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BFH 

Am 25.07.2019 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Auswahl zur Veröffentlichung bestimmter V-Entscheidungen: 

Urteil vom 08.05.2019, II R 18/16 (V) 

Keine Betriebsvermögensbegünstigung bei mittelbarer Schenkung unternehmerischen 
Vermögens. 

Kurz kommentiert: 

Im Sachverhalt der Entscheidung des II. Senats des BFH ging es im Rahmen der Zusammen-
rechnungsvorschrift des § 14 ErbStG um die Frage, ob eine mittelbare Schenkung die erb-
schaftsteuerrechtlichen Privilegien für Betriebsvermögen genießt. Zwar ist die Entscheidung 
zur früheren Rechtslage ergangen, hat aber gleichwohl Bedeutung für das aktuelle Recht. Im 
Einzelnen: 

Eine sog. mittelbare Schenkung ist anzunehmen, wenn der Zuwendende dem Zuwendungs-
empfänger Geld zur Verfügung stellt, damit dieser (mittelbar) einen bestimmten Vermögensge-
genstand erwirbt. Zivilrechtlich ist die Figur vom RG entwickelt worden, um beispielsweise zu 
gewährleisten, dass der Schenker im Falle der Rückabwicklung der Schenkung den vom 
Schenker letztlich erworbenen Gegenstand zurückfordern kann. Dies hat die Steuerrechtspre-
chung aufgegriffen. Insbesondere für die frühere Rechtslage war das von großer praktischer 
Bedeutung. Wenn beispielsweise Geld zum Erwerb einer Immobilie zugewendet wurde, kam 
es zu einer Besteuerung mit dem Wert der erworbenen Immobilie, der regelmäßig niedriger 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41332&pos=1&anz=43
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war als der Nominalbetrag des Geldes. Voraussetzung für die steuerrechtliche Anerkennung 
war/ist allerdings, dass der Zuwendungsempfänger des Geldes in seiner Entscheidung über 
die weitere Verwendung nicht frei ist! 

Im Besprechungsfall geht es um die Frage, ob die Zuwendung von Geld zum Erwerb eines 
Betriebs begünstigt ist. Dies wird vom BFH verneint, weil die Betriebsvermögensbegünstigun-
gen nur zu gewähren sind, wenn das betreffende Vermögen sowohl auf Seiten des Erblassers 
oder Schenkers als auch auf Seiten des Erwerbers die Betriebsvermögensvoraussetzungen 
erfüllt. Dies entspricht der Idee der (heutigen) §§ 13a, 13b, 13c, 28a ErbStG. Die Regelungen 
wollen Betriebsvermögen verschonen, wenn es sich um einen „Generationenübergang“ han-
delt. Mit anderen Worten: Der Nachfolger in das betriebliche Vermögen muss den Betrieb wei-
terführen bzw. aufrechterhalten. Vor diesem Hintergrund ist es stimmig, dass die Zuwendung 
von Geld mit anschließendem Erwerb formal begünstigtem Vermögens nicht zu privilegieren 
ist. Selbst wenn man die Idee der Betriebsvermögensbegünstigungen darin sieht, Arbeitsplätze 
zu erhalten, muss es sich um solche Arbeitsplätze handeln, die vor dem Vermögensübergang 
dem Übertragenden zuzurechnen waren. Damit sind Fälle der Gründung oder des Erwerbs 
eines Betriebs nicht begünstigt.  

Im Ergebnis ist der Entscheidung also zuzustimmen. Trotzdem zeigt sich auch hier die gene-
relle Skepsis des II. Senats des BFH in Fällen der potentiellen Gewährung erbschaftsteuer-
rechtlicher Begünstigungen. Dafür spricht auch das am selben Tag veröffentlichte Urteil vom 
28.05.2019, II R 37/16. Dort ging es um die Steuerbefreiung für das Familienheim (§ 13 Abs. 1 
Nr. 4c S. 1 ErbStG). Im Fall wurde die Voraussetzung der Selbstnutzung verneint, weil der Er-
werber die Immobilie nicht unverzüglich selbst genutzt hatte. Nach Ablauf – so der Fall – von 
sechs Monaten müsse der Erwerber glaubhaft machen, wann der Entschluss zur Selbstnut-
zung des Familienheims gefasst worden war und aus welchen Gründen ein unverzüglicher 
Einzug nicht möglich war. 

< back > 

Urteil vom 13.02.2019, I R 21/17 (V) 

Keine zeitliche Verrechnungsreihenfolge in § 8b Abs. 8 Satz 2 KStG: 

Wertaufholungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1, § 8b Abs. 8 
Satz 1 KStG, denen in früheren Jahren sowohl steuerwirksame als auch steuerunwirksame 
Anteilsabschreibungen auf den niedrigeren Teilwert vorangegangen sind, sind nach § 8b 
Abs. 8 Satz 2 KStG vorrangig mit dem Gesamtvolumen früherer steuerunwirksamer Teil-
wertabschreibungen zu verrechnen. 

Urteil vom 12.06.2019, X R 38/17 (V) 

Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft als notwendiges Betriebsvermögen eines Ein-
zelgewerbetreibenden:  

1. Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft gehört zum notwendigen Betriebsvermögen, 
wenn sie entweder dazu bestimmt ist, die gewerbliche (branchengleiche) Betätigung des Steu-
erpflichtigen entscheidend zu fördern oder wenn sie dazu dient, den Absatz von Produkten des 
Steuerpflichtigen zu gewährleisten. 

2. Eine Förderung in der ersten Alternative erfordert, dass der Steuerpflichtige seine Beteili-
gung an der Kapitalgesellschaft zum Wohle seines Einzelgewerbebetriebs einsetzt. Dies ist 
regelmäßig dann gegeben, wenn zwischen der Kapitalgesellschaft und dem Einzelgewerbebe-
trieb eine intensive und nachhaltige Geschäftsbeziehung besteht, die sich für den Einzelge-
werbebetrieb als erheblich vorteilhaft erweist und dieser Vorteil seine Ursache im Gesell-
schaftsverhältnis hat. Im Rahmen einer derartigen Geschäftsbeziehung wird die Kapitalbeteili-
gung erst recht zum Zwecke der Förderung des Einzelgewerbebetriebs eingesetzt, wenn die-
sem hierdurch fremdunübliche Vorteile verschafft werden. 

Urteil vom 12.03.2019, IX R 34/17 (V) 

Hinzurechnung eines Kirchensteuer-Erstattungsüberhangs. 

Pressemitteilung vom 25.07.2019 
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https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41344&pos=5&anz=43
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Alle im Internet aktuell veröffentlichten Entscheidungen des BFH finden Sie hier. 

back to top 

BMF 

BMF-Schreiben vom 17.07.2019 

Identität des erworbenen und veräußerten Gegenstands (hier: Umsatzsteuer) – Anwen-
dung des EuGH-Urteils vom 18.01.2017 („Sjelle Autogenbrug“), Rs. C-471/15 und des BFH-
Urteils vom 23.02.2017, V R 37/15. 

BMF vom 24.07.2019 

Muster für die Lohnsteuer-Anmeldung 2020. 

BMF Monatsbericht – Juli 2019 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes. 

back to top 

EU - Ausland 

EU-Kommission vom 26.07.2019 – Vertragsverletzungsverfahren 

Die EU-Kommission  

> fordert Deutschland auf, Gewinnabführungs- und Verlustübernahmeverträge anzuerken-

nen, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaats ge-

schlossen wurden, 

> verklagt Deutschland vor dem EU-Gerichtshof wegen Nichtanwendung der EU-

Mehrwertsteuervorschriften für Landwirte (siehe hierzu auch die Pressemitteilung), 

> leitet mehrere Vertragsverletzungsverfahren zur Richtlinie zur Bekämpfung von Steuer-

vermeidung ein, 

> verklagt Belgien aufgrund des Systems der Besteuerung von Steuerpflichtigen, die in 

ausländische Immobilien investieren (siehe hierzu auch die Pressemitteilung), 

> fordert Spanien auf, die Pflicht zur Benennung eines Steuervertreters für gebietsfremde 

Steuerpflichtige abzuschaffen. 

back to top 
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