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Wegfall der Unternehmensidentität 
kann zu abgekürztem Erhebungs-
zeitraum führen 

BFH, Urteil v. 19.12.2019 – IV R 8/17, BeckRS 2019, 41733  

 
 
 
 
 
 

Fällt die Unternehmensidentität und damit die 
sachliche Gewerbesteuerpflicht während des 
Kalenderjahres weg, so ist der Gewerbeertrag 
für einen abgekürzten Erhebungszeitraum zu 
ermitteln. Die Ermittlung des Gewerbeertrags 
für einen abgekürzten Erhebungszeitraum hat 
Auswirkungen auf die Verrechnung von 
gewerbesteuerlichen Verlustvorträgen als auch 
bei der Berücksichtigung von Freibeträgen. 
 
Hintergrund: Gewerbesteuerliche Verlustvorträge 
mindern den Gewerbeertrag bis zu einem Betrag 
von EUR 1.000.000. Ein darüberhinausgehender 
Gewerbeertrag ist bis zu 60 % um noch nicht 
berücksichtigte Fehlbeträge der vorangegangenen 
Erhebungszeiträume zu kürzen. Die Nutzung der 
gewerbesteuerlichen Verlustvorträge hängt 
zudem davon ab, dass die Unternehmer- als auch 
die Unternehmensidentität, die den Verlust 
erlitten haben, weiterhin gegeben sind. Die 
Berücksichtigung von gewerbesteuerlichen 
Verlustvorträgen ist häufig Streitthema, da auch - 
wie im vorliegenden Urteilsfall - der Erhebungs-
zeitraum der Gewerbesteuer durch die 
tatsächliche Einstellung des Gewerbebetriebs 
endet und somit die gewerbesteuerliche 
Verlustverrechnung unter vielschichtigen 
Aspekten zu prüfen ist. 
 
Sachverhalt: Bei der Klägerin handelt es sich um 
eine GmbH & Co. KG, deren Anteile sowie der 
dazugehörigen Komplementär-GmbH von Z, einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, zum  
30. Oktober 2012 erworben wurden. Nach dem 
Gesellschafterwechsel wurden die Gesellschafts-
verträge der Klägerin und ihrer Komplementärin 
neugefasst, sodass sich unter anderem der Sitz als 
auch der Gegenstand des Unternehmens 
änderten. Der Gegenstand des Unternehmens 
bezog sich vor dem Gesellschafterwechsel auf den 
Erwerb, die Errichtung und den Betrieb von 
Anlagen. Nach der Gesellschaftsvertragsänderung 
wurde die Errichtung, der Betrieb und die 
Verpachtung Gegenstand des Unternehmens. 

Die Klägerin ermittelte für das Streitjahr 2012 
einen Gewerbeertrag, den sie um die zum  
31. Dezember 2011 festgestellten Gewerbeverluste 
minderte. Dabei berücksichtigte sie als Verlust-
abzug den unbeschränkt abziehbaren Betrag in 
Höhe von EUR 1.000.000 in voller Höhe und 
minderte den übrigen Gewerbeertrag um 60 % des 
verbleibenden Gewerbeertrags, der auf den 
Zeitraum vor Gesellschafterwechsel (10/12) 
entfiel.  
Das Finanzamt und das Finanzgericht folgten 
dieser Berechnung nicht. Das Finanzamt 
ermittelte den Gewerbeertrag, indem es den un-
beschränkt abziehbaren Betrag in Höhe von  
EUR 1.000.000 anteilig auf den Zeitraum vor 
Gesellschafterwechsel (10/12), somit nur in Höhe 
von EUR 833.334 und den übersteigenden Betrag 
zu 60 % berücksichtigte. Der Abzug des über-
steigenden Betrags erfolgte jedoch nicht – wie von 
der Klägerin erklärt – nur auf den anteiligen 
Gewerbeertrag bis zum Gesellschafterwechsel. 
 
Entscheidung: Mit Urteil des Bundesfinanzhofs 
wird das Urteil des Finanzgerichts zurück-
verwiesen zur anderweitigen Verhandlung und 
Entscheidung und somit aufgehoben. Ob die 
Ermittlung des Gewerbeertrags von Seiten der 
Klägerin korrekt ist, kann vom Bundesfinanzhof 
nicht beurteilt werden, da im Rahmen der 
Urteilsfindung beim Finanzgericht der Sachverhalt 
nicht daraufhin geprüft wurde, ob die Klägerin 
ihren bisherigen Betrieb eingestellt und mit Beginn 
der Verpachtungstätigkeit gegebenenfalls einen 
neuen Betrieb begonnen hat.  
Kommt die ausstehende Prüfung des Finanz-
gerichts zu dem Ergebnis, dass die Klägerin ihren 
bisherigen Betrieb eingestellt und einen neuen 
Betrieb begonnen hat, so ist der Berechnung der 
Klägerin mit der Anpassung, dass der überstei-
gende Betrag bis zum Beginn der Verpachtungs-
tätigkeit zu berechnen ist, zu folgen. 
Das Finanzgericht ging in seinem Urteil davon aus, 
dass aufgrund der gewerblichen Prägung der 
Klägerin auch die Verpachtung weiterhin als 
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Gewerbebetrieb anzusehen sei. Dass die Klägerin 
weiterhin einen Gewerbebetrieb betreibt, ist 
unstreitig, jedoch wurden keine Ausführungen 
dazu getroffen, ob durch den Beginn der 
Verpachtungstätigkeit ein neuer Gewerbebetrieb 
begann und der bisherige Betrieb eingestellt 
wurde. 
Nach den Ausführungen des urteilenden Senats ist 
für die Beurteilung, ob der bisherige oder der neue 
Betrieb bei wirtschaftlicher Betrachtung nach 
Verkehrsauffassung identisch sind, nach den 
gleichen Kriterien, die für die Bestimmung der 
Unternehmensidentität entwickelt wurden, zu 
entscheiden. 
 
Hinweis: Die in der Urteilsbegründung des 
Bundesfinanzhofs gemachten Ausführungen zum 
vollständigen Unternehmerwechsel sind vor dem 
Hintergrund interessant, dass der Erhebungs-
zeitraum für die Gewerbesteuer mit vollständigem 

Gesellschafterwechsel geendet hätte. Im 
vorliegenden Urteilsfall sind zwar die Komman-
ditisten als auch die Gesellschafter der 
Komplementär-GmbH ausgeschieden, jedoch 
blieb die Komplementär-GmbH als solche 
weiterhin an der Klägerin beteiligt. Nach der 
Urteilsbegründung des Bundesfinanzhofs liegt 
somit lediglich ein partieller Mitunter-
nehmerwechsel vor. Dass die Komplementär-
GmbH weder am Vermögen noch am Gewinn oder 
Verlust der Klägerin beteiligt war, steht ihrer 
Eigenschaft als Mitunternehmerin nicht entgegen. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Yvonne Kollmeier 
Steuerberaterin, Fachberaterin für Inter-
nationales Steuerrecht, Diplom-Volkswirtin 
Yvonne.Kollmeier@BRL.de 
T 040 35006 - 255  
 

 
 
 
 

Zuordnung von Darlehenszinsen bei 
gemischt genutzten Gebäuden 

BFH, Urteil v. 04.02.2020 – IX R 1/18, BeckRS 2020, 7055 

 
 
 
 
 
 
 

Der Bundesfinanzhof hat mit seinem Urteil zu 
einem teilweise veräußerten als auch 
vermieteten Gebäude die durch die Recht-
sprechung entwickelten Grundsätze zur 
Zuordnung von Schuldzinsen bei teilweise 
eigen- und teilweise fremdgenutzten Gebäuden 
angewandt und damit auf solche Fälle 
erweitert. 
 
Hintergrund: Schuldzinsen, die auf ein Darlehen 
entfallen, das in Anspruch genommen wurde, um 
die Herstellungskosten eines gemischt genutzten 
Gebäudes zu decken, können als Herstellungs-
kosten aktiviert oder als Werbungskosten 
berücksichtigt werden. Liegt zum Teil eine 
steuerrechtlich unerhebliche Eigennutzung vor, 
können die Schuldzinsen mangels Einkünfte-
erzielung nicht berücksichtigt werden. Für einen 
Abzug der Schuldzinsen bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung muss ein 
wirtschaftlicher Zusammenhang nachgewiesen 
werden. Bei gemischt genutzten Gebäuden ist 

hierfür unter anderem eine getrennte Ermittlung 
der Herstellungskosten notwendig. 
 
Sachverhalt: Die Kläger, ein Ehepaar, haben ein 
Grundstück erworben, auf dem sie sodann ein 
Gebäude mit drei Wohnungen errichteten. Die 
Kläger vermieteten zwei Wohnungen und 
veräußerten die dritte Wohnung. Sowohl die 
Anschaffungskosten für den Grundstückserwerb 
als auch zum Teil die Herstellungskosten des 
Gebäudes wurden durch Darlehen finanziert. In 
der Steuererklärung rechneten die Kläger die 
Darlehen insgesamt den beiden vermieteten 
Wohnungen zu und behandelten dement-
sprechend die hierfür entrichteten Zinsen in voller 
Höhe als sofort abziehbare Werbungskosten bei 
ihren Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung. 
Das Finanzamt teilte die Zinsaufwendungen auf 
die drei hergestellten Wohnungen entsprechend 
der jeweiligen Miteigentumsanteile auf und 
berücksichtigte daher nur die auf die beiden 
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vermieteten Wohnungen entfallenden Zins-
aufwendungen als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. 
Sowohl der hiergegen gerichtete Einspruch als 
auch die Klage wurden als unbegründet 
zurückgewiesen. 
 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof wies die 
Revision der Kläger ebenfalls als unbegründet 
zurück. Das Finanzgericht und das Finanzamt 
haben zu Recht die von den Klägern getragenen 
Schuldzinsen nur anteilig als Werbungskosten bei 
ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
zum Abzug zugelassen.  
Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von 
Herstellungskosten bei Gebäuden, die nicht nur 
zum Erzielen von Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung, sondern anteilig auch beispielsweise 
der (nicht steuerbaren) Selbstnutzung dienen, sind 
nur anteilig als Werbungskosten abziehbar. 
Schuldzinsen können dann in vollem Umfang als 
Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn der 
Steuerpflichtige das Darlehen gezielt dem zur 
Vermietung bestimmten Gebäudeteil zuordnet, 
indem er mit den als Darlehen empfangenen 
Mitteln tatsächlich die Aufwendungen begleicht, 
die der Herstellung dieses Gebäudeteils konkret 
zuzurechnen sind. 

Im Urteilsfall sind die für das Darlehen zur 
Finanzierung der Herstellungskosten entrichteten 
Zinsen in jedem Fall steuerrechtlich erheblich, da 
sowohl die Veräußerung als auch die Vermietung 
einkommensteuerpflichtig sind. Eine Zuordnung 
zu den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung lässt sich jedoch aufgrund der nicht 
getrennt ermittelten Herstellungskosten als auch 
der unterschiedslosen Begleichung der Her-
stellungskosten von den Darlehensmitteln nicht 
vornehmen. 
 
Hinweis: Anders als im Urteilsfall ist die 
Zuordnung von Schuldzinsen bei einem zum Teil 
selbstgenutzten und zum Teil vermieteten 
Gebäude steuerrechtlich erheblich. Daher ist in 
einem solchen Fall - auch bei einer Misch-
finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital - auf 
eine konkrete Zuordnung des Fremdkapitals zum 
vermieteten Teil zu achten 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Andrea Markmann 
Steuerberaterin, Diplom-Wirtschaftsjuristin 
(FH) 
Andrea.Markmann@BRL.de 
T 040 35006 - 117 
 

 
 
 
 

Rückgängigmachung eines 
Investitionsabzugsbetrags trotz 
durchgeführter Investition 

BFH, Urteil v. 03.12.2019 – X R 11/19, DStR 2020, S. 772 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Investitionsabzugsbetrag kann auch dann 
nachträglich im Jahr seines Abzugs rückgängig 
gemacht werden, wenn der Steuerpflichtige 
zwar eine entsprechend begünstigte Investition 
getätigt hat, es jedoch unterlassen hat, den 
Investitionsabzugsbetrag außerbilanziell im 
Investitionsjahr hinzuzurechnen und das 
Finanzamt - ohne eine entsprechende Hinzu-
rechnung - einen nicht mehr änderbaren 
Steuerbescheid für das Investitionsjahr erlassen 
hat. 
 

Hintergrund: Zur Förderung kleiner und mittlerer 
Betriebe hat der Gesetzgeber einen sogenannten 
Investitionsabzugsbetrag geschaffen. Diese 
steuerliche Vorschrift ermöglicht es, den Gewinn 
im Wirtschaftsjahr vor größeren Anschaffungen 
um 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten außerbilanziell zu 
mindern. Im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung ist der in Abzug gebrachte Investiti-
onsabzugsbetrag außerbilanziell gewinnerhöhend 
hinzuzurechnen. Die außerbilanzielle Hinzu-
rechnung im Jahr der Anschaffung kann mit einer 
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innerbilanziellen Minderung der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten kombiniert werden. Bei 
der Minderung der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten handelt es sich um ein separat 
ausübbares Wahlrecht. Dieses Wahlrecht führt 
dazu, dass die Gewinnerhöhung im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung über den Zeitraum 
der Nutzungsdauer des angeschafften 
Wirtschaftsguts durch geminderte Abschrei-
bungsbeträge gestreckt wird. 
In Fällen der Nutzung des Investitions-
abzugsbetrags ohne spätere Anschaffung oder 
Herstellung entsprechend begünstigter 
Wirtschaftsgüter, muss der Investitions-
abzugsbetrag im Jahr seines Abzugs rückwirkend 
rückgängig gemacht werden. Durch Rück-
gängigmachung wird der steuerliche Gewinn im 
Abzugsjahr erhöht. Da etwaige Steuer-
nachforderungen aktuell mit monatlich 0,5 % 
verzinst werden, gilt es eine Rückgängigmachung 
zu vermeiden. 
 
Sachverhalt: Der Kläger erzielt als Heizungs- und 
Sanitärinstallateur Einkünfte aus Gewerbebetrieb. 
Er ermittelt seinen Gewinn durch Betriebs-
vermögensvergleich. Im Streitjahr 2008 machte 
der Kläger einen außerbilanziellen Investitions-
abzugsbetrag geltend. Das Finanzamt veranlagte 
erklärungsgemäß und ohne Vorbehalt der 
Nachprüfung. Im Jahr 2009 tätigte der Kläger 
entsprechende Investitionen. Er nutzte das 
separat ausübbare Wahlrecht und minderte die 
Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter um 
jeweils 40 %, sodass der steuerliche Gewinn 
hierdurch innerbilanziell gemindert wurde. Die 
außerbilanzielle Hinzurechnung ist jedoch 
unterblieben. Aus den beim Finanzamt 
eingereichten Unterlagen war sowohl die 
innerbilanzielle Minderung als auch das 
Unterbleiben der außerbilanziellen Hinzu-
rechnung erkennbar. Das Finanzamt veranlagte 
für das Investitionsjahr 2009 erklärungsgemäß 
und ohne Vorbehalt der Nachprüfung. 
Erst im Jahr 2016 bemerkte das Finanzamt den 
Fehler und erließ daraufhin geänderte 
Steuerbescheide für das Jahr 2008, indem es den 
Investitionsabzugsbetrag rückgängig machte und 

damit den Gewinn entsprechend erhöhte. Es 
stellte sich somit die Rechtsfrage, ob auch für die 
Fallgestaltungen, in denen das begünstigte 
Wirtschaftsgut zwar angeschafft, die 
Hinzurechnung des Investitionsabzugsbetrags 
aber unterblieben ist, die Rückgängigmachung des 
Investitionsabzugsbetrags im Jahr der Inanspruch-
nahme rechtmäßig möglich war. Einspruch und 
Klage des Klägers gegen die geänderten Bescheide 
für 2008 blieben ohne Erfolg. 
 
Entscheidung: Die Revision des Klägers wurde als 
ebenfalls unbegründet zurückgewiesen. Die vom 
Kläger vorgebrachte Begründung, dass eine 
Rückgängigmachung nur bei unterbliebener 
Investition, Anschaffung eines nicht begünstigten 
Wirtschaftsguts oder vorzeitiger freiwilliger 
Rückgängigmachung zu erfolgen hat, teilte der 
Bundesfinanzhof nicht. Auf eine einschränkende 
Auslegung gegen den Gesetzeswortlaut als auch 
die Geltendmachung des Vertrauensschutzes für 
Steuerpflichtige kann sich der Kläger nach dem 
Urteil des Bundesfinanzhofs nicht berufen.  
Auch wenn diese spezielle Fallgruppe nicht 
ausdrücklich in den Gesetzesmaterialien erwähnt 
wird, wäre eine vorzeitige freiwillige 
Rückgängigmachung des Investitionsabzugs-
betrags und damit Richtigstellung durch den 
Kläger von der Finanzverwaltung akzeptiert 
worden. 
 
Hinweis: Eine nachträgliche Korrektur geltend 
gemachter Investitionsabzugsbeträge unterliegt 
einer eigenständigen Festsetzungsfrist. So kann 
bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist des dritten 
auf das Wirtschaftsjahr des Investitionsabzugs 
folgenden Wirtschaftsjahres ein berichtigter 
Steuerbescheid erlassen werden. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Katharina Klahn 
Steuerberaterin, Diplom-Wirtschaftsjuristin 
Katharina.Klahn@BRL.de 
T 040 35006 - 255 
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Vorbehaltene Nutzungen als 
grunderwerbsteuerrechtliche 
Gegenleistung 

BFH, Urteil v. 05.12.2019 – II R 37/18, BFH/NV 2020, S. 557 

 
 
 
 
 
 
 

Wird der Käufer beim Kauf eines Grundstücks 
vom Verkäufer verpflichtet, ihm dieses ohne 
angemessenes Entgelt zur Nutzung zu 
überlassen, liegt darin eine Gegenleistung für 
das Grundstück. Anhand der für das Grund-
stück insgesamt aufgewendeten Gegenleistung 
bemisst sich die Grunderwerbsteuer. 
 
Hintergrund: Die Grunderwerbsteuer bemisst sich 
grundsätzlich nach dem Wert der Gegenleistung. 
Was zur Gegenleistung gehört, wird für Zwecke 
der Grunderwerbsteuer weit gefasst, sodass der 
Gegenleistungsbegriff über das zivilrechtliche 
Verständnis hinausgeht. Nach den Recht-
sprechungsgrundsätzen kann eine Gegenleistung 
zum Beispiel auch in der Verpflichtung des 
Grundstückserwerbers zur Gewährung eines 
zinsverbilligten Darlehens bestehen. Die sonstige 
Leistung besteht hier in einem teilweisen 
Zinsverzicht und erhöht den Wert der 
Gegenleistung. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin erwarb mit notariell 
beurkundetem Kaufvertrag ein Grundstück vom 
Verkäufer. Das als Kulturdenkmal erfasste, 
parkähnliche Gelände war mit acht Gebäuden 
bebaut, von denen drei genutzt wurden; die 
anderen befanden sich in schlechtem baulichen 
Zustand und standen leer. Im Kaufvertrag räumte 
die Klägerin dem Verkäufer das Recht ein, seine 
bisherige Nutzung von zwei Gebäuden zunächst 
für 30 Jahre unentgeltlich fortzusetzen. Im 
Kaufvertrag wurde zudem die Zahlung eines 
Geldbetrages in Höhe von EUR 100.000 zur 
Ablösung bestehender Lasten von dem Verkäufer 
an die Klägerin vereinbart. 
Der vom Finanzamt erlassene Grund-
erwerbsteuerbescheid erhöhte die seitens des 
Verkäufers erhaltene Gegenleistung um den 
Kapitalwert der vorbehaltenen unentgeltlichen 
Nutzung in Höhe von rd. EUR 491.500. Die 
hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg, sodass 
das Finanzgericht den Bescheid aufhob. 
 

Entscheidung: Die Revision des Finanzamtes 
gegen das Urteil des Finanzgerichts hatte Erfolg. 
Der urteilende Senat des Bundesfinanzhofs wies 
die Sache an das Finanzgericht zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung zurück. In der 
Urteilsbegründung des Bundesfinanzhofs wird 
ausgeführt, dass für die Bestimmung der 
Gegenleistung nicht maßgebend sei, was die 
Vertragsparteien als Gegenleistung für das 
Grundstück bezeichneten, sondern zu welchen 
Leistungen sie sich tatsächlich verpflichtet hätten. 
Gegenleistungen können auch in Nutzungen 
bestehen, die als Vorteile, welche den Gebrauch 
einer Sache oder eines Rechts gewähren, definiert 
sind. Somit fließen sowohl die Zahlung des 
Geldbetrages als auch die unentgeltliche 
Nutzungsüberlassung in die Bemessungs-
grundlage der Grunderwerbsteuer ein. 
 
Hinweise: Bei einer unentgeltlichen 
Nutzungsüberlassung mag eine Vorteils-
gewährung an den Verkäufer offensichtlich sein. 
Zu beachten ist hierbei jedoch, dass auch 
vergünstigt gewährte Vorteile, z. B. die Verein-
barung einer nicht fremdüblichen Miete für die 
Überlassung von Wohnräumen, als Gegenleistung 
betrachtet werden können. 
Im Urteilsfall wurde die Nutzungsüberlassung in 
den notariellen Kaufvertrag aufgenommen. Eine 
Auslagerung auf einen gesonderten Vertrag 
könnte beim Finanzamt als einheitliches 
Vertragswerk gewertet werden und würde daher 
voraussichtlich zu keiner Minderung der 
Gegenleistung führen, sondern ebenfalls die 
Bemessungsgrundlage erhöhen. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Nina Schütte, LL.M. 
Steuerberaterin, Diplom-Wirtschaftsjuristin 
(FH) 
Nina.Schuette@BRL.de 
T 040 35006 - 116 
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Umsatzsteuerliche Behandlung von 
Miet- und Leasingverträgen als 
Lieferungen oder sonstige 
Leistungen 

BMF, Schreiben v. 18.03.2020 – III C 2 – S 7100/19/10008:003, 
BStBl. 2020 I, S. 286 

 
 
 
 
 
 

Mit Schreiben vom 18. März 2020 hat das 
Bundesfinanzministerium die vom Euro-
päischen Gerichtshof ermittelten Grundsätze 
zur umsatzsteuerlichen Einordnung von 
Leistungen bei Miet- und Leasingverträgen für 
die Finanzverwaltung bindend in einen 
Umsatzsteueranwendungserlass integriert. 
 
Hintergrund: Der Europäische Gerichtshof hat mit 
Urteil vom 4. Oktober 2017 (Rs. C-164/16, Mercedes 
Benz Financial Services UK Ltd) entschieden, nach 
welchen Grundsätzen ein Leasingvertrag 
umsatzsteuerlich als Lieferung bzw. sonstige 
Leistung zu qualifizieren ist. Das Bundes-
ministerium für Finanzen hat nun zur Umsetzung 
der darin getroffenen Beurteilungsmaßstäbe ein 
finales Schreiben veröffentlicht. 
 
Wesentliche Neuerung: Bisher erfolgte die 
Einordnung als umsatzsteuerliche Lieferung oder 
sonstige Leistung bei Miet- und Leasingverträgen 
anhand der einkommensteuerrechtlichen Beur-
teilung. Die umsatzsteuerlich korrekte Würdigung 
ist deshalb von Bedeutung, da bei einer 
Qualifikation als Lieferung die Umsatzsteuer 
sofort in voller Höhe entsteht. Bei einer 
Behandlung als sonstige Leistung entsteht sie 
hingegen erst mit den einzelnen Raten. 
Die Lieferung eines Miet- oder Leasing-
gegenstandes liegt nur noch dann vor, wenn zum 
einen der Leasingvertrag ausdrücklich eine Klausel 
zum Eigentumsübergang auf den Mieter/ 
Leasingnehmer enthält oder eine Kaufoption für 
den Gegenstand eingeräumt wird. Zum anderen 
muss aus den Vertragsbedingungen hervorgehen, 
dass das Eigentum am Miet- oder 
Leasinggegenstand automatisch auf den 

Mieter/Leasingnehmer übergehen soll. Bei einer 
im Vertrag enthaltenen (formal unverbindlichen) 
Kaufoption ist zu prüfen, ob sich zum gegebenen 
Zeitpunkt die Optionsausübung als einzig 
wirtschaftlich rationale Möglichkeit für den 
Mieter/Leasingnehmer darstellt. Dies kann dann 
gegeben sein, wenn zum Zeitpunkt der 
Optionsausübung die Summe der vertraglichen 
Raten dem Verkehrswert des Gegenstands 
einschließlich der Finanzierungskosten entspricht 
und der vom Mieter/Leasingnehmer zu leistende 
Betrag für die Optionsausübung keine „erhebliche 
Summe“ darstellt. Eine „erhebliche Summe“ liegt 
vor, wenn der zusätzlich zu entrichtende Betrag  
1 % des Verkehrswertes des Gegenstandes im Zeit-
punkt der Optionsausübung übersteigt. Ist eine 
der beiden vorgenannten Voraussetzungen nicht 
gegeben, handelt es sich um eine sonstige 
Leistung. 
 
Hinweis: Die Grundsätze des Schreibens sind in 
allen offenen Fällen anzuwenden. Für vor dem  
18. März 2020 abgeschlossene Leasing- und 
Mietverträge gilt jedoch - auch für Zwecke des 
Vorsteuerabzugs - eine Nichtbeanstandungs-
klausel. 
 
Ansprechpartner: 
 

Christian Handke, LL.M. 
Rechtsanwalt, Steuerberater 
Christian.Handke@BRL.de 
T 040 35006 - 114 
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Diese von BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN herausgegebene Mandanten-
information enthält auszugsweise eine Auswahl an Gesetzesänderungen, 
Entscheidungen der Rechtsprechung und Auffassungen der Finanzverwaltung 
und ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall. 

Für die Richtigkeit wird eine Haftung nicht übernommen. Für weitere Infor-
mationen wenden Sie sich bitte an: 

BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN 
Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern mbB 
V.i.S.d.P. StB Nina Schütte, LL.M.  
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