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Der Newsletter des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts informiert in kompakter und 

prägnanter Form über aktuelle Entscheidungen des Gerichts, über organisatorische 

Neuerungen und sonstige Veränderungen im Finanzgericht. Er erscheint vierteljährlich 

zum Quartalsende als RSS-Feed. Der Bezug ist kostenlos. Anmeldung und Abonnement 

des Newsletters können über die Homepage des Finanzgerichts (http://www.schleswig-

holstein.de/DE/Justiz/FG/fg_node.html) vorgenommen werden. 

 

 

Bei der Vermietung von Immobilien einschließlich de r Lieferung von - in einer ei-

genen Hackschnitzelheizung produzierten - Wärme han delt es sich um eine ein-

heitliche (Vermietungs-) Leistung, sodass die Einga ngsleistungen für die Errich-

tung der Heizung insoweit für steuerfreie Ausgangsu msätze verwendet wurden 

und der Vorsteuerabzug damit gem. § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG ausscheidet. 

 

Mit Urteil vom 17. Mai 2018 hat der 4. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzge-

richts (Aktenzeichen 4 K 15/17) entschieden, dass der Vorsteuerabzug aus Eingangs-

rechnungen für die Errichtung einer Heizungsanlage ausscheidet, soweit die in der Hei-

zungsanlage produzierte Wärme an Personen geliefert wird, welche diese Wärme im 

Zusammenhang mit (umsatzsteuerfreien) Vermietungsleistungen des Heizungsinhabers 

beziehen.  

Die Klägerin war eine Gemeinde, welche in den Jahren 2012 und 2013 eine Hackschnit-

zelheizungsanlage mit dazugehörigem Wärmenetz errichtete, um sowohl in der Gemein-

de ansässige Gewerbebetriebe und Privathaushalte als auch gemeindeeigene Liegen-

schaften zu versorgen, wobei die gemeindeeigenen Liegenschaften teilweise (hoheitlich) 
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selbst genutzt und teilweise vermietet werden. Die Wärmelieferungen an gemeindefrem-

de Liegenschaften wurden unstreitig dem umsatzsteuerpflichtigen und damit den Vor-

steuerabzug ermöglichenden Bereich zugeordnet. Die Wärmelieferungen an die gemein-

deeigenen Liegenschaften, welche dem (hoheitlichen) selbst genutzten Bereich der Ge-

meinde dienten, wurden unstreitig dem nichtsteuerbaren – und damit den Vorsteuerab-

zug ausschließenden – Bereich zugeordnet. Streitig war zwischen den Beteiligten der 

Bereich der Liegenschaften, welche von der Gemeinde (umsatzsteuerfrei) fremdvermie-

tet und zugleich mit Wärme aus der Hackschnitzelanlage beliefert wurden.  

Das Gericht entschied, dass der Vorsteuerabzug insoweit gem. § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 

UStG ausschied. Denn die Vermietungs- und Wärmeleistungen stellten nach Auffassung 

des Senats eine einheitliche Leistung dar, bei welcher die – steuerfreie und damit den 

Vorsteuerabzug ausschließende – Vermietungsleistung prägend ist.  

Da der Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit der Belieferung von gemeindefremden 

Liegenschaften dagegen möglich war, waren die Beträge aufzuteilen. Die Aufteilung des 

Vorsteuerabzugs erfolgte dabei anhand eines Verteilungsschlüssels, der nach der gelie-

ferten Wärmemenge in Kilowattstunden berechnet wurde. 

 

Der 4. Senat hat die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. 

 

 

Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen gem. § 8 Nr . 1d GewStG, wenn sie zu 

Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Umlauf vermögens geführt haben, 

und diese ("unterjährig") vor dem Bilanzstichtag au s dem Betriebsvermögen aus-

scheiden 

 

Mit Urteil vom 21. März 2018 (Aktenzeichen 1 K 243/15, veröffentlicht u.a. in EFG 2018, 

1284) hat der 1. Senat des Finanzgerichts entschieden, dass Miet- und Pachtzinsen für 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die zu Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter 

des Umlaufvermögens führen, jedenfalls in den Fällen gem. § 8 Nr. 1d GewStG dem 

Gewinn (anteilig) hinzuzurechnen sind, in denen die Wirtschaftsgüter des Umlaufvermö-

gens vor dem Bilanzstichtag, also "unterjährig" aus dem Betriebsvermögen ausscheiden. 

Die Klägerin, eine Baugesellschaft in der Rechtsform einer GmbH, hatte im Streitjahr 

2008 in großem Umfang Zubehör für Baustelleneinrichtungen (Betonpumpen, System-

schalungen, Bauzäune, Unterkünfte etc.) angemietet und dafür Entgelte in einer Ge-

samthöhe von ca. 925.000 EUR entrichtet. Im Anschluss an eine Außenprüfung rechnete 
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das Finanzamt die darin enthaltenen Finanzierungsentgelte gem. § 8 Nr. 1 d GewStG 

dem Gewinn hinzu, soweit sie nicht von der Klägerin auf den 31. Dezember 2008 als 

Herstellungskosten für teilfertige Arbeiten aktiviert worden waren.  

Dagegen wandte sich die Klägerin mit ihrer Klage. Auch soweit die Wirtschaftsgüter des 

Umlaufvermögens vor dem Bilanzstichtag, also "unterjährig" aus dem Betriebsvermögen 

ausgeschieden seien, seien die Finanzierungsanteile in den Mieten/Pachten als Baustel-

leneinzelkosten zu qualifizieren, die zu Herstellungskosten des Umlaufvermögens führ-

ten. Unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Aktivierung verlören die Mieten/Pachten ihren Auf-

wandscharakter stets zu dem Zeitpunkt, zu dem sie als Herstellungskosten zu qualifizie-

ren seien. Gem. § 253 HGB sei dies der Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermögen, 

also schon der Beginn der Herstellung des Wirtschaftsguts. 

Dem ist der 1. Senat nicht gefolgt. Gem. § 8 Nr. 1 d GewStG erfolge eine (anteilige) Hin-

zurechnung der Miet- und Pachtzinsen, soweit die Beträge bei der Ermittlung des Ge-

winns abgesetzt worden seien. Das sei vorliegend der Fall gewesen, soweit eine Aktivie-

rung bei den teilfertigen Arbeiten nicht erfolgt sei, weil die entsprechenden Wirtschaftsgü-

ter schon vor dem Bilanzstichtag wieder aus dem Betriebsvermögen ausgeschieden sei-

en. Allein dadurch, dass es sich bei den Mieten/Pachten um Herstellungskosten des Um-

laufvermögens handele, verlören sie nicht ihren Charakter als Miet-/Pachtzinsen. Ande-

res ergebe sich auch nicht aus der Rechtsprechung des BFH zu Bauzeitzinsen (BFH-

Urteile vom 10. März 1993 I R 59/92, und vom 30. April 2003 I R 19/02). Fraglich sei be-

reits, ob die BFH-Rechtsprechung, die sich auf Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 

beziehe, auf Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens übertragen werden könne. Jeden-

falls könne dies aber nur insoweit in Betracht kommen, wie der Miet-/Pachtaufwand - auf 

der Grundlage einer saldierenden Betrachtung - am Bilanzstichtag durch die Aktivierung 

teilfertiger Arbeiten und den mit dieser Bestandserhöhung einhergehenden Ertrag egali-

siert werde. Das sei bei Miet-/Pachtaufwand für Wirtschaftsgüter, die "unterjährig" aus 

dem Betriebsvermögen ausschieden, aber gerade nicht der Fall. Zwar sei der Klägerin 

zuzugeben, dass die Differenzierung danach, ob ein Wirtschaftsgut vor oder nach dem 

Bilanzstichtag aus dem Betriebsvermögen ausscheide, hinsichtlich der gewerbesteuerli-

chen Hinzurechnung zu zufälligen Ergebnissen führen könne. Dem sei aber nicht durch 

eine einschränkende Auslegung der Hinzurechnungsvorschriften Rechnung zu tragen; 

vielmehr sei zu überdenken, ob die vom BFH bei den Bauzeitzinsen praktizierte saldie-

rende Betrachtungsweise bei Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens überhaupt ange-

bracht sei.   
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Der 1. Senat hat die Revision zugelassen, Das Revisionsverfahren ist beim BFH unter 

dem Aktenzeichen III R 24/18 anhängig. 

 

 

Leistungen einer Gebäudefeuerversicherung mindern w eder die Anschaffungskos-

ten einer im Zwangsversteigerungsverfahren ersteige rten Brandruine noch die 

Herstellungskosten für den Wiederaufbau des Gebäude s. Vielmehr handelt es sich 

um einen außerordentlichen Ertrag, wenn die vereinn ahmte Zahlung den Buchwert 

der Forderung übersteigt. 

Die insoweit erzielten außerordentlichen Erträge si nd nicht in den Kürzungsbetrag 

nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG einzubeziehen. 

 

Der 5. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts hatte mit der Entscheidung 

vom 15. November 2018 (Aktenzeichen 5 K 181/14) die Frage zu klären, wie eine mit 

einem Zuschlagsbeschluss im Zwangsversteigerungsverfahren erworbene Versiche-

rungsentschädigung ertragsteuerlich einzuordnen und zu bilanzieren ist sowie ob und in 

welcher Höhe der Gewerbeertrag gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG gekürzt werden kann. 

Zwischen den Beteiligten war insbesondere streitig, ob die Zahlung des Feuerversiche-

rers die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten gemindert hat.  

Die Klägerin war eine Grundstücksgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG. 

Im Jahre 2007 ersteigerte sie für 1.200.000 € im Wege der Zwangsvollstreckung ein 

Grundstück einschließlich aufstehender Brandruine und Erstattungsansprüchen gegen-

über dem Brandversicherer des Gebäudes. Das FA berücksichtigte die 2008 gezahlten 

Versicherungsleistungen, soweit sie den Buchwert der Forderung überstiegen, als aus-

serordentlichen Ertrag. Die Klägerin machte mit Einspruch und Klage geltend, die erhal-

tene Versicherungsentschädigung, die an die Wiederherstellung des Gebäudes geknüpft 

sei, stelle eine Anschaffungspreisminderung i. S. des § 255 Abs. 1 Satz 3 HGB dar. Dem 

ist der Senat nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen. In Anwendung der Grundsätze 

des Urteils des BFH vom 1. Dezember 1992 (IX R 333/87) hat die Zahlung des Feuer-

versicherers weder die Anschaffungskosten noch die Herstellungskosten für den Wie-

deraufbau des Gebäudes gemindert. Vielmehr hat der Senat - wie das FA - einen außer-

ordentlichen Ertrag angenommen, der sich gewinnerhöhend auswirkte. Der Senat hat 

darüber hinaus entschieden, dass die auf die außerordentlichen Erträge aus der Versi-

cherungsentschädigung entfallenden Beträge und ein weiterer vom Zwangsverwalter 

gezahlter Betrag im Jahr 2009 nicht in den Kürzungsbetrag nach § 9 Nr. 1 Satz 2 Ge-
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wStG einbezogen werden können. Insoweit wurde davon ausgegangen, die die außeror-

dentlichen Erträge aus der Versicherungsentschädigung im Rahmen der Verwaltung und 

Nutzung eigenen Kapitalvermögens und nicht eigenen Grundbesitzes erfolge. Sie ent-

stammten aus dem Erwerb der Kapitalforderung (Forderung gegen die Versicherung auf 

Versicherungsentschädigung) und seien dem Umstand geschuldet, dass die in 2008 und 

2009 erzielten Einnahmen aus der Forderung die Anschaffungskosten überstiegen. 

 

Das Urteil ist rechtskräftig. 

 

 

Eine im Inland belegene Windkraftanlage, die von ei ner Personengesellschaft mit 

Sitz im Ausland betrieben wird, ist eine inländisch e Betriebsstätte i.S.d. § 13b Abs. 

7 UStG, wenn die Betriebsführung durch Fremdpersona l erfolgt und die Stromlie-

ferungen aufgrund eines langfristigen Vertrags nur an einen Abnehmer erbracht 

werden.  

 

Mit Urteil vom 17. Mai 2018 hat der 4. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzge-

richts (Aktenzeichen 4 K 47/17) entschieden, dass eine im Inland belegene Windkraftan-

lage einer ausländischen Gesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen als eine in-

ländische Betriebsstätte i.S.d. § 13b Abs. 7 UStG angesehen werden kann.   

Die Klägerin war eine Kommanditgesellschaft dänischen Rechts, die im Inland eine 

Windkraftanlage betrieb. Der Sitz der Klägerin befand sich in Dänemark. Die kaufmänni-

sche Führung, die Buchführung und der Zahlungsverkehr der Klägerin wurden durch eine 

dänische Gesellschaft als Projektinitiatorin von Dänemark aus erledigt. Die Klägerin 

selbst verfügt weder über ein Büro noch über eigene Mitarbeiter. Die kaufmännischen 

Entscheidungen der Klägerin wurden durch den Direktor der Komplementärin getroffen, 

der Angestellter bei der dänischen Projektinitiatorin war und von deren Büroräumen aus 

handelte. Durch den Direktor der Komplementärin wurden zudem die von der Klägerin 

abgeschlossenen Verträge unterzeichnet. Die Wartung und Betriebsführung wurden von 

zwei GmbHs durchgeführt. Der Strom wurde aufgrund eines langfristigen Vertrags an nur 

eine dänische Abnehmerin geliefert.  

Im Streitfall war es i.S.d. § 13b Abs. 7 Satz 5 UStG zweifelhaft, ob die Klägerin die  

Voraussetzungen des § 13b Abs. 7 Satz 1 und 2 UStG erfüllte. Zwischen den Beteiligten 

war streitig, ob die im Inland belegene Windkraftanlage der Klägerin die Voraussetzun-

gen an eine inländische Betriebsstätte und eine feste Niederlassung erfüllt und die Klä-
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gerin damit als im Inland ansässiger Unternehmer anzusehen ist. Nach Auffassung des 

Senats hatte die Klägerin einen Anspruch auf Erteilung einer Bescheinigung gemäß  

§ 13b Abs. 7 Satz 5 UStG, da sie weder ein im Ausland ansässiger Unternehmer i.S.d.  

§ 13b Abs. 7 Satz 1 UStG noch ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unter-

nehmer i.S.d. § 13b Abs. 7 Satz 2 UStG war. Denn bei der von der Klägerin im Inland 

betriebenen Windkraftanlage handelte es sich um eine inländische Betriebsstätte, die im 

Streitjahr 2017 an den streitigen Stromlieferungen beteiligt war. 

 

Der 4. Senat hat die Revision gegen das Urteil zugelassen. Das Revisionsverfahren ist 

beim BFH unter dem Aktenzeichen V R 20/18 anhängig. 

 

 

Bei § 35 GlSpielG SH handelt es sich um keine nach der Richtlinie 98/34/EG notifi-

zierungspflichtige technische De-facto-Vorschrift. 

Die Regelungen des GlSpielG SH über die Erhebung ei ner Glücksspielabgabe ver-

stoßen nicht gegen den Grundsatz der Verbandskompet enz. 

Die Erhebung der Glücksspielabgabe gem. § 35 Abs. 1  und Abs. 2 Satz 1 GlSpielG 

SH ist finanzverfassungsrechtlich zulässig. 

Ein strukturelles Vollzugsdefizit liegt bei der Erh ebung der Glücksspielabgabe 

nicht vor. 

 

Mit Urteil vom 5. Juni 2018 (Aktenzeichen 5 K 17/16) hat der 5. Senat des Schleswig-

Holsteinischen Finanzgerichts entschieden, dass die Erhebung einer Glücksspielabgabe 

nach dem schleswig- holsteinischen Gesetz zur Neuregelung des Glücksspiels (GlSpielG 

SH) gemäß § 35 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GlSpielG SH verfassungsgemäß ist. 

Die Klägerin ist im europäischen Ausland ansässig und vertreibt über das Internet 

Glücksspiele. Sie stellte im Februar 2012 Genehmigungsanträge für den Vertrieb von 

Online-Casinospielen und Sportwetten gem. §§ 20, 23 GlSpielG SH. Mit Genehmigungs-

bescheid vom 30. April  2012 genehmigte das Innenministerium Schleswig-Holstein der 

Klägerin, Sportwetten ab dem 1. Mai  2012 zu veranstalten. Mit weiterem Bescheid vom 

19. Dezember 2012 wurde der Klägerin genehmigt, im Geltungsbereich des Gesetzes 

Online-Glücksspiele zu vertreiben. Die Klägerin reichte Jahresanmeldungen der Glücks-

spielabgabe für die Jahre 2012 und 2013 ein. Mit Bescheiden vom 21. März 2014 für 

2012 und für 2013 wurde die Glücksspielabgabe jeweils erklärungsgemäß festgesetzt. 

Der hiergegen erhobene Widerspruch wurde für das Streitjahr 2013 zurückgewiesen. Mit 
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der Klage wird insbesondere geltend gemacht, die Glücksspielabgabe könne nicht erho-

ben werden, weil gegen die Notifizierungspflicht der Richtlinie 98/34/EG verstoßen wor-

den sei und die Abgabe verfassungswidrig sei, da sie gegen den Grundsatz der Ver-

bandskompetenz verstoße, als Sonderabgabe unzulässig sei und ein strukturelles Voll-

zugsdefizit bestünde. 

Nach § 35 Abs. 1 GlSpielG SH (GVOBl. 2011, 280) wird von Personen, die im Geltungs-

bereich dieses Gesetzes Glücksspiele vertreiben, eine Glücksspielabgabe erhoben. Ge-

mäß § 35 Abs. 2 Satz 1 GlSpielG SH gelten Glücksspiele als im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes vertrieben, sofern sie über diesen Geltungsbereich hinaus durch einen Ge-

nehmigungsinhaber nach diesem Gesetz Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthaltsort im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben, bestimmungsge-

mäß zugänglich gemacht werden. Ein Vertrieb in diesem Sinne liegt auch vor, wenn ein 

genehmigungspflichtiges Glücksspiel ohne erforderliche Genehmigung bestimmungsge-

mäß zugänglich gemacht wird (§ 35 Abs. 2 Satz 2 GlSpielG SH).  

Die Abgabe entsteht gem. § 37 Abs. 1 GlSpielG SH mit dem Zustandekommen des 

Spielvertrags. Abgabenschuldner ist nach § 38 Abs. 1 Satz 1 GlSpielG SH der Glücks-

spielanbieter. Die Abgabe schuldet gem. § 38 Abs. 1 Satz 2 GlSpielG SH auch, wer nicht 

genehmigte Glücksspiele anbietet. 

Nach Auffassung des Senats konnte der Beklagte vorliegend die Abgabe nach § 35 Abs. 

2 Satz 1 GlSpielG auch für die Spielverträge mit Spielern erheben, die ihren Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nicht in Schleswig-Holstein, sondern im übrigen Bun-

desgebiet hatten. Es gelte insoweit die Fiktion des § 35 Abs. 2 Satz 1 GlSpielG SH. Ein 

„bestimmungsgemäßes Zugänglichmachen“ im Sinne dieser Vorschrift liege schon dann 

vor, wenn das Glücksspiel über terrestrische Vertriebsstellen oder über das Internet in 

deutscher Sprache angeboten werde. Die Klägerin habe hier über das Internet Online-

Casinospiele bundesweit angeboten. 

Der schleswig-holsteinische Gesetzgeber habe auch nicht gegen die Notifizierungspflicht 

des Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 98/34/EG verstoßen, da es sich bei § 35 

GlSpielG SH weder um eine „technische Vorschrift“ noch um eine technische „De-facto-

Vorschrift“ im Sinne dieser Richtlinie handle. 

Die Erhebung der Glücksspielabgabe nach § 35 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GlSpielG SH 

stehe auch im Einklang mit der Verbandskompetenz des Landesgesetzgebers. Die Ge-

nehmigung erstrecke sich in ihrer Wirkung nur auf das Gebiet Schleswig-Holsteins. Auch 

die Erhebung der Glücksspielabgabe knüpfe an die Verwirklichung des Abgabentatbe-

standes im Gebiet Schleswig-Holsteins und die Herbeiführung eines abgaberechtlichen 
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Erfolgs in Schleswig-Holstein an. Ein Übergreifen in den Kompetenzenzbereich anderer 

Bundesländer liege nicht vor. Zwar müsse der Landesgesetzgeber auf die Interessen der 

übrigen Bundesländer Rücksicht nehmen. Es führten jedoch nur offensichtliche Verstöße 

zur Verfassungswidrigkeit einer landesgesetzlichen Regelung. Hier sei die Abgabener-

hebung für das bundesweite Angebot des in Schleswig-Holstein genehmigten Glücks-

spiels hinreichend legitimiert. Zudem seien vergleichbare abgabenrechtliche Maßnahmen 

in anderen Bundesländern nicht getroffen worden, so dass im Hinblick darauf das Gebot 

der bundesstaatlichen Rücksichtnahme nicht verletzt sei. Da im Streitfall keine Abgaben-

pflicht nach § 35 Abs. 2 Satz 2 GlSpielG SH in Rede stehe, könne dahinstehen, ob der 

Gesetzgeber mit der Regelung in § 35 Abs. 2 Satz 2 GlSpielG SH seine Verbandskom-

petenz überschritten habe. 

Es liege ferner auch keine unzulässige Sonderabgabe vor. Die Glücksspielabgabe genü-

ge vielmehr den finanzverfassungsrechtlichen Anforderungen an die Erhebung von Son-

derabgaben mit Lenkungsfunktion. Schließlich bestehe auch kein strukturelles Vollzugs-

defizit, da der schleswig-holsteinische Landesgesetzgeber zur Erhebung und Durchset-

zung des § 35 GlSpielG SH zahlreiche ineinander greifende normative Vorkehrungen im 

GlSpielG SH getroffen habe.  

 

Der Senat hat die Revision nach § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO zugelassen. Gegen das Urteil 

ist Revision eingelegt worden, die beim BFH unter dem Az. II R 29/18 anhängig ist. 

 

 

Keine finanzielle Eingliederung einer GmbH in eine GbR gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 

bei fehlender Beteiligung der GbR an der GmbH und b ei nicht mehrheitlicher GbR-

Beteiligung der Anteilseignerin der GmbH; zu den An forderungen an einen Ver-

trauensschutz bei Änderung von Verwaltungsanweisung en (hier: Übergangsrege-

lung im BMF-Schreiben vom 5. Juli 2011, BStBl. I 20 11, 703) 

 

Mit Urteil vom 17. Mai 2018 hat der 4. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzge-

richts (Aktenzeichen 4 K 38/17) entschieden, dass eine umsatzsteuerliche Organschaft 

zwischen einer GbR (als potentielle Organträgerin) und einer GmbH (als potentielle Or-

gangesellschaft) nicht besteht, wenn die GbR nicht an der GmbH und die Alleingesell-

schafterin der GmbH nicht mehrheitlich an der GbR beteiligt ist; es hatte zudem Aspekte 

des Vertrauensschutzes bei geänderten Verwaltungsanweisungen zu würdigen. 
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Die Klägerin war eine GmbH. Ihre Gesellschafterin G war zu 1/3 (später 50 %) an einer 

GbR beteiligt. Der Zweck der GbR war die gemeinsame Interessensvertretung im Hin-

blick auf die Leistungen innerhalb einer Kooperation, welche die GbR-Gesellschafter im 

Rahmen ihrer Beteiligungen an der Klägerin, der B-GmbH und einer weiteren Gesell-

schaft – der C-GmbH – gemeinsam erbrachten. Durch einige weitere Verträge wurden 

Leistungsbeziehungen zwischen der Klägerin und der GbR sowie zwischen der GbR und 

der B-GmbH und C-GmbH geknüpft. Im Rahmen dieser Vereinbarungen erbrachte die 

Klägerin Leistungen, welche formal über die GbR abgewickelt wurden, welche also for-

mal an die GbR erbracht und von dieser direkt an die B-GmbH weitergeleitet wurden.  

Das Gericht entschied, dass es für das Vorliegen einer Organschaft zwischen der Kläge-

rin und der GbR an der dafür erforderlichen finanziellen Eingliederung mangle. Der Or-

ganträger müsse über eine – hier fehlende – eigene Mehrheitsbeteiligung an der Organ-

gesellschaft verfügen, die sich entweder aus einer unmittelbaren Beteiligung oder mittel-

bar aus einer über eine Tochtergesellschaft gehaltenen Beteiligung ergebe. Es reiche 

nicht aus, dass die Alleingesellschafterin der GmbH zu 1/3 (später 50 %) an der GbR 

beteiligt sei. Die mangelnde finanzielle Eingliederung könne auch nicht durch das BMF-

Schreiben vom 5. Juli 2011 (BStBl. I 2011, 703) überwunden werden. Danach konnte für 

einen gewissen Zeitraum noch vom Vorliegen einer Organschaft ausgegangen werden, 

wenn sich die Anteile an der potentiellen Organtochter zwar nicht im Besitz der Perso-

nengesellschaft befanden, jedoch den Gesellschaftern der Personengesellschaft selbst 

zustanden. Hierauf konnte sich die Klägerin bereits deshalb nicht berufen, weil die Antei-

le an der Klägerin nur der G und nicht „den Gesellschaftern“ der GbR zustanden. 

 

Der Senat hat die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen.  

 

 

Keine Vorsteuer aus Abrissleistungen, wenn zwar das  abgerissene Gebäude zuvor 

umsatzsteuerpflichtig genutzt wurde, der Abriss jed och in unmittelbarem Zusam-

menhang mit zukünftigen (beabsichtigten) steuerfrei en Ausgangsumsätzen steht 

 

Mit Urteil vom 10. Mai 2018 hat der 4. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzge-

richts (Aktenzeichen 4 K 10124/17) entschieden, dass einem Unternehmer kein Vorsteu-

erabzug aus einer Abrissleistung zusteht, wenn das Gebäude zwar früher umsatzsteuer-

pflichtig genutzt wurde, die Abrissleistung aber (auch) mit zukünftigen Leistungen im Zu-

sammenhang stand und bei diesen zukünftigen Leistungen nicht belegt ist, dass sie zum 
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Vorsteuerabzug berechtigen.  

Die Klägerin war Eigentümerin eines Grundstücks, auf dem sich ein Gebäude für ein 

Autohaus mit dazugehöriger Reparaturwerkstatt und Tankstelle befand. Das Grundstück 

wurde in der Vergangenheit zunächst jahrzehntelang umsatzsteuerpflichtig vermietet. 

Aufgrund des maroden Zustandes des Gebäudes endete das letzte Mietverhältnis zum  

3. Quartal 2012. Im März 2013 wurde eine Abbruchgesellschaft mit dem Abriss des Ge-

bäudes beauftragt. 

Die Klägerin war der Auffassung, dass sie die Vorsteuern aus der Abrissrechnung gel-

tend machen könne. Das Gebäude sei immer und auch bis zuletzt umsatzsteuerpflichtig 

vermietet gewesen. Außerdem sei geplant, ein neues Gebäude zu errichten und dies 

steuerfrei zu vermieten. Das Finanzamt verneinte die Vorsteuerabzugsberechtigung, da 

nicht belegt sei, dass die geplante Nutzung tatsächlich steuerpflichtig erfolgen solle.  

Das Gericht lehnte den Vorsteuerabzug ab. Dabei ging es davon aus, dass ein umsatz-

steuerrechtlich relevanter Zusammenhang der Abrisskosten nicht mit den früheren (um-

satzsteuerpflichtigen) Umsätzen, sondern mit (zukünftigen) geplanten Umsätzen beste-

he. Bezüglich dieser zukünftigen Umsätze sei jedoch nicht hinreichend belegt, dass es 

sich dabei um den Vorsteuerabzug berechtigende Umsätze handle. 

 

Die Revision hat der Senat nicht zugelassen. 
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