudice to Article 114, the Council shall, acting unanimously in accordance with a 


special legislative procedure and after consulting the European Parliament and the Economic 


and Social Committee, issue directives for the approximation of such laws, regulations or 


administrative provisions of the Member States as directly affect the establishment or 


functioning of the internal market." 


III. LEGAL ANALYSIS 


 A. Legal basis 


5. According to established case law of the Court of Justice of the EU, "the choice of the legal basis 


for a [Union] measure must rest on objective factors amenable to judicial review, which include 


the aim and content of that measure"5. 


6. If examination of a measure reveals that it pursues a twofold purpose or that it has a twofold 


component and if one of those is identifiable as the main or predominant purpose or component, 


whereas the other is merely incidental, that measure must be based on a single legal basis, namely 


that required by the main or predominant purpose or component.6 


7. It is also settled case-law that if the Treaty contains a more specific legal basis for the measure 


in question, that measure must be founded on such provision7. 


8. It is in the light of that case law that the proposal should be examined. 


                                                 
5  See judgments in C-43/12, Commission v Parliament and Council, EU:C:2014:298, paragraph 29 and case-law 


cited; C-137/12, Commission v Council, EU:C:2013:675, paragraph 52 and case-law cited; C-130/10,  
Parliament v Council, EU:C:2012:472, paragraph 42; C-411/06, Commission v Parliament and Council, 
EU:C:2009:518, paragraph 45 and case-law cited. 


6  See C-43/12, paragraph 30 and C-137/12, paragraph 53 and case-law cited. 
7  See C-533/03, Commission v Council, EU:C:2006:64, paragraph 45. 
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a) Aim of the proposal 


9. The proposal is presented as a response to the challenge posed by corporate income tax 


avoidance and to "intensified public demand" relating to the payment of taxes by 


multinational enterprises (MNEs) in the countries where their profits are produced8. It refers 


to European Council Conclusions of 18 December 2014 regarding the urgent need to advance 


efforts in the fight against tax avoidance9 and to the European Parliament's call for increased 


transparency in the area of corporate taxation in order to "improve tax collection, make the 


work of tax authorities more efficient and ensure increased public trust and confidence in tax 


systems and governments."10 


10. Recital (5) states that "enhanced public scrutiny of corporate income taxes borne by 


multinational undertakings carrying out activities in the Union is an essential element to 


further foster corporate responsibility, to contribute to the welfare through taxes, to promote 


fairer tax competition within the Union through a better informed public debate and to 


restore public trust in the fairness of the national tax systems."  


11.  It is thus apparent that the primary objective of the proposed measure is to deter tax 


avoidance by exposing the companies concerned to public scrutiny of their relevant choices 


and policies. 


                                                 
8  See explanatory memorandum and recital (1) of the proposal. 
9  Recital (1) of the proposal. 
10  Recital (2) of the proposal. 
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b) Content of the proposal 


12. The scope of the mandatory public disclosure of taxes is similar to that of DAC4: all EU 


MNEs with a consolidated turnover of more than EUR 750m, and branches of non-EU MNEs 


established outside the territory of the EU but having a subsidiary or a branch in the EU11. 


The impact assessment accompanying the proposal specifies why the scope ratione personae 


has been limited: large undertakings of this type are capable of taking advantage of loopholes 


in tax legislation enabling them to shift profits from one country to another in order to reduce 


their tax bill12. These undertakings are also most likely to be affected by the reputational 


effects and democratic debates as regards the proportionality of their contribution to the 


public finances of the countries where they operate13. To that end, the Commission proposes 


inserting in the Accounting Directive a new chapter (Chapter 10a 'Report on Income tax 


information') concerning mandatory disclosure of income taxes. 


13. Similarly to DAC4, though in a less comprehensive and structured manner14, the report will 


need to include all the activities of an undertaking or of all the affiliated undertakings of a 


group controlled by an ultimate parent undertaking. The report has to disclose in particular the 


nature of the activities and has to contain specific information concerning the profit (or loss) 


made before tax, the amount of income tax accrued and the amount of income tax paid. This 


information should be broken down by Member State (country by country). Furthermore, 


those MNEs that deal with non-EU tax jurisdictions that do not meet specified criteria will 


have to provide the same information in respect of each such jurisdiction.15 It is proposed that 


a  list of those non-EU tax jurisdictions be drawn up by means of delegated acts.16 


                                                 
11  Article 48b of the proposal. 
12  Executive summary to the impact assessment, p 1.  
13  Impact assessment, sections 2.4 and 4.1. 
14  Article 8aa(3) of DAC4 requires that the report contain aggregate information related to the amount of 


revenue, profit (loss) before income tax, income tax paid, income tax accrued, stated capital, accumulated 
earnings, number of employees, and tangible assets other than cash or cash equivalents with regard to each 
jurisdiction in which the MNEs Group operates. The information must be presented in a specific format 
(Section III of the Annex to DAC4). 


15  Article 48c of the proposal. 
16  Article 48 g of the proposal. 
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14. By contrast to DAC4, where CBCR to tax authorities is confidential, MNEs and their 


branches will have to make accessible to the public certain elements submitted to the tax 


authorities, and the report on income tax information must be accessible on their websites17. 


15. The material content of the proposed measure is therefore to make mandatory the disclosure 


of information dealing either with the payment of taxes or with other elements of fact directly 


related to it. 


c) Article 50(1) TFEU 


16. In the explanatory memorandum of the proposal18, the Commission asserts that Article 50(1) 


has been determined to be an appropriate legal basis for this proposal, because it amends an 


existing Directive which is based on that Article. 


17. The Council Legal Service disagrees with that assertion. The judicial review of any measure, 


including amending ones, must be based on objective factors such as the aim and the content 


of the relevant measure. Otherwise, the legislator could break free from the rules laid down by 


the Treaties, merely by adopting amending measures instead of self-standing ones. Therefore, 


the aim and content of this proposal must be examined afresh in order to conclude on the 


appropriateness of Article 50 TFEU. 


18. Recital 12 of the proposal specifies that the proposed amendment to Directive 2013/34/EU on 


annual and consolidated financial statements (the Accounting Directive)19 "aims to enhance 


transparency and public scrutiny on corporate income tax by adapting the existing legal 


framework concerning the obligations imposed on companies and firms in respect of the 


publication of reports, for the protection of the interests of members and others, within the 


meaning of Article 50(2)(g) TFEU." 


                                                 
17  Article 48d of the proposal. 
18  Page 20. 
19  Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial 


statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending 
Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 
78/660/EEC and 83/349/EEC, OJ L 182, 29.6.2013, p. 19. 
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19. Article 50(1) TFEU (pertaining to the Chapter "Right of Establishment") allows the EU 


legislature to adopt directives in order to attain freedom of establishment through action on 


company law.  


20. Article 50(2)(g) TFEU empowers the Union legislator, for the purpose of giving effect to 


freedom of establishment, to coordinate to the necessary extent the safeguards which, for the 


protection of the interests of members and others, are required by Member States of 


companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article 54 TFEU with a 


view to making such safeguards equivalent throughout the Union.  


21. In case C-97/96, Verband deutscher Daihatsu-Händler,20 the Court stated that the protection 


of the interests of 'others' foreseen under Article 50 could not be interpreted restrictively so as 


to reserve the provision of information on annual accounts to creditors of the company. A 


Union act laying down disclosure obligations may thus be adopted on the basis of Article 


50(2)(g) TFEU,  to the extent it serves the purpose of protecting the interests of 'others', 


understood without excluding any categories falling within the ambit of that term,  and 


including competitors of the companies concerned. 


22. The protection of the interests of members and others has been the main aim of company law 


directives imposing disclosure requirements21. 


23. However, that is not the case in the proposal. Although the proposal is presented as amending 


Directive 2013/34/EU, the protection of the interests of members and others is not 


preponderant, neither as the aim nor as the content of the proposal. The proposal makes no 


mention of what specific threat to the interests of the general public posed by MNEs would 


require its access to the relevant tax information for the protection of such interests. The 


interests that are genuinely to be protected by the proposed measure, in view of its aim and 


                                                 
20  Case C-97/96, paragraph 20 . See also joined cases C-435/02 and C-103/03, Axel Springer AG, 


EU:C:2004:552, paragraph 34. 
21  See a list of company law directives with particular reference to the protection of the interest of members and 


others in C-167/01, Inspire Art Ltd, ECLI:EU:C:2003:512, paragraphs 7 et seq. 
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content, are those of national treasuries in the fight against tax avoidance. The interests of the 


general public to benefit from a sufficient funding of public budgets is manifestly secondary 


to - and not separable from - the primary interest of the public administrations. The public 


disclosure of MNEs' tax information is merely a means for bringing about a behavioural 


change on the part of MNEs as regards their tax payments and for improving MNEs' 


compliance with national tax legislations. However broad the interpretation of the Court has 


been regarding the scope of Article 50(2)(g) TFEU22, it has never gone so far as to consider 


that the protection of the national tax bases forms part of the protection of interests of 


members and others, since the latter requires at least a demonstrable specificity.  


24. Consequently, neither the aim nor the content of the proposal correspond to the scope of 


Article 50(2)(g) TFEU. The proposal has been based on a flawed reasoning that mixes aims 


and means. 


25. With regard to distinguishing between aims and means, the Court considered in Case C-43/12, 


Commission v Parliament and Council, that, by setting up a system for cross-border exchange 


of information on traffic offences between enforcement authorities to ensure payment of 


speed tickets, the legislator aimed to improve road safety, which is a prime objective of the 


transport policy and that, consequently, the Directive should have been adopted under the 


transport - and not the police cooperation - legal basis23. The means for attaining that aim was  


                                                 
22  This proposal should be distinguished from the earlier cases referred to in the explanatory memorandum 


thereof, Section 3. First, the case of  the Capital Requirement Directive (Directive 2013/36/EU of the European 
Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential 
supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing 
Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013, p. 338) introduced mandatory CBCR on taxes 
for credit institutions and investment firms established in the EU as an essential element for regaining the trust 
of the Union citizens in the financial sector in the aftermath of the financial crisis, see recital 52 and Article 89 
thereof.  The protection of the interests of depositors and investors and the stability of the financial system in 
particular are not comparable to the protection of the public against MNEs in general.  
Secondly, the disclosure obligations of Chapter 10 of the Accounting Directive on payments made to 
governments by large companies active in the extractive industry and in the logging of primary forests concern 
payments to governments in general, including taxes, but with the aim of helping countries rich in natural 
resources and of empowering local communities to receive the relevant information, see recitals 45 to 54 of the 
Accounting Directive. 
None of the above precedents relate to the fight against tax avoidance and evasion. 


23  See C-43/12, paragraph 37. 
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not considered conclusive by the Court for the choice of the legal basis. Similarly, in the 


present case, while the proposal uses the means of transparency obligations imposed on 


companies, this requirement pursues the precise aim of deterring tax avoidance, and not the 


protection of any other specific interest of 'members and others'. 


26. Any impact on the protection of interests of members and others would be only secondary and 


incidental compared with the main tax policy objective pursued. 


27. In view of the above, the obligations envisaged by the proposal do not fall within the scope of 


Article 50(2)(g) TFEU. Therefore, Article 50(1) TFEU is not an appropriate legal basis. 


d) Articles 113 and 115 TFEU 


28. Recourse to Article 113 TFEU should be discarded from the outset as it applies only to 


indirect taxes, while the proposal concerns income tax payments made by MNEs that fall 


within the scope of direct taxation. Article 115 TFEU therefore is the only relevant legal basis to 


be examined.   


29. Pursuant to Article 115 TFEU, the Union legislature is competent to harmonise national laws 


and regulations that “directly affect the establishment and the functioning of the internal 


market”. 


30. Article 115 TFEU applies “without prejudice to Article 114” 24. It serves as a legal basis in the 


field of direct taxation because of the exception laid down in Article 114 (2) TFEU for “fiscal 


provisions”. Therefore, the use of Article 115 TFEU as a legal basis for the present proposal 


depends on two factors: i) whether the proposal contains fiscal provisions; ii) whether it 


directly affects the establishment and the functioning of the internal market.  


                                                 
24  It is recalled that Article 114 TFEU constitutes a legal basis "save where otherwise provided in the Treaties" 


(Article 114(1)). In other words, recourse to that provision is made only if no more specific provision (such as, 
for example, Article 50(1) TFEU) is capable of constituting the legal basis for the measure in question, see 
Case C-338/01, Commission v Council, EU:C:2004:253, paragraph 60 and CLS opinion of 17 May 2016, 
9007/16, point 6). 
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 i) Fiscal provisions 


31. According to the Court, the term “fiscal provisions” covers, by reason of their general 


character, not only all areas of taxation, but also all aspects of taxation, whether material or 


procedural rules25. This is corroborated by the fact that in certain Member States the 


provisions governing the arrangements for payment and collection of taxes are considered as 


“fiscal provisions”26, due to the significant repercussions on the rights of taxable persons27. In 


the light of these considerations, the term “fiscal provisions” covers not only the provisions 


determining taxable persons, taxable transactions, the basis of imposition, and rates of and 


exemptions from taxes, but also those relating to arrangements for the collection of taxes28.  


32. Given the broad interpretation of the Court of the term “fiscal provisions”, obligations on 


disclosure of income tax information that aim at ensuring compliance with national tax 


legislation must also be considered to be fiscal provisions. 


Article 115 TFEU served as the legal basis of DAC4, which harmonises CBCR obligations of 


MNEs towards tax authorities and provides for the automatic exchange thereof between 


Member States' tax authorities29. As previously explained, the aim and content of the present 


proposal builds upon DAC4 and adds the obligation of public disclosure with a view to 


affecting MNEs' behaviour thanks to reputational effects and democratic debates30. Although 


it does not deal directly with the relationship between taxpayers and tax administrations, tax 


authorities will have access to the information publicly disclosed pursuant to the proposal and 


will be able to compare it with the MNEs' tax declarations for ensuring compliance with their 


tax legislation. Therefore, besides its indirect behavioural effects on MNEs, the additional 


element of public disclosure has direct repercussions on the rights of the taxable persons. 


                                                 
25  C-338/01, paragraph 63. 
26  C-338/01, paragraph 64. 
27  C-533/03, paragraph 60. 
28  C-533/03, paragraph 47 and  C-338/01, paragraph 67. 
29  In that case, recourse to Article 113 TFEU was made because the Directive applies to both direct and indirect 


taxes. 
30  See pages 46-47 of the impact assessment of the proposal. 
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33. In conclusion, the proposal falls within the definition of fiscal provisions as interpreted by the 


Court. 


 ii) Directly affecting the establishment and the functioning of the internal market 


34. With regard to the requirement of Article 115 TFEU that the measure "directly affect[s] the 


establishment and the functioning of the internal market”, it should be said that the Court has 


applied by analogy to Article 115 TFEU the criteria for the use of Article 114 TFEU “to 


ensure the establishment and the functioning of the internal market and to avoid distortion of 


competition”31.  According to the case law, the object of the concerned measure must genuinely 


be to improve the conditions for the establishment or functioning of the internal market32. The EU 


legislature may have recourse to that Treaty provision where the differences between national 


rules are such as to obstruct the fundamental freedoms and thus have a direct effect on the 


functioning of the internal market or are such as to cause appreciable distortions of competition33. 


Recourse to this provision is also possible for preventing the emergence of future obstacles to 


trade where Member States are about to take divergent measures34. However, the emergence of 


such obstacles must be likely and the measure in question must be designed to prevent them35. 


It should also be observed that the distortions of competition need to be appreciable in order 


to justify the adoption of a Union measure36. 


                                                 
31  See for instance Case C-183/00, González Sánchez v Medicina Asturiana, EU:C:2002:255, paragraph 24. 
32 See C-376/98, Germany v Parliament and Council, EU:C:2000:544, paragraphs 83, 84; C-491/01, British 


American Tobacco, EU:C:2002:741, paragraph 60; C-58/08, Vodafone and others, EU:C:2010:321, paragraph 
32 and case law cited. 


33 See Cases C-376/98, Germany v Parliament and Council, paragraph 106; C- 300/89, Titanium dioxide, 
EU:C:1991:244, paragraph 23. 


34 See Cases C-154/04 and C-155/04, Alliance for Natural Health, EU:C:2005:449, paragraphs 29-32; C-210/03, 
Swedish Match, EU:C:2004:802, paragraph 30; C-350/92, Spain v Council, EU:C:1995:237, paragraph 35; C-
376/98, Germany v Parliament and Council, paragraph 86; C-377/98 Netherlands v Parliament and Council, 
EU:C:2001:523, paragraph 15; C-491/01, British American Tobacco, paragraph 61. 


35 See C-58/08 Vodafone and others, EU:C:2010:321, paragraph 33 and case law cited. 
36 C-376/98, Germany v Parliament and Council, paragraph 106; C-58/08, Vodafone and others, paragraph 32. 
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35. According to the preamble to the proposal, there is an 'intensified public demand' for tackling 


tax avoidance and evasion, especially in relation to MNEs' income tax payments. It has been 


described previously in Section III.A. c) - while examining the appropriateness of the 


proposed legal basis - that the proposal is presented as aiming to address the said demand 


through measures of a fiscal nature. Some Member States have already imposed CBCR 


disclosure obligations in their national laws. CBCR disclosure obligations, if introduced only 


by some Member States or through diverging mechanisms, could present obstacles to the 


functioning of the internal market. The emergence of such obstacles and the distortion of 


competition that it could bring about could justify, regarding the international market 


requirement, a measure searching to harmonise such disclosure obligations. 


36. To conclude, since both the aim and the content of the proposal relate to "fiscal provisions" 


and since the proposal directly affects the establishment and the functioning of the internal 


market, the proposal must be based on Article 115 TFEU. 


 B. Adoption of a common list of certain tax jurisdictions by means of a delegated act 


37. The Legal Service was also asked to consider to what extent the measures proposed in draft 


Article 48g could be addressed in the framework of the CBCR proposal.  


38. This provision provides that the Commission "shall be empowered to adopt delegated acts 


[…] drawing up a common Union list of certain tax jurisdictions. That list shall be based on 


the assessment of the tax jurisdictions, which do not comply with certain criteria as regards 


[…] transparency and exchange of information, fair tax competition, standards set up by the 


G20 and/or the OECD; other relevant standards". 


39. The draft provision as it stands now will allow the Commission to adopt criteria for 


identification and subsequently establishment of a list of non-cooperative third country tax 


jurisdictions. However, the purpose of this provision and the consequences of the drawing up 


of such a list are not clearly delineated in the proposal. 







 


14384/16    14 
 JUR LIMITE EN 
 


40. Moreover, the criteria laid down in the draft provisions are of such a general nature (e.g. 


transparency and exchange of information, fair tax competition, standards by G20 and/or 


OECD, other relevant standards) that they do not sufficiently circumscribe the Commission's 


power. 


41. The provisions relating to the common Union list of certain tax jurisdictions need to be re-


examined. The legislative act must set out clearly the effect of the list and must establish clear 


criteria against which third country tax jurisdictions are to be assessed. The co-legislators 


must at least retain control of the essential elements, when conferring on the Commission the 


power to conduct the assessment of third country tax jurisdictions.   


42. It must however be stressed that the attribution to the Commission of the delegated authority 


to draw up a Union list that is directly tax-related, both in its aim and in its content, cannot be 


decided on any legal basis unfit for tax-related measures without this constituting 


circumvention of the appropriate bases, notably Article 115 TFEU. The establishment of the 


list, in view of its self-standing character and its relevance to a number of activities beyond 


CBCR, cannot be regarded as ancillary to a non tax-related instrument. Were the proposal to 


be adopted on the basis of Article 50 TFEU, it would also be illegal on the grounds that it 


contains such an empowerment. 


43. In addition to the above, an assessment will be necessary, in line with the margin of discretion 


that the legislator retains on the matter, of whether the establishment of a list of tax 


jurisdictions is to be regarded or not as an essential legislative element that ought to be 


reserved for basic acts rather than delegated. 







 


14384/16    15 
 JUR LIMITE EN 
 


IV. CONCLUSION 


– Article 50 (1) TFEU is not the appropriate legal basis for the Commission proposal. 


– Since both the aim and the content of the proposal relate to "fiscal provisions", the 


proposal must be based on Article 115 TFEU.  


– The provisions relating to the common Union list of certain tax jurisdictions need to be 


re-examined. 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 14.7.2016, IV R 34/13


Vermietung eines Einkaufszentrums kein Gewerbebetrieb - Berücksichtigung artspezifischer Besonderheiten bei der 
objektbezogenen Prüfung der Üblichkeit von vermieterseitig erbrachten Sonderleistungen - Sachlicher 
Anwendungsbereich von § 35b GewStG


Leitsätze


Die Vermietung eines Einkaufszentrums ist nicht deshalb als Gewerbebetrieb anzusehen, weil der Vermieter die für 
ein Einkaufszentrum üblichen Infrastruktureinrichtungen bereitstellt oder werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen 
für das Gesamtobjekt durchführt.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 26. Juni 2013  7 K 10056/09 
aufgehoben.
Die Gewerbesteuermessbescheide für 2001 und 2002, jeweils vom 17. April 2008, geändert am 23. September 
2013, die Bescheide über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember 
1998 und auf den 31. Dezember 1999, jeweils vom 12. Juni 2008, geändert am 23. September 2013, und der 
Bescheid über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember 2000 vom 
12. Juni 2008 sowie die Einspruchsentscheidung vom 10. Februar 2009 werden ersatzlos aufgehoben.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH, die durch formwechselnde Umwandlung aus 
der X-GmbH & Co. KG (KG) entstanden ist. Die Umwandlung wurde am ... 2013 in das Handelsregister 
eingetragen.


2 Die KG war mit notariellem Vertrag vom ... 1995 gegründet worden. Kommanditisten waren die Eheleute A 
mit einer Einlage von zunächst 490.000 DM und B mit einer Einlage von 10.000 DM. Komplementärin war die 
X-Verwaltungs-GmbH. Deren alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war A. Gegenstand der KG war 
ausweislich ihres Gesellschaftsvertrags insbesondere die Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz in 
A-Stadt sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Mit Gesellschafterbeschluss vom ... 1996 wurde 
die Kommanditeinlage des A bei der KG auf 14.990.000 DM erhöht. Durch weiteren Beschluss der 
Gesellschafter vom ... 1996 wurde der Gesellschaftsvertrag der KG dahingehend geändert, dass neben der 
Komplementär-GmbH auch die Kommanditistin B zur Geschäftsführung der KG befugt war.


3 Die KG erwarb mit Vertrag vom ... 1995 eine Option auf ein in A-Stadt gelegenes Grundstück. Am ... 1996 
schloss die KG mit der Stadt einen Durchführungsvertrag zu dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
"Fachmarktzentrum". Gegenstand des Vorhabens war die Errichtung eines Fachmarktzentrums in A-Stadt mit 
einer einzelhandelsbezogenen Verkaufsfläche von bis zu 30 000 qm. Die KG verpflichtete sich hierbei als 
Vorhabenträger u.a. zur Erstellung von Plänen und zur Durchführung der in diesem Zusammenhang 
genehmigten Baumaßnahmen.


4 Im Jahr 1996 erwarb die KG das Eigentum an dem Grundstück. Sie errichtete dort bis zur Fertigstellung im 
Oktober 1998 auf einem ca. 100 000 qm großen Areal, das zuvor als Ackerfläche genutzt worden war, das 
Fachmarktzentrum. Die Räumlichkeiten auf einer Fläche von etwa 30 000 qm vermietete die KG an etwa 
40 Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen.


5 Am ... 1996 schloss die KG mit der C-GmbH (nachfolgend auch "Verwalterin") einen Verwaltervertrag über 
die Bewirtschaftung des Fachmarktzentrums (im Folgenden: Bewirtschaftungsvertrag). Alleinige 
Gesellschafterin und Geschäftsführerin der C-GmbH war B. Gegenstand der C-GmbH ist ausweislich des 
Gesellschaftsvertrages insbesondere die Verwaltung des Fachmarktzentrums A-Stadt im eigenen Namen und 
für eigene Rechnung, der Abschluss aller diesbezüglichen Verträge sowie die Beteiligung an der dortigen 
Werbegemeinschaft und ggf. am Projektmanagement.


6
Der Bewirtschaftungsvertrag regelt dabei auszugsweise:
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"§ 2 Leistungen des Verwalters


1.  Der Verwalter bewirtschaftet das FMZ <Fachmarktzentrum> unter bestmöglicher Wahrnehmung der 
Interessen des Auftraggebers <der KG> nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrages. Dabei 
wird er, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, im eigenen Namen 
und für eigene Rechnung tätig; dies gilt insbesondere für die im Rahmen der Bewirtschaftung 
abzuschließenden Verträge.


2.  Der Verwalter erbringt die folgenden allgemeinen kaufmännischen Bewirtschaftungsleistungen:


a) Abschluß, laufende Betreuung (...) von Mietverhältnissen (...)


d) Erhebung der (...) Nebenkosten (...)


g) Vorbereitung und Abwicklung des im Zusammenhang mit dem Objekt anfallenden Zahlungsverkehrs 
(...)


(...)


k) Einstellung, Betreuung sowie Einsatz der für die Wartung, Instandhaltung, Pflege, Reinigung und 
Haustechnik vor Ort notwendigen Mitarbeiter - ferner ggf. auch deren Entlassung - im eigenen Namen 
und auf eigene Rechnung; die resultierenden Kosten werden vom Verwalter auf die Mieter umgelegt;


l) Erstellung einer Planung über die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Folgejahres zum 
31. Oktober eines jeden Jahres, in der auch die erforderlichen Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, und 
Modernisierungsarbeiten aufgrund der vorher durchgeführten örtlichen Überprüfung im einzelnen nach 
Umfang und Kosten beschrieben sind (Budget); der Auftraggeber wird das Budget jeweils zum 
31. Dezember des Jahres prüfen und schriftlich gegenüber dem Verwalter bewilligen. (...)


3. Bei der Vermietung erbringt der Verwalter die folgenden Leistungen:


a) Entwicklung von Konzepten zur Optimierung der jeweiligen Mieterstruktur und deren Umsetzung im 
Rahmen des Möglichen in Abstimmung mit dem Auftraggeber;


b) Vermietung von freien und freiwerdenden Flächen auf Basis des vom Verwalter entwickelten und 
vom Auftraggeber im Rahmen des Jahresbudgets genehmigten Mietkonzeptes und unter Beachtung 
der im Jahresbudget festgelegten (Mindest-)Mietkonditionen; soweit nicht anders schriftlich mit dem 
Auftraggeber abgestimmt, bedient sich der Verwalter des beiden Parteien bekannten, als Anlage 1 
anliegenden Standard-Mietvertrages; (...)


4. Der Verwalter erbringt die nachfolgend aufgeführten technischen Bewirtschaftungsleistungen:


(...) 


d) Abschluß von Verwalterverträgen mit den Mietern zur Erfüllung mietvertraglicher Reinigungs-, 
Verkehrssicherungs- und sonstiger Pflichten gemäß dem in Anlage 2 beigefügten Mustervertrag; (...)


5. Der Verwalter übernimmt werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen:


a) Der Verwalter wird Gesellschafter der für das FMZ errichteten Werbegemeinschaft (...). Er nimmt die 
nach dem Gesellschaftsvertrag dem Verwalter übertragenen Aufgaben wahr. (...)


b) Der Verwalter schließt mit einem Centermanager einen Geschäftsbesorgungsvertrag oder vereinbart 
mit diesem ein Beschäftigungsverhältnis. Der Centermanager ist für die Entwicklung und Durchführung 
von Werbung und verkaufsfördernden Maßnahmen zuständig. Der Verwalter unterstützt den 
Centermanager bei diesen Maßnahmen.


(...)"


7
Der dem Bewirtschaftungsvertrag als Anlage 1 beigefügte Standard-Mietvertrag regelt auszugsweise:


"§ 1 Mietgegenstand, Mietzweck


1. Mietgegenstand sind die im anliegenden Lageplan/Grundrißplan (...) umrandeten Bruttoflächen (...)


§ 7 Mietnebenkosten


1. Die Nebenkosten des Einkaufszentrums, insbesondere die Kosten des Betriebes, der Reinigung, Pflege, 
Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen 
werden von allen Mietern gleichmäßig im Verhältnis ihrer Ladenflächen zur Gesamtladenfläche des 
Einkaufszentrums getragen. Diese Nebenkosten umfassen: (...)


3. 
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Der Mieter beteiligt sich entsprechend dem in Abs. 1 festgelegten Umlageschlüssel an den 
Verwaltungskosten sowie an den Kosten des für den Verwalter tätigen internen oder externen 
Centermanagers und an den sonstigen, in diesem Zusammenhang anfallenden Personal-, Sach- und 
Beratungskosten. (...)


6. Der Vermieter ist berechtigt, die in Abs. 1 aufgeführten Leistungen, deren Kosten umlagefähig sind, mit 
befreiender Wirkung auf Dritte zu übertragen. Dem Mieter ist bekannt, dass die in Abs. 1 Ziff. b), c), d), 
f), g) und k) genannten Leistungen durch den Verwalter erbracht werden. Die Vornahme diesbezüglicher 
Handlungen und Dienstleistungen ist nicht Sache des Vermieters. Der Mieter wird jederzeit auf 
Verlangen des Vermieters den in Anlage 3 zu diesem Vertrag beigefügten Verwaltervertrag über die 
betroffenen Leistungen mit dem Verwalter schließen. (...)"


8
Der Musterverwaltungsvertrag für die Verwendung zwischen den Mietern und der Verwalterin regelt 
auszugsweise:


"Vorbemerkung


Der Mieter hat mit Mietvertrag vom ... Geschäftsräume im Fachmarktzentrum ... (FMZ) angemietet. Der 
Mietvertrag ist dem Verwalter bekannt und liegt ihm vor. Der Verwalter wird im Rahmen des Betriebes des 
Fachmarktzentrums Leistungen zur Pflege, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung sowie der 
Reinigung der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen erbringen. Darüber hinaus wird der Verwalter 
im Rahmen der von der Werbegemeinschaft bezweckten Werbe- und verkaufsfördernden Maßnahmen für 
den Mieter tätig werden.


Betrieb, Pflege, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung sowie Reinigung der 
gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen


(...)


Werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen


§ 3 Beitritt zur Werbegemeinschaft


1.  Der Mieter wird der Werbegemeinschaft des FMZ in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts auf der Grundlage des als Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrages beitreten und die 
Mitgliedschaft während der Dauer des Mietvertrages aufrechterhalten.


(...) 


§ 5 Allgemeinwerbung durch den Mieter


Der Mieter verpflichtet sich, bei jeglichen objektbezogenen Werbemaßnahmen in Inseraten, Prospekten und 
sonstigen Werbemedien das festgelegte Emblem des FMZ zu verwenden.


(...)"


9 Im Jahr 1996 wurde die Werbegemeinschaft ... GbR (Werbe-GbR) gegründet. Beginnend im Oktober 1996 
traten der Werbe-GbR bis auf zwei Ausnahmen alle Mieter des Fachmarktzentrums bei.


10
Der Gesellschaftsvertrag der Werbe-GbR lautet auszugsweise wie folgt:


   "(...)


   § 4 Zweck


1. Alleiniger Zweck der Gesellschaft ist es, auf dem Gebiet der Verkaufsförderung und Werbung 
Maßnahmen zu beraten, zu beschließen und für das Fachmarktzentrum als auch für die Gesellschafter 
insgesamt durchzuführen.


2. Ein Gewinn soll von der Gesellschaft nicht erzielt werden.


3. Jeder Gesellschafter hat das Recht, für seinen Geschäftsbereich zusätzlich geeignete eigenständige 
Werbung zu betreiben.


§ 5 Gesellschafter


1. Gesellschafter der Gesellschaft werden alle Einzelpersonen, Personengesellschaften und 
Kapitalgesellschaften, die eine Geschäftsniederlassung im Fachmarktzentrum haben, sowie der vom 
Vermieter bestimmte Verwalter des Fachmarktzentrums und der noch zu benennende Centermanager 
(nachstehend 'CM' genannt), Letztere jeweils ohne Kapitalbeteiligung und ohne Verpflichtung zur 
Zahlung von Werbebeiträgen.
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(...)"


11
Am ... 1998 schloss die C-GmbH als Auftraggeber mit der M-GmbH einen Geschäftsbesorgungsvertrag ab. 
Die M-GmbH war am ... 1997 gegründet worden. Alleinige Gesellschafterin war B, die auch --neben einer 
weiteren Person-- zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin bestellt wurde. Der Vertrag umfasste 
auszugsweise folgende Regelungen:


"§ 1 Vertragsgegenstand


1. [Vertragsobjekt] Der Auftraggeber beauftragt den Centermanager im Rahmen des in diesem Vertrag 
geregelten Leistungsumfang <s> mit Beratungs-, Betreuungs- und Verwaltungsaufgaben einschließlich der 
Entwicklung und Durchführung von Werbung und verkaufsfördernden Maßnahmen für <das 
Fachmarktzentrum> (...), dessen Bewirtschaftung und technische und kaufmännische Verwaltung der 
Auftraggeber im eigenen Nahmen und für eigene Rechnung übernommen hat.


(...)


§ 2 Leistungen des Centermanagers


1. [Werbegemeinschaft, Marketing] Dem Centermanager obliegt die Optimierung der Marktdurchsetzung 
des Fachmarktzentrums, insbesondere durch


a) [Werbegemeinschaft] Mitgliedschaft in und Leitung der Werbegemeinschaft gemäß 
Werbegemeinschaftsvertrag (Anlage 1);


b) [Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit] Darstellung des Fachmarktzentrums in der Öffentlichkeit, 
insbesondere bei den anzusprechenden Kundenkreisen, einschließlich Eröffnungswerbung, 
Werbemaßnahmen und Aktionen (im Rahmen der Werbegemeinschaft), Entwicklung weiterer Aktionen 
und Maßnahmen in Absprache mit dem Auftraggeber sowie laufende Öffentlichkeitsarbeit über die 
Presse;


c) [Einzug der Werbebeiträge] Unterstützung des Verwalters beim Einzug der Mindestwerbebeiträge, 
umsatzabhängigen Werbebeiträge sowie festgesetzten Sonderwerbebeiträge von den Mietern; (...)"


12 Bis auf wenige Ausnahmen entsprachen die geschlossenen Miet- und Verwalterverträge den zuvor 
festgelegten Mustervereinbarungen und traten die Mieter der Werbe-GbR bei.


13 Die KG erklärte für die Streitjahre 1998 bis 2002 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und gab keine 
Gewerbesteuererklärungen ab. Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte in den für 
die Streitjahre ergangenen Feststellungsbescheiden zunächst den Erklärungen der KG.


14 Nach Durchführung einer am 28. November 2003 angeordneten Außenprüfung kamen die Prüfer in ihrem 
Bericht vom 12. März 2008 zu dem Ergebnis, die KG erziele Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Es sei ein 
zusammenhängendes Vertragswerk der KG, der C-GmbH sowie der M-GmbH in Gestalt der Errichtung eines 
Kaufparks und dessen anschließender Vermietung sowie Werbung durch die Werbe-GbR anzunehmen.


15 Das FA folgte dieser Auffassung und erließ am 17. April 2008 Gewerbesteuermessbescheide, in denen ein 
Gewerbesteuermessbetrag für das Jahr 2001 in Höhe von ... DM und für 2002 in Höhe von ... EUR 
festgesetzt wurde. Am 12. Juni 2008 erließ es Bescheide über die gesonderte Feststellung des 
vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember 1998 von ... DM, auf den 31. Dezember 1999 
von ... DM und auf den 31. Dezember 2000 von 0 DM. Das hiergegen durchgeführte Einspruchsverfahren 
blieb erfolglos.


16 Ebenfalls aufgrund der Außenprüfung erlassene Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung 
von Einkünften aus Gewerbebetrieb konnte das FA wegen eingetretener Verjährung nicht aufrechterhalten. 
Es erließ am 11. Dezember 2008 Feststellungsbescheide, in denen wieder Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung festgestellt wurden. Außerdem hob das FA am 4. Dezember 2008 den 
Gewerbesteuermessbescheid für das Jahr 2000 und am 8. Januar 2009 die Gewerbesteuermessbescheide 
für die Jahre 1998 und 1999 ersatzlos auf.


17 In der mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht (FG) am 26. Juni 2013 verständigten sich die 
Beteiligten über bislang streitige Fragen zur Höhe des Gewinns und das FA verpflichtete sich zur teilweisen 
Änderung der angefochtenen Verwaltungsakte. Mit Urteil vom 26. Juni 2013  7 K 10056/09 wies das FG die 
Klage als unbegründet ab.


18 Am 23. September 2013 ergingen die in der mündlichen Verhandlung vor dem FG zugesagten 
Änderungsbescheide. Der Gewerbesteuermessbetrag für 2001 wurde nun auf ... DM, für 2002 auf ... EUR 
gemindert. Die nach § 10a des Gewerbesteuergesetzes in der für die Streitjahre maßgebenden Fassung 


Seite 4 von 9Bundesfinanzhof


18.11.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...







(GewStG) zum 31. Dezember verbleibenden Verlustvorträge wurden erhöht auf ... DM für 1998 und ... DM für 
1999.


19 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen und formellen Rechts.


20 Sie beantragt,


das Urteil des Niedersächsischen FG vom 26. Juni 2013  7 K 10056/09 aufzuheben,


die Bescheide über den Gewerbesteuermessbetrag für 2001 und 2002, jeweils vom 23. September 2013, die 
Bescheide über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember 
1998 und 31. Dezember 1999, jeweils vom 23. September 2013, und den Bescheid über die gesonderte 
Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember 2000 vom 12. Juni 2008 sowie die 
Einspruchsentscheidung vom 10. Februar 2009 ersatzlos aufzuheben, und


hilfsweise, die Bescheide über den Gewerbesteuermessbetrag für 2001 und 2002, jeweils vom 
23. September 2013, dahingehend zu ändern, dass der Gewerbesteuermessbetrag wegen der erweiterten 
Kürzung nach § 9 Nr. 1 Sätze 2 ff. GewStG auf 0 EUR festgesetzt wird.


21 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


22 II. Die Revision ist begründet. Sie führt nach § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zur 
Aufhebung des FG-Urteils und zur Entscheidung des Senats in der Sache selbst. Die Vorentscheidung war, 
soweit sie die Streitjahre 1998, 1999, 2001 und 2002 betrifft, schon aus verfahrensrechtlichen Gründen 
aufzuheben (1.). Die gewerbesteuerrechtlichen Verwaltungsakte sind zwar nicht schon wegen des Vorliegens 
geänderter Gewinnfeststellungen aufzuheben (2.), aber deshalb, weil die Tätigkeit der Klägerin der privaten 
Vermögensverwaltung zuzuordnen ist und keinen Gewerbebetrieb begründet (3.).


23 1. Das Urteil des FG ist, soweit es die Streitjahre 1998, 1999, 2001 und 2002 betrifft, aus 
verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben. Es kann insoweit bereits deshalb keinen Bestand haben, weil an 
die Stelle der angefochtenen Bescheide vom 17. April 2008 sowie vom 12. Juni 2008 im Laufe des 
Revisionsverfahrens am 23. September 2013 geänderte Bescheide getreten sind (vgl. Urteile des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 27. Juli 2004 IX R 44/01, BFH/NV 2005, 188, und vom 28. Mai 2015 
IV R 27/12, BFHE 249, 544, BStBl II 2015, 837). Der Senat entscheidet über die nach § 121 Satz 1 FGO 
i.V.m. § 68 Satz 1 FGO zum Gegenstand des Verfahrens gewordenen Änderungsbescheide vom 
23. September 2013 auf Grundlage der verfahrensfehlerfrei zustande gekommenen und damit nach § 118 
Abs. 2 FGO weiterhin bindenden Feststellungen nach §§ 121, 100 FGO in der Sache. Der in dem 
Revisionsverfahren streitige Punkt --das Vorliegen eines Gewerbebetriebs-- ist auch nach Ergehen der 
Änderungsbescheide unverändert geblieben. Die während des Revisionsverfahrens ergangenen 
Änderungsbescheide setzen lediglich die zwischen den Beteiligten nicht mehr streitige tatsächliche 
Verständigung aus der mündlichen Verhandlung vor dem FG in Verwaltungsakte um. Der Senat sieht daher 
wegen Vorliegens der Spruchreife der Sache von einer Zurückverweisung nach § 127 FGO ab und 
entscheidet in der Sache selbst (vgl. BFH-Urteile vom 20. November 2003 IV R 31/02, BFHE 204, 166, BStBl 
II 2006, 7; vom 4. Dezember 2014 IV R 53/11, BFHE 248, 57, BStBl II 2015, 483, und in BFHE 249, 544, 
BStBl II 2015, 837).


24 2. Der Klage ist nicht schon aus verfahrensrechtlichen Gründen deshalb stattzugeben, weil die Bescheide 
über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellung) für die 
KG betreffend die Jahre 1998 bis 2002 am 11. Dezember 2008 dahingehend abgeändert wurden, dass statt 
der zuvor festgestellten Einkünfte aus Gewerbebetrieb nunmehr wieder Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung festgestellt wurden.


25 a) Nach § 35b Abs. 1 GewStG ist der Gewerbesteuermessbescheid oder Verlustfeststellungsbescheid von 
Amts wegen aufzuheben oder zu ändern, wenn der Einkommensteuerbescheid, der 
Körperschaftsteuerbescheid oder ein Feststellungsbescheid aufgehoben oder geändert werden und die 
Aufhebung oder Änderung den Gewinn aus Gewerbebetrieb berührt.


26 Diese Regelung bezweckt, unnötige Doppelverfahren zu vermeiden. Der Steuerpflichtige soll sich bei einem 
Streit um die Höhe des Gewinns aus Gewerbebetrieb darauf beschränken können, den Einkommensteuer- 
oder Gewinnfeststellungsbescheid anzufechten. Ist dieser Rechtsbehelf erfolgreich, so verpflichtet die Norm 
grundsätzlich zu einer entsprechenden Folgeänderung bei der Gewerbesteuer (vgl. BFH-Urteil vom 
13. November 1991 X R 48/91, BFHE 166, 367, BStBl II 1992, 351). Die Folgeänderung bei der 
Gewerbesteuer setzt voraus, dass die Änderung bei der Einkommensteuerfestsetzung bzw. der 
Gewinnfeststellung nach § 35b Abs. 1 Satz 2 GewStG die Höhe des Gewerbeertrags oder des 
vortragsfähigen Gewerbeverlustes beeinflusst. Erfolgt die Änderung oder Aufhebung des Einkommensteuer- 
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oder Gewinnfeststellungsbescheids jedoch aus verfahrensrechtlichen Gründen --etwa aufgrund der 
Regelungen über die Festsetzungs- oder Feststellungsverjährung--, so liegt keine Änderung oder Aufhebung 
mit Folgewirkung auf die Höhe des Gewerbeertrages vor. § 35b GewStG greift in diesem Fall nicht ein (vgl. 
BFH-Urteile in BFHE 166, 367, BStBl II 1992, 351, sowie vom 24. Juni 2009 X R 36/06, BFHE 225, 407, 
BStBl II 2010, 171).


27 b) So liegt es im Streitfall. Das FA hatte in den angefochtenen Bescheiden über die Feststellung des 
vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31. Dezember 1998 bis 31. Dezember 2000 und in den 
Gewerbesteuermessbescheiden für die Jahre 2001 und 2002 nicht nach § 35b Abs. 1 GewStG zu 
berücksichtigen, dass am 11. Dezember 2008 geänderte Gewinnfeststellungsbescheide für die Jahre 1998 
bis 2002 ergangen waren. Mit diesen für die KG als Rechtsvorgängerin der Klägerin ergangenen 
Gewinnfeststellungsbescheiden waren die zuvor in Umsetzung der Ergebnisse der Außenprüfung 
festgestellten Einkünfte aus Gewerbebetrieb rückgängig gemacht und wieder Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung festgestellt worden.


28 Diese Änderungen der Gewinnfeststellungsbescheide erfolgten jedoch nur deshalb, weil das FA den Eintritt 
der Feststellungsverjährung wegen einer für die Ablaufhemmung unzureichenden Bezeichnung des 
Gegenstandes der vorgenommenen Außenprüfung angenommen hatte. Dies ergibt sich aus den Schreiben 
des FA vom 4. Dezember 2008 und vom 8. Januar 2009 an den steuerlichen Vertreter der KG. Die 
Änderungen der Gewinnfeststellungsbescheide erfolgten demnach nur aus verfahrensrechtlichen Gründen 
und führen deshalb nicht zur Anpassung der gewerbesteuerrechtlichen Verwaltungsakte nach § 35b GewStG.


29 3. Entgegen der Auffassung des FA und des FG hat die KG im Streitzeitraum private Vermögensverwaltung 
betrieben und keinen Gewerbebetrieb unterhalten (a). Auch eine Betriebsaufspaltung (b), gewerbliche 
Prägung (c) oder eine Abfärbung (d) liegen nicht vor und führen deshalb nicht zur Annahme eines 
Gewerbebetriebs.


30 a) Die KG hat keinen Gewerbebetrieb unterhalten.


31 aa) Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG unterliegt jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland 
betrieben wird, der Gewerbesteuer. Unter Gewerbebetrieb ist ein gewerbliches Unternehmen i.S. des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) zu verstehen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG). Eine Personengesellschaft 
erzielt gewerbliche Einkünfte, wenn die Gesellschafter in ihrer Verbundenheit als Personengesellschaft ein 
gewerbliches Unternehmen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) betreiben.


32 Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG ist Gewerbebetrieb eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit der 
Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird, sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr 
darstellt und weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch 
als eine andere selbständige Arbeit anzusehen ist. Ungeschriebenes Tatbestandmerkmal des 
Gewerbebetriebs ist nach der Rechtsprechung des BFH des Weiteren, dass die Betätigung den Rahmen 
einer privaten Vermögensverwaltung überschreitet (ständige Rechtsprechung, vgl. Beschluss des Großen 
Senats des BFH vom 25. Juni 1984 GrS 4/82, BFHE 141, 405, BStBl II 1984, 751, unter C.III.3.b aa).


33 Da kein Streit darüber besteht, dass die KG selbständig gehandelt hat, sich nachhaltig und mit 
Gewinnerzielungsabsicht am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligt hat und ihre Tätigkeit weder als 
Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als freier Beruf oder andere selbständige Arbeit zu qualifizieren 
ist (vgl. zu diesen Voraussetzungen des Gewerbebetriebs etwa BFH-Urteil vom 26. Juni 2007 IV R 49/04, 
BFHE 217, 150, BStBl II 2009, 289), sieht der Senat insoweit von weiteren Ausführungen ab.


34 bb) Für die Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung von einem Gewerbebetrieb hat die 
Rechtsprechung verschiedene Kriterien entwickelt.


35 (1) Die Grenze von der privaten Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb wird nach ständiger 
Rechtsprechung des BFH überschritten, wenn nach dem Gesamtbild der Betätigung und unter 
Berücksichtigung der Verkehrsauffassung die Ausnutzung substantieller Vermögenswerte durch 
Umschichtung gegenüber der Nutzung der Vermögenswerte i.S. einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden 
Substanzwerten (z.B. durch Selbstnutzung oder Vermietung) entscheidend in den Vordergrund tritt. Bei der 
Abgrenzung zwischen dem Vorliegen eines Gewerbebetriebs einerseits und privater Vermögensverwaltung 
andererseits hat die Rechtsprechung seit Langem auf das Gesamtbild der Verhältnisse und die 
Verkehrsanschauung abgestellt. In Zweifelsfällen ist die gerichtsbekannte und nicht beweisbedürftige 
Auffassung darüber maßgebend, ob die Tätigkeit, soll sie in den gewerblichen Bereich fallen, dem Bild 
entspricht, das nach der Verkehrsanschauung einen Gewerbebetrieb ausmacht und einer privaten 
Vermögensverwaltung fremd ist (vgl. Beschlüsse des Großen Senats des BFH vom 3. Juli 1995 GrS 1/93, 
BFHE 178, 86, BStBl II 1995, 617, unter C.I., und vom 10. Dezember 2001 GrS 1/98, BFHE 197, 240, BStBl II 
2002, 291, unter C.III.1., sowie BFH-Urteil in BFHE 217, 150, BStBl II 2009, 289). Ob eine Tätigkeit noch der 
privaten Vermögensverwaltung zuzuordnen ist, lässt sich nicht für alle Bereiche nach einheitlichen 
Maßstäben beurteilen. Es sind die jeweiligen artspezifischen Besonderheiten zu beachten (vgl. BFH-Urteile 
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vom 22. Januar 2003 X R 37/00, BFHE 201, 264, BStBl II 2003, 464; vom 31. Mai 2007 IV R 17/05, 
BFHE 218, 183, BStBl II 2007, 768; vom 2. September 2008 X R 14/07, BFH/NV 2008, 2012).


36 Nach der Rechtsprechung des BFH geht das Vermieten einzelner (beweglicher oder unbeweglicher) 
Gegenstände in der Regel über den Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung nicht hinaus. Eine 
gewerbliche Vermietungstätigkeit ist erst dann anzunehmen, wenn nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im 
Einzelfall besondere Umstände hinzutreten, die der Tätigkeit als Ganzes das Gepräge einer gewerblichen 
Betätigung geben, hinter der die eigentliche Gebrauchsüberlassung des Gegenstandes in den Hintergrund 
tritt (vgl. BFH-Urteil in BFHE 217, 150, BStBl II 2009, 289, m.w.N.). Zur Vermögensverwaltung sind 
Leistungen wie die Pflege, Wartung und Versicherung des vermieteten Objekts zu rechnen, die im Rahmen 
einer normalen Vermietungstätigkeit anfallen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 201, 264, BStBl II 2003, 464).


37 (2) Bei der Vermietung von Wohnungen führt nicht jede über die Zurverfügungstellung von Wohnraum 
hinausgehende Sonderleistung schon dazu, dass der Charakter der Vermögensverwaltung verloren ginge. 
Solche Umstände werden aber insbesondere dann bejaht, wenn wegen bestimmter, ins Gewicht fallender, bei 
der Vermietung von Räumen nicht üblicher Sonderleistungen des Vermieters oder wegen eines besonders 
häufigen Wechsels der Mieter eine gewisse, einem gewerblichen Beherbergungsbetrieb wie einem Hotel oder 
einer Fremdenpension vergleichbare, unternehmerische Organisation erforderlich ist (vgl. BFH-Urteile vom 
18. Mai 1999 III R 65/97, BFHE 188, 490, BStBl II 1999, 619; vom 24. Oktober 2000 IX R 58/97, BFH/NV 
2001, 752, und vom 14. Januar 2004 X R 7/02, BFH/NV 2004, 945; BFH-Beschluss vom 28. September 2010 
X B 42/10). Sollen die Sonderleistungen die Vermietungstätigkeit gewerblich prägen, so müssen sie ins 
Gewicht fallen und nicht etwa im Haushalt des Steuerpflichtigen miterledigt werden können. Es kommen nur 
solche Sonderleistungen für die gewerbliche Prägung in Betracht, die nicht schon üblicherweise mit der 
Vermietung von Ferienwohnungen verbunden sind (vgl. BFH-Urteil in BFH/NV 2004, 945). Die Vermietung 
von Grundbesitz bleibt auch dann Vermögensverwaltung, wenn der Besitz sehr umfangreich ist, an eine 
Vielzahl von Mietern vermietet und zur Verwaltung ein in kaufmännischer Weise eingerichteter 
Geschäftsbetrieb unterhalten wird (BFH-Urteil vom 6. März 1997 IV R 21/96, BFH/NV 1997, 762 – 
Vermietung eines Geschäfts- und Freizeitzentrums an etwa 60 Mieter mit eigener Beschäftigung von sechs 
Personen zur Verwaltung, Reinigung und Instandhaltung durch die Vermieterin).


38 (3) Ist die Frage, ob von dem Vermieter erbrachte Leistungen noch üblich, mithin gebräuchlich und verbreitet 
sind, objektbezogen nach der Art des Vermietungsobjekts zu beantworten, müssen bei der Vermietung einer 
gewerblichen Großimmobilie solche Leistungen als unschädlich behandelt werden, die nicht über das 
hinausgehen, was die Nutzung der Räume zu dem von den Mietern vorausgesetzten gewerblichen Zweck 
ermöglicht, und die nicht als eigenständiges Herantreten an den Markt verstanden werden können. Letzteres 
ist nicht anzunehmen, wenn die Sonderleistung im (jedenfalls überwiegenden) wirtschaftlichen Interesse des 
Vermieters erbracht wird und nicht wirtschaftliche Interessen des Empfängers im Vordergrund stehen.


39 (a) Bei einem Einkaufszentrum, in dem verschiedene Einzelhändler und Dienstleister in einem Objekt 
räumlich zusammengefasst ihre Waren und Dienstleistungen anbieten, sind die Leistungen des Vermieters 
vor dem Hintergrund zu sehen, dass es --aus Sicht des Kunden-- mehr darstellt als die Summe der Angebote 
der dort angesiedelten Händler und Dienstleister. Für den Kunden wird durch das Einkaufszentrum 
typischerweise eine spezifische Einkaufssituation geschaffen, die eine bewusste Mischung des Angebots an 
Handel und Dienstleistungen anbietet, eine leichte, typischerweise fußläufige Erreichbarkeit der einzelnen 
Geschäfte ("shops") unter Ausschaltung störenden Straßenverkehrs und der Witterung durch Überdachung 
und Heizung ermöglicht und die schließlich einen einheitlichen Rahmen für den Betrieb des gesamten 
Einkaufszentrums herstellt. Dieser einheitliche Rahmen beinhaltet typischerweise weitgehend aneinander 
angepasste Ladenöffnungszeiten der mietenden Einzelhändler und Dienstleister, die Durchführung eines 
unterhaltenden oder informierenden Programms für die Kundschaft sowie eine einheitliche Werbung für das 
gesamte Einkaufszentrum. Die Schaffung dieses einheitlichen Rahmens soll typischerweise einen Lagevorteil 
und eine besondere Anziehungskraft für die Kundschaft begründen, die zu längerem Verweilen in dem 
Gesamtkomplex und --damit erfahrungsgemäß häufig verbunden-- ausgedehnteren Einkäufen verleitet.


40 (b) Die Überlassung von Geschäftsraum in einem Einkaufszentrum erfordert danach ein gewisses 
Mindestmaß an Infrastruktur wie Parkplätze, Abstellräume, Zugangssicherung etc. Zu solchen 
Infrastruktureinrichtungen gehören auch Sanitäranlagen, ohne die eine Vermietung schon öffentlich-rechtlich 
nicht möglich wäre. Der Betrieb und die Instandhaltung solcher Infrastruktureinrichtungen sind keine 
Zusatzleistungen des Vermieters, sondern untrennbarer Bestandteil der Hauptleistung.


41 Bei der Bewachung des Gesamtobjekts handelt der Vermieter in seinem eigenen Interesse, um sein 
Eigentum vor Beschädigung durch Dritte zu schützen. Die Reinigung der in dem Einkaufszentrum 
vorhandenen Sanitärräume und Sozialräume sowie die Aufrechterhaltung deren Nutzbarkeit durch 
Ausstattung mit Verbrauchsmaterial stellt sich für die Vermietung eines Einkaufszentrums als übliche Leistung 
dar, weil ohne die Bereitstellung von Toiletten für die Kunden der Zweck, einen längeren Aufenthalt zum 
Zwecke ausgiebigen Einkaufens zu ermöglichen, schwer zu erreichen ist. Im Übrigen entlastet dies die Mieter 
in dem Einkaufszentrum davon, selbst diverse Flächen für diesen Bedarf ihrer Kunden und eigenen 
Angestellten bereitzuhalten. Dies gilt auch hinsichtlich der für Angestellte bereit gehaltenen Sozialräume. 
Auch das Angebot ausreichender Parkplätze ist nicht nur baurechtlich zwingend mit dem Betrieb eines 
Einkaufszentrums verbunden, sondern entspricht auch dem spezifisch verfolgten Zweck, den Kunden der 
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Mieter einen ausgedehnten Einkauf in verschiedenen Geschäften innerhalb einer verkehrsfreien Zone zu 
ermöglichen. Hierzu gehört außerdem die Bewachung der Parkplätze, um im Interesse der Kunden aller 
Mieter einen Schutz der dort abgestellten Fahrzeuge zu gewährleisten.


42 (c) Werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen, die vom Vermieter des Einkaufszentrums oder einem vom 
Vermieter beauftragten Manager gegenüber den Mietern des Einkaufszentrums erbracht werden, stellen 
ebenfalls für die Vermietung von Flächen in einem Einkaufszentrum übliche Sonderleistungen dar.


43 Der einheitliche Rahmen, den der Vermieter eines Einkaufszentrums für sein vielfach vermietetes Objekt 
herstellt, bringt es mit sich, dass nicht nur die in dem Einkaufszentrum eingemieteten Einzelhändler und 
Dienstleistungserbringer werbend auf sich und ihr Angebot hinweisen, sondern dass auch das 
Einkaufszentrum selbst das Gesamtangebot bewirbt und Aktionen veranstaltet, um auf das besondere 
Angebot hinzuweisen, das einen bequemen, unterschiedliche Bedürfnisse ansprechenden und 
abwechslungsreichen Einkauf verspricht. Derartige werbe- und verkaufsfördernde Maßnahmen finden im 
überwiegenden Interesse des Vermieters statt. Denn sie sichern einerseits die Attraktivität des Standorts, um 
Mieter zu binden bzw. neu zu gewinnen, und erlauben es andererseits, höhere Mieten für die ansässigen 
Händler und Dienstleister durchzusetzen bzw. bei Umsatzmieten unmittelbar an Umsatzsteigerungen 
teilzunehmen.


44 cc) Das FG ist von anderen Grundsätzen ausgegangen. Es hat für die Bestimmung der Üblichkeit erbrachter 
Sonderleistungen nur auf die "bei einer langfristigen Vermietung üblichen Leistungen" abgestellt, und nicht die 
artspezifischen Besonderheiten im Rahmen einer objektbezogenen Prüfung berücksichtigt. Danach kann das 
Urteil keinen Bestand haben. Vielmehr reichen die Feststellungen des FG dafür aus, die Leistungen der KG 
bei Anlegung eines objektspezifischen Maßstabs als nicht über den üblichen Umfang hinausgehend und 
damit die Tätigkeit insgesamt als vermögensverwaltend und nicht gewerblich zu beurteilen.


45 (1) Zu Unrecht hat das FG das Überschreiten der privaten Vermögensverwaltung schon allein deshalb 
angenommen, weil die KG eine unternehmerische Organisation bereitgehalten habe, innerhalb derer sie die 
Bewachung des Gesamtobjekts, den Sicherheitsdienst auf dem Parkplatz sowie die Reinigung und 
Ausstattung von in dem Einkaufszentrum befindlichen öffentlichen Sanitäranlagen und Sozialräumen mit 
Verbrauchsmaterial besorgt habe. Denn mit diesen Leistungen hat die KG keine Leistungen erbracht, die für 
die Verwaltung und Unterhaltung eines Einkaufszentrums unüblich gewesen wären und der 
Vermietungstätigkeit ein anderes Gepräge gegeben hätten.


46 (2) Die werbe- und verkaufsfördernden Maßnahmen, die durch den bei der M-GmbH beschäftigten 
Centermanager und die Werbe-GbR einschließlich des dort agierenden Centermanagers gegenüber den 
Mietern des Einkaufscenters erbracht werden, stellen keine für die Vermietung von Flächen in einem 
Einkaufszentrum unüblichen Sonderleistungen dar. Derartige Maßnahmen fallen neben der Vermietung einer 
etwa 30 000 qm großen Fläche an etwa 40 Mieter nicht so stark ins Gewicht, dass sie der Leistung insgesamt 
das Gepräge verleihen könnten. Im Mittelpunkt der Leistung der KG gegenüber den Mietern steht immer noch 
die Vermietung einer Fläche, die sie insbesondere durch die Gestaltung von Gemeinschaftsflächen und auf 
das gesamte Objekt bezogene Aktionen und Werbemaßnahmen für Kunden gleichermaßen wie für 
(potentielle) Mieter für das Einkaufszentrum selbst attraktiv erhalten will.


47 Danach kann im Ergebnis offenbleiben, inwieweit die durch die Verwalterin C-GmbH, die M-GmbH und die 
Werbe-GbR erbrachten Leistungen der KG für die Bestimmung der gewerblichen Tätigkeit i.S. von § 2 
GewStG, § 15 Abs. 2 EStG als eigene Leistungen zugerechnet werden können, oder ob der KG nur die 
Einbindung der Mieter in ein von ihr geschaffenes und kontrolliertes Netz von Dienstleistungen, die durch 
diese Dritten erbracht wurden, als eigene Leistung zugerechnet werden dürfte.


48 b) Die Einkünfte der KG waren nicht deshalb als gewerblich zu qualifizieren, weil eine Betriebsaufspaltung 
zwischen der KG als möglicher Besitzgesellschaft und der C-GmbH als möglicher Betriebsgesellschaft 
vorgelegen hätte.


49 aa) Eine Betriebsaufspaltung mit der Folge der Umqualifizierung der Einkünfte der Besitzgesellschaft in 
gewerbliche Einkünfte liegt vor, wenn einem Betriebsunternehmen wesentliche Grundlagen für seinen Betrieb 
von einem Besitzunternehmen überlassen werden und die hinter dem Betriebs- und dem Besitzunternehmen 
stehenden Personen einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen haben; dieser ist anzunehmen, 
wenn die Person oder Personengruppe, die das Besitzunternehmen beherrscht, auch in der 
Betriebsgesellschaft ihren Willen durchsetzen kann (ständige Rechtsprechung, vgl. jüngst BFH-Urteile vom 
29. Juli 2015 IV R 16/13, und vom 24. September 2015 IV R 9/13, BFHE 251, 227, BStBl II 2016, 154; s. jetzt 
auch § 50i Abs. 1 Satz 4 EStG).


50 bb) Ob die Überlassung von Räumlichkeiten durch die KG an die C-GmbH die Voraussetzung der sachlichen 
Verflechtung erfüllt, kann offenbleiben, da es im Streitzeitraum jedenfalls an der ebenfalls erforderlichen 
personellen Verflechtung fehlt: A ist als Mehrheitsgesellschafter mit über 99 % zwar neben B mit einer 
Beteiligung unterhalb von 1 % als Gesellschafter an der KG beteiligt, an der C-GmbH ist jedoch nur B 
beteiligt.
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51 c) Wie das FG zutreffend entschieden hat, gilt die Tätigkeit der KG nicht kraft gewerblicher Prägung als 
Gewerbebetrieb.


52 Als Gewerbebetrieb gilt in vollem Umfang die mit Einkünfteerzielungsabsicht unternommene Tätigkeit einer 
Personengesellschaft, die keine gewerbliche Tätigkeit ausübt und bei der ausschließlich eine oder mehrere 
Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter sind und nur diese oder Personen, die nicht 
Gesellschafter sind, zur Geschäftsführung befugt sind (gewerblich geprägte Personengesellschaft, § 15 
Abs. 3 Nr. 2 EStG).


53 Dies hat das FG zu Recht verneint, denn neben der Komplementär-GmbH war im Streitzeitraum auch B als 
Kommanditistin der KG zur Geschäftsführung befugt.


54 d) Die Einkünfte der KG sind auch nicht im Wege der Abfärbung als (insgesamt) gewerblich zu qualifizieren.


55 aa) Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG gilt in vollem Umfang als Gewerbebetrieb die mit Einkünfteerzielungsabsicht 
unternommene Tätigkeit einer OHG, KG oder einer anderen Personengesellschaft, wenn die Gesellschaft 
auch eine Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ausübt. Bei der Tätigkeit, die die 
Personengesellschaft "auch" ausübt, muss es sich um eine eigenständige gewerbliche Tätigkeit handeln, die 
von mindestens einer weiteren Tätigkeit, auf die sich die Abfärbung auswirken soll, getrennt werden kann. Die 
Personengesellschaft muss demnach zumindest noch eine weitere Tätigkeit ausüben, die isoliert betrachtet 
zu einer anderen Einkunftsart führen würde (vgl. BFH-Urteil vom 29. November 2012 IV R 37/10, Rz 28). Die 
Tätigkeiten dürfen aber nicht schon als einheitliche Gesamtbetätigung anzusehen sein. Dies ist dann der Fall, 
wenn sie derart miteinander verflochten sind, dass sie sich gegenseitig unlösbar bedingen. In diesem Fall 
liegt eine einheitliche Tätigkeit vor, die steuerrechtlich nach dem vorherrschenden Element zu qualifizieren ist. 
Werden von einem Betrieb nur gemischte Leistungen erbracht, so ist der Betrieb danach zu qualifizieren, 
welche Tätigkeit die Gesamttätigkeit charakterisiert (vgl. BFH-Urteile vom 24. April 1997 IV R 60/95, BFHE 
183, 150, BStBl II 1997, 567, zur einheitlichen Tätigkeit und Abfärbetheorie bei Gewerbebetrieb und 
freiberuflicher Tätigkeit, und vom 20. Dezember 2000 XI R 8/00, BFHE 194, 206, BStBl II 2002, 478).


56 bb) Im Streitfall ist die Tätigkeit der werbe- und verkaufsfördernden Maßnahmen, sofern man sie der KG für 
Zwecke der Einkünftequalifikation zurechnet, untrennbar mit der Vermietung des Einkaufszentrums 
verflochten. Wie unter II.3.a cc (2) ausgeführt, ist die Leistung Bestandteil der einheitlichen 
Gesamtbetätigung, die durch die Vermietung charakterisiert wird.


57 4. Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, da die Sache spruchreif ist (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
FGO). Mangels Unterhaltens eines Gewerbebetriebs durch die KG im Streitzeitraum sind die angefochtenen 
gewerbesteuerrechtlichen Verwaltungsakte ersatzlos aufzuheben.


58 Wegen der vollständigen Stattgabe der Klage kommt es auf das Vorliegen der von der Klägerin gerügten 
Verfahrensfehler nicht mehr an. Aus demselben Grund hat der Senat auch nicht mehr über die hilfsweise 
begehrte erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zu befinden.


59 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 71/16 vom 16.11.2016
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BETREFF  Wirtschaftliche Zurechnung bei Wertpapiergeschäften; 


  Anwendung der Grundsätze des BFH-Urteils vom 18. August 2015 - I R 88/13 - 
   GZ  IV C 6 - S 2134/10/10003-02 


DOK  2016/1026048 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit Urteil vom 18. August 2015 hat der BFH für Recht erkannt, dass das wirtschaftliche 
Eigentum an Aktien, die im Rahmen einer sog. „Wertpapierleihe“ an den „Entleiher“ zivil-
rechtlich übereignet wurden, ausnahmsweise beim „Verleiher“ verbleiben könne, wenn die 
zivilrechtliche Position des „Entleihers“ lediglich eine formale sei. Dies ergebe sich in dem 
der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall aus den Bestimmungen der abgeschlossenen 
Leihverträge und der Art ihres Vollzugs. Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder gelten bezugnehmend auf das BFH-Urteil vom 
18. August 2015 für die wirtschaftliche Zurechnung bei Wertpapierleihen, Kassa-Geschäften 
und anderen Wertpapiergeschäften die folgenden Grundsätze:  
 
I. Einordnung eines Wertpapierdarlehens („Wertpapierleihe“) 
 
Bei der „Wertpapierleihe“ handelt es sich um ein Sachdarlehen (vgl. BT-Drs. 14/6040, 
S. 258). Durch den Sachdarlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem Dar-
lehensnehmer eine vereinbarte vertretbare Sache zu überlassen. Der Darlehensnehmer ist zur 
Zahlung eines Darlehensentgelts und bei Fälligkeit zur Rückerstattung von Sachen gleicher 
Art, Güte und Menge verpflichtet. Die Wertpapiere werden gegen Leistung eines Entgelts zu 
vollem Eigentum und zu freier Verfügung (Übergang aller Rechte aus dem Papier, auch die-
jenigen Rechte zum Weiterverkauf oder zur Verpfändung) überlassen.  
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Im Grundsatz sind dem Darlehensnehmer als zivilrechtlichem Eigentümer die im Rahmen des 
Darlehens übereigneten Wertpapiere auch wirtschaftlich zuzurechnen (§ 39 Absatz 1 AO, 
Grundfall). Maßgeblich ist hierfür die Ausübung der tatsächlichen Herrschaft in der Weise, 
dass er den Darlehensgeber im Regelfall und nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im 
Einzelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut 
wirtschaftlich ausschließen kann. Bei Aktien erlangt der Darlehensnehmer wirtschaftliches 
Eigentum ab dem Zeitpunkt, von dem ab er nach dem Willen der Vertragspartner über die 
Wertpapiere verfügen kann, i. d. R. sobald Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten, insbeson-
dere die mit Wertpapieren gemeinhin verbundenen Kursrisiken und -chancen, auf den Erwer-
ber übergegangen sind. Ob im Ausnahmefall eine wirtschaftliche Zurechnung beim Dar-
lehensnehmer ausbleibt, ist im Rahmen einer Gesamtschau zu überprüfen. 
 
Kein Übergang wirtschaftlichen Eigentums (Ausnahmefall)  
 
Trotz des Übergangs zivilrechtlichen Eigentums auf den Darlehensnehmer spricht für eine 
wirtschaftliche Zuordnung der Wertpapiere beim Darlehensgeber, wenn die Wertpapiere über 
einen kurzen Zeitraum über den Dividendenstichtag hinaus übertragen werden oder die 
Eigentümerposition des Darlehensnehmers im Rahmen einer Gesamtschau aus den nach-
folgend aufgeführten Kriterien als eine rein formale erscheint; als ein kurzer Zeitraum über 
den Dividendenstichtag gilt in jedem Fall eine Haltedauer von weniger als 45 Tagen. Der 
Darlehensnehmer trägt in diesen Fällen die Beweislast dafür, dass ihm die Wertpapiere 
gleichwohl wirtschaftlich zuzurechnen sind. Nachfolgend aufgeführte Kriterien sind im Sinne 
einer Gesamtschau heranzuziehen.  
 
a) Bemessung des Gesamtentgelts 
Gegen eine wirtschaftliche Zurechnung beim Darlehensnehmer spricht, wenn aus dem Wert-
papiergeschäft ein Steuervorteil für die Parteien oder Dritte entsteht und das Gesamtentgelt 
für das Wertpapiergeschäft - unter Berücksichtigung auch solcher Geschäfte, die im sach-
lichen Zusammenhang mit dem Wertpapierleihgeschäft stehen - auch hieran bemessen ist.  
 
b) Keine Liquiditätsvorteile beim Darlehensnehmer aus der Dividendenzahlung 
Gegen eine wirtschaftliche Zurechnung beim Darlehensnehmer spricht, dass ihm durch das 
Geschäft auch kein Liquiditätsvorteil aus einer Vereinnahmung und Verausgabung der mit 
dem Wertpapiergeschäft getätigten Zahlungen entsteht, etwa weil diese zeit- und betrags-
gleich erfolgen.  
 
c) Keine Ausübung von Stimmrechten 
Gegen eine wirtschaftliche Zurechnung beim Darlehensnehmer spricht, wenn die Ausübung 
des Stimmrechts vertraglich ausgeschlossen oder eingeschränkt wurde, sodass der Darlehens-
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auch, wenn es dem Darlehensnehmer auf die Ausübung der Stimmrechte nicht ankommt. 
 
d) Schwache Rechtsposition des Darlehensnehmers 
Gegen den Übergang wirtschaftlichen Eigentums spricht, wenn dem Darlehensnehmer jeder-
zeit oder mit nur kurzer Frist (z. B. innerhalb von drei Bankarbeitstagen) die Rechtsposition 
aus dem Wertpapiervertrag entzogen werden kann (z. B. durch Kündigung).  
Von einer schwachen Rechtsposition ist ferner auszugehen, wenn dem Darlehensnehmer auf-
grund sonstiger vertraglicher Rechte des Darlehensgebers keine wirtschaftlich sinnvolle 
Nutzung der Wertpapiere möglich ist.  
 
Ungeachtet der Voraussetzungen a) bis d) spricht für eine Zuordnung beim Darlehensnehmer, 
wenn er aus dem Wertpapiergeschäft und den damit zusammenhängenden Geschäften (siehe 
a)) vor Steuer einen wirtschaftlichen Vorteil (positive Vorsteuerrendite) zieht und das zivil-
rechtliche Eigentum vor dem Dividendenstichtag übergegangen ist. 
 
III. Rechtsfolgen 
 
1. Bilanzielle Betrachtung  
In Ermangelung besonderer Regelungen gelten die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung. Danach hat der Kaufmann seine Vermögensgegenstände und seine 
Schulden in der Bilanz auszuweisen.  
 
a) Wirtschaftliche Zurechnung beim Darlehensnehmer gemäß § 39 Absatz 1 AO 
Mit der zivilrechtlichen Übertragung des Eigentums ist dem Darlehensnehmer im Grundfall 
die Darlehensvaluta steuerlich zuzurechnen; eine Zurechnung beim Darlehensgeber ist ausge-
schlossen. Dadurch wird vermieden, dass die Wertpapiere bei einer anschließenden Übereig-
nung durch den Darlehensnehmer an einen Dritten mehrfach - nämlich sowohl beim Dar-
lehensgeber als auch bei einem Dritten - erfasst werden. Beim Darlehensgeber tritt an die 
Stelle der Wertpapiere eine Forderung auf Lieferung von Wertpapieren gleicher Art, Güte und 
Menge. Diese Sachforderung ist mit dem Buchwert der hingegebenen Wertpapiere anzu-
setzen. Eine Gewinnrealisierung aufgrund der ggf. in den Wertpapieren enthaltenen stillen 
Reserven (z. B. durch Kurssteigerungen) tritt durch diesen Aktivtausch nicht ein. Beim Ent-
leiher steht dem Zugang der Wertpapiere eine Passivierung der Lieferverpflichtung gegen-
über. 
 
b) Wirtschaftliche Zurechnung beim Darlehensgeber gemäß § 39 Absatz 2 Nummer 1 
Satz 1 AO 
Führt die Gesamtbetrachtung zum Ergebnis, die Wertpapiere trotz der zivilrechtlichen Über-
tragung wirtschaftlich dem Darlehensgeber zuzuordnen, sind die Wertpapiere ununterbrochen 
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lehensgeber zuzurechnen und bei diesem zu besteuern.  
 
2. Anrechnung der Kapitalertragsteuer 
Im Hinblick auf den Einbehalt und die Anrechnung der Kapitalertragsteuer gelten die allge-
meinen Grundsätze. Die Kapitalertragsteuer wird bei einem unbeschränkt steuerpflichtigen 
Darlehensnehmer auf die Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer angerechnet, wenn  
dem Darlehensnehmer die Aktien zuzurechnen sind (§ 20 Absatz 5 EStG i. V. m. § 39 AO), 
die Kapitalertragsteuer erhoben wurde (§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 EStG) und  
der Steuerpflichtige seinem Veranlagungsfinanzamt die Steuerbescheinigung im Original 
vorlegt (§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 EStG). 
Bei beschränkt steuerpflichtigen Darlehensnehmern sind insbesondere die §§ 43b, 50 
Absatz 2 und 50d EStG sowie § 32 KStG zu beachten.  
 
3. Gestaltungsmissbrauch nach § 42 AO 
Die Wertpapiere sind dem Darlehensnehmer auch dann nicht wirtschaftlich zuzurechnen, 
wenn die gewählte Gestaltung als missbräuchlich einzuordnen ist. Vom Fehlen eines wirt-
schaftlich vernünftigen Grundes für das Rechtsgeschäft und damit von Gestaltungsmissbrauch 
ist bei Wertpapiergeschäften auszugehen, deren Wirtschaftlichkeit im Wesentlichen in einem 
Steuervorteil besteht. Dies ist im Grundsatz nicht der Fall, wenn der Darlehensnehmer aus 
dem Wertpapiergeschäft und den damit zusammenhängenden Geschäften vor Steuer einen 
wirtschaftlichen Vorteil (positive Vorsteuerrendite) erzielt. 
 
IV. Übertragung der Grundsätze auf andere Wertpapiergeschäfte 
 
Die vorgenannten Grundsätze gelten entsprechend für andere Wertpapiergeschäfte, soweit das 
Wertminderungsrisiko nach einer Gesamtwürdigung der Umstände nicht übergegangen ist. 
Hierzu gehören insbesondere Repo-Geschäfte, Wertpapierpensionsgeschäfte im Sinne des 
§ 340b HGB und Kassa-Geschäfte. 
 
V. Anwendbarkeit 
 
Das BMF-Schreiben ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 
 
Dieses BMF-Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesfinanzministeriums unter 
www.bundesfinanzministerium.de zur Ansicht und zum Abruf bereit. 
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