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Steuerrecht folgt Zivilrecht, auch bei dem Beginn der
Abschreibungen für Wirtschaftsgüter (hier:
Windkraftanlagen); keine gleichlaufende Behandlung beim
Verkäufer und Käufer (Urteil des BFH vom 22.09.2016, IV R
1/14)

Das Urteil des BFH zeigt, dass im Steuerrecht gute Kenntnisse des Zivilrechts unabdingbar sind. In
der Entscheidung des BFH vom 22.09.2016 ging es um den genauen Beginn der Abschreibung für
Windkraftanlagen. Der Kläger hatte die Anlagen bereits mit Inbetriebnahme abgeschrieben, aber
vor dem späteren zivilrechtlichem Gefahrübergang. Das Finanzamt folgte der Auffassung des
Klägers zunächst. Im Anschluss an eine Außenprüfung änderte das Finanzamt die
Feststellungsbescheide und ließ die Abschreibungen auf die Windkraftanlagen erst ab dem
Zeitpunkt des Gefahrübergangs zu. Die Änderungsbescheide stützte das Finanzamt auf das
Vorliegen neuer Tatsachen im Sinne von § 173 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO.
Maßgebender Zeitpunkt für den Beginn der Abschreibungen beim Käufer ist nach zutreffender
Auffassung des BFH der Zeitpunkt der Lieferung. Geliefert ist ein Wirtschaftsgut, wenn der Käufer
zumindest wirtschaftlicher Eigentümer des Wirtschaftsguts geworden ist. Dazu vertrat die Klägerin
die Auffassung, im Streitfall sei das wirtschaftliche Eigentum an den Windkraftanlagen schon in
dem Zeitpunkt auf sie übergegangen, von dem ab ihr die Nutzung der Windkraftanlagen
zugestanden hätte. Dem hielt der Bundesfinanzhof entgegen, dass die das zivilrechtliche Eigentum
verdrängende steuerrechtliche Zuordnung eines Wirtschaftsguts (wirtschaftliches Eigentum) auf
einen anderen voraussetzt, dass die Substanz des Wirtschaftsguts auf den Käufer übergeht.
Den Übergang der Substanz nimmt der Bundesfinanzhof in dem Zeitpunkt an in dem nach dem
Vertrag oder mangels vertraglicher Regelung nach den zivilrechtlichen Regelungen die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer übergeht. Bei einem
Werklieferungsvertrag wie hier vorliegend, gehen die vertraglichen Vereinbarungen den
dispositiven Regeln des Zivilrechts über die Gefahrtragung (§§ 446 Satz 1, 651 BGB) vor.
Das gilt nach den BFH selbst dann, wenn der Käufer die Windkraftanlage bereits vor Abnahme
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nutzen kann. Denn trotz dieser Nutzungsmöglichkeit bleibt es dabei, dass der Verkäufer bis zum
Gefahrübergang weiterhin das Risiko des Untergangs und des Wertverzehrs trägt. Nicht
maßgebend ist in diesem Zusammenhang nach Auffassung des BFH, dass der Verkäufer nach
Beginn der Nutzung durch den Käufer und vor Gefahrübergang auf den Käufer durch den
Abschluss entsprechender Versicherungen bei einem Verlust der Windkraftanlage nicht belastet
gewesen wäre.
Für den Kläger wenig befriedigend war die Aussage des BFH in dem Urteil, dass die
steuerrechtliche Behandlung bei dem Verkäufer der Windkraftanlagen für die steuerrechtliche
Beurteilung bei dem Kläger und Käufer unmaßgeblich war.
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