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Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat August 2018 informieren.
Hierzu haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile und Verwaltungsanweisungen aus den
Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft zusammengestellt.
Sollten Sie zu den nachfolgenden Informationen oder sonstigen Themen Fragen haben, so sprechen
Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne !
Mit freundlichen Grüßen
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Termine August 2018
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
Umsatzsteuer4
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag
Gewerbesteuer

1

2

3
4

5

6

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2

10.08.2018

13.08.2018

07.08.2018

10.08.2018

13.08.2018

07.08.2018

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

15.08.20185

20.08.2018

10.08.2018

5

Grundsteuer

15.08.2018

20.08.2018

10.08.2018

Sozialversicherung6

29.08.2018

entfällt

entfällt

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag,
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit
Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2018 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist,
wird die Steuer am 16.08.2018 fällig.
Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit
(d. h. am 27.08.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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EINKOMMENSTEUER

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Krankheits- und Beerdigungskosten als außergewöhnliche Belastung

Hinweis: Wird bei einer vor dem 1. Januar 2005
abgeschlossenen Lebensversicherung die Ablaufleistung komplett und in einem Betrag ausgezahlt,
ist die Auszahlung in voller Höhe steuerfrei.

Ein Ehemann zahlte für seine schwerkranke Frau
Behandlungskosten an eine Privatklinik. Die Krankenkasse übernahm nur einen Teil dieser Kosten.
Die Ehefrau verstarb noch im selben Jahr. Den
nicht von der Kasse übernommenen Teil der Klinikkosten sowie die Beerdigungskosten machte er als
außergewöhnliche Belastung in seiner Einkommensteuererklärung 2009 geltend. Das Finanzamt
erkannte einen Teil der Kosten, u. a. für ReikiBehandlungen, spezielle Schuhe und verschiedene
Medikamente sowie die Beerdigungskosten nicht
an.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des
Finanzamts. Es wurden weder ein amtsärztliches
Gutachten noch eine ärztliche Bescheinigung des
Medizinischen Diensts der Krankenversicherung
vorgelegt. Diese – 2011 rückwirkend eingeführten –
formalen Nachweispflichten sind jedoch zur Bestätigung der Zwangsläufigkeit der Aufwendungen
geboten und verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
Auch die Beerdigungskosten konnte der Ehemann
nicht abziehen, weil er sie aus dem Nachlass bestreiten konnte und er somit wirtschaftlich nicht
belastet war.
Rentenzahlungen aus einer vor dem
1. Januar 2005 abgeschlossenen, begünstigten
privaten Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht
In der bis zum 31. Dezember 2004 gültigen Fassung des Einkommensteuergesetzes waren Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht gegen
laufende Beitragszahlung begünstigte Sonderausgaben. Das Kapitalwahlrecht durfte nicht vor Ablauf
von zwölf Jahren seit Vertragsabschluss ausgeübt
werden können. Die laufende Beitragszahlung
musste für mindestens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses vereinbart sein.
Wird bei einer solchen Rentenversicherung das
Kapitalwahlrecht nicht in Anspruch genommen,
sondern wird die Versicherung als Leibrente in
monatlichen Beträgen ausgezahlt, ist nach Auffassung der Finanzverwaltung der Rentenbezug insgesamt den sonstigen Einkünften zuzuordnen und
mit dem Ertragsanteil zu versteuern.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg teilt diese
Auffassung nicht. Es entschied, dass bei nach alter
Rechtslage begünstigten Verträgen die gesamten
Rentenzahlungen den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnen seien. Dies habe die Steuerfreistellung zur Folge. Abgeltungsteuer sei folglich
nicht zu entrichten.

Kindergeldanspruch bei mehraktiger Berufsausbildung
Eine volljährige Tochter hatte ihre Ausbildung zur
Steuerfachangestellten abgeschlossen. Während
ihrer anschließenden Fortbildung zur Steuerfachwirtin arbeitete sie regelmäßig mehr als 20 Stunden pro
Woche in einer Steuerberatungskanzlei. Sie behauptete, ihr Berufsziel „Steuerfachwirtin“ noch nicht
erreicht zu haben. Nach der entsprechenden Prüfungsordnung ist die erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung zur Steuerfachangestellten Voraussetzung; ebenso wie die dreijährige Berufserfahrung als
Steuerfachangestellte. Ihr erster Abschluss sei hiernach integrativer Bestandteil eines einheitlichen
Ausbildungsgangs.
Dem widersprach das Finanzgericht Düsseldorf. Ein
einheitlicher Ausbildungsgang liegt nur vor, wenn die
Ausbildungsabschnitte in einem engen sachlichen
Zusammenhang zueinander stehen und in engem
zeitlichem Zusammenhang durchgeführt werden.
Die Berufsausbildung Steuerfachangestellte und die
Fortbildung Steuerfachwirtin seien keine Ausbildungseinheit. Vielmehr liege eine die berufliche
Erfahrung berücksichtigende Fortbildungsmaßnahme (Zweitausbildung) vor.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat zwischenzeitlich
in einem anderen Fall entschieden, dass es sich bei
einer nach Beendigung der Ausbildung zur Steuerfachangestellten nachfolgenden Fachschulausbildung um eine Zweitausbildung handelt, wenn das
Kind diese nicht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
fortsetzt. Eine mehr als 20 Wochenstunden umfassende Erwerbstätigkeit während der Wartezeit und
während der Durchführung der Fachschulausbildung
schließt einen Kindergeldanspruch aus.

UMSATZSTEUER
Vorsteuerabzug für Verzicht auf Pachtvertrag
trotz steuerfreier Grundstücksveräußerung möglich
Verzichtet ein Pächter gegen Entgelt auf seine
Rechte aus einem langfristigen Pachtvertrag, kann
der Verpächter die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen, wenn er das Grundstück steuerpflichtig verpachtet hatte. Eine anschlieSeite 3
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ßende umsatzsteuerfreie Veräußerung des Grundstücks ist jedenfalls dann unschädlich für den Vorsteuerabzug, wenn die vorzeitige Auflösung des
Pachtvertrags zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem
das Pachtverhältnis noch besteht und zu diesem
Zeitpunkt die Absicht einer steuerfreien Grundstücksveräußerung nicht festgestellt werden kann.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
Keine umsatzsteuerliche Lieferung bei Zurückbehalten wesentlicher Rechte
Eine der Umsatzsteuer unterliegende Lieferung
eines Gegenstands liegt nur dann vor, wenn die
Verfügungsmacht auf den Leistungsempfänger
übergeht. Entscheidend ist nicht der Übergang des
zivilrechtlichen Eigentums. Entscheidend ist, dass
der Leistungsempfänger faktisch so über den Gegenstand verfügen kann, als wäre er Eigentümer.
Behält der Leistende wesentliche Rechte zurück,
kann es an der Verschaffung der Verfügungsmacht
und damit an einer umsatzsteuerbaren Lieferung
fehlen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der Leistungsempfänger nicht über die Nutzung des Gegenstands frei entscheiden und diesen auch nicht
frei weiterveräußern kann. Maßgeblich sind die
Gesamtumstände des Einzelfalls.
(Quelle: Beschluss des Finanzgerichts Nürnberg)

UNTERNEHMER

geringfügig Beschäftigten regelmäßig kein Fahrzeug
überlassen, da dieser durch eine umfangreiche
Privatnutzung des Pkw die Vergütung für die Arbeitsleistung in unkalkulierbare Höhen steigern
könnte.
Zwischen GbR-Gesellschaftern vereinbartes
Pkw-Privatnutzungsverbot zur Vermeidung der
1 %-Regelung kann unbeachtlich sein
Rechtsanwalt A war zu 92 % an einer Rechtsanwalts-GbR beteiligt. Im Betriebsvermögen war ein
Pkw, den nur A fuhr. Mit der Gesellschaft war schriftlich ein Privatnutzungsverbot vereinbart. Über die
Kontrolle des Verbots und Sanktionen bei Verstoß
wurde dagegen nichts vereinbart. Die Gesellschaft
setzte für A keinen privaten Nutzungswert nach der
1 %-Regelung an.
Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass die
1 %-Regelung anzuwenden sei, weil nach der allgemeinen Lebenserfahrung dienstliche Fahrzeuge,
die zu privaten Zwecken zur Verfügung stehen, auch
tatsächlich privat genutzt werden. Dieser Anscheinsbeweis könne zwar durch einen Gegenbeweis entkräftet werden, sodass das Finanzamt die
private Nutzung nachweisen muss. Nach Auffassung des Gerichts war in diesem Fall der Anscheinsbeweis durch das Privatnutzungsverbot aber
nicht entkräftet, weil es weder ernsthaft vereinbart
worden war, noch üblich ist. Auch hätte ein Verstoß
gegen das Nutzungsverbot keine Sanktionen nach
sich gezogen.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden.

Dienstwagen für Ehegatten mit Minijob
Die steuerliche Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses setzt voraus, dass es ernsthaft
vereinbart ist und entsprechend der Vereinbarung
tatsächlich durchgeführt wird. Die Anforderungen
an den Nachweis sind hoch. Die vertragliche Gestaltung muss auch unter Fremden üblich sein, dem
sog. Fremdvergleich standhalten.
Das Finanzgericht Köln entschied, dass die Überlassung eines Dienstwagens für private Zwecke an
den Arbeitnehmer-Ehegatten auch im Rahmen
eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses
üblich sein kann, wenn – wie im entschiedenen
Sachverhalt – die gewährte Vergütung aus Barund Sachlohn nicht die Grenzen der Angemessenheit überschreitet.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat zwischenzeitlich
in einem anderen Fall entschieden, dass die Überlassung eines Firmenwagens zur privaten Nutzung
an einen geringfügig beschäftigten ArbeitnehmerEhegatten offensichtlich nicht fremdüblich ist. Demnach würde ein Arbeitgeber einem familienfremden

Hinzuschätzung aufgrund einer Quantilsschätzung bei erheblichen formellen Mängeln der
Aufzeichnungen der Bareinnahmen
Bei erheblichen formellen Mängeln der Bareinnahmen-Aufzeichnungen kann aufgrund einer Quantilsschätzung hinzugeschätzt werden. Das Ergebnis
muss aber durch weitere Erkenntnisse, z. B. Ergebnisse einer stochastischen Untersuchung, und eine
partielle Nachkalkulation gestützt werden. Außerdem dürfen anderweitige Schätzmethoden, wie eine
Geldverkehrsrechnung und eine Ausbeutekalkulation, nicht in Betracht kommen.
Vor dem Finanzgericht Hamburg wehrte sich der
Wirt eines griechischen Lokals gegen die Zuschätzung zu seinem Gewinn. Der Wirt benutzte eine
Registrierkasse, zog aber die Tagesendsummenbons (Z-Bons) nicht immer täglich, sondern teilweise
für mehrere Tage, und führte kein Kassenbuch. Im
Rahmen einer Betriebsprüfung erkannte die Prüferin
das Fehlen von Sonntagen in den Aufzeichnungen
und berechnete die Hinzuschätzung mittels der
sog. Quantilsschätzung
unter
Berücksichtigung
eines Rohgewinnaufschlagsatzes von 296 %.
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Zu Recht, entschied das Gericht. Die Aufzeichnungen waren mangelhaft und sind manipuliert worden.
Andere Schätzungsformen schieden von vornherein aus. U. a. scheiterte eine Ausbeutekalkulation
für Speisen und Getränke daran, dass der Wirt die
von ihm verwendeten Speisekarten nicht vorgelegt
hatte und weder die verkauften Speisen noch deren
Verkaufspreise nachträglich festgestellt werden
konnten.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden.
Privatverkauf bei eBay ist dem Inhaber des
eBay-Nutzernamens zuzurechnen
Schon seit mehreren Jahren überwacht die Finanzverwaltung mittels spezieller Programme Verkäufe
über Internetplattformen. Im Fokus stehen auch
„Privatverkäufer“, die nur unter Angabe eines fiktiven Nutzernamens eine Vielzahl von Waren veräußern, aber die daraus erzielten Erlöse weder der
Einkommensteuer noch der Umsatzsteuer unterwerfen.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass die Umsätze der Person zuzurechnen sind, unter deren Benutzernamen die Verkäufe
ausgeführt wurden. Im entschiedenen Fall wurden
auf der Plattform eBay über das Nutzerkonto eines
Ehemanns über mehrere Jahre hinweg hunderte
Verkäufe abgewickelt, die zu einem jährlichen Gesamtumsatz von über 20.000 € führten. Damit lag
eine nachhaltige unternehmerische Tätigkeit vor.
Umsatzsteuer wurde nicht erklärt und nicht abgeführt.
Das Finanzamt hatte zunächst Umsatzsteuerbescheide gegen den Ehemann und seine Ehefrau
jeweils als Einzelunternehmer erlassen, weil auch
Gegenstände der Ehefrau über den Benutzernamen veräußert wurden. Dagegen wehrten sich die
Eheleute erfolgreich. Nunmehr nahm das Finanzamt nur noch den Ehemann in Anspruch, weil er
das Nutzerkonto Jahre zuvor eröffnet hatte und
damit zivilrechtlicher Vertragspartner des jeweiligen
Verkaufsvorgangs war.
Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des
Finanzamts.

ARBEITNEHMER / ARBEITGEBER
Die Übernahme von Beiträgen für angestellte
Rechtsanwälte ist Arbeitslohn
Übernimmt der Arbeitgeber für bei ihm angestellte
Rechtsanwälte Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung, zur Rechtsanwaltskammer, zum Deutschen Anwaltverein sowie die Umlage für das besondere elektronische Anwaltspostfach, so handelt
es sich um steuerpflichtigen Arbeitslohn.

Das hat das Finanzgericht Münster entschieden.
Demnach liege die Übernahme solcher Kosten
durch den Arbeitgeber nicht in dessen ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse.
Damit der angestellte Rechtsanwalt seine anwaltliche Tätigkeit ausüben kann, seien die Berufshaftpflichtversicherung und der Kammerbeitrag zwingende Voraussetzung. Auch die Beiträge zum Deutschen Anwaltverein seien unabhängig vom Anstellungsverhältnis und liegen im Interesse des angestellten Anwalts. Die Vorteile ergeben sich u. a. aus
der beruflichen Vernetzung, dem vergünstigten Zugang zu Fortbildungsangeboten sowie Rabatten und
Sonderkonditionen bei zahlreichen Kooperationspartnern des Deutschen Anwaltvereins. Gleiches gilt
auch für die Einrichtung eines besonderen elektronischen Postfachs.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Zur Übernahme der Kammerbeiträge für
Geschäftsführer von Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften hat der Bundesfinanzhof
bereits ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse
des Arbeitgebers verneint.
Abgrenzung einer steuerbegünstigten Entschädigung zu laufendem Arbeitslohn bei Verlust des
Arbeitsplatzes
Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder
entgehende Einnahmen, z. B. wegen der Auflösung
des Arbeitsverhältnisses, sind u. a. dann einkommensteuerlich begünstig, wenn sie dem betroffenen
Arbeitnehmer in einem einzigen Veranlagungsjahr
geballt zufließen. Darüber hinaus muss der Ausfall
der Einnahmen von dritter Seite veranlasst worden
sein (z. B. Kündigung durch den Arbeitgeber) oder
der Arbeitnehmer muss unter einem nicht unerheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen oder tatsächlichen
Druck gehandelt haben. Laufende Zahlungen bis zur
Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses
sind nicht tarifbegünstigt.
Im entschiedenen Fall hatte eine Arbeitnehmerin
einen Aufhebungsvertrag mit ihrem Arbeitgeber
geschlossen. Danach sollte sie bis zum Ende des
Kalenderjahrs, dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses, ihre vollen laufenden Bezüge sowie eine
einmalige Abfindung erhalten. Mit Wirkung zum
31. Mai kündigte die Arbeitnehmerin diesen Vertrag
vorzeitig. Gemäß Vereinbarung sollte sich der Abfindungsbetrag in diesem Fall um den bis Dezember
eingesparten Arbeitslohn erhöhen. Für die zugesagte Abfindungszahlung und den sich aus der vorzeitigen Kündigung ergebenden zusätzlichen Abfindungsbetrag beantragte die Arbeitnehmerin die
ermäßigte Besteuerung (sog. Fünftelregelung).
Das Niedersächsische Finanzgericht entschied,
dass es sich bei den Vergütungen für die Monate
Juni bis Dezember nicht um Einkünfte handelte, die
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ermäßigt zu besteuern sind. Die Arbeitnehmerin
habe bei Abgabe der Kündigungserklärung aus
eigenem Antrieb und ohne Druck gehandelt.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden.
An- und Abreisekosten zu auswärtiger Betriebsveranstaltung sind kein geldwerter Vorteil
Anlässlich der Ehrung von Jubilaren hatte ein Arbeitgeber die gesamte Belegschaft zu einer abendlichen Veranstaltung eingeladen. Grundsätzlich
konnten die Arbeitnehmer selbstständig anreisen.
Es bestand jedoch auch die Möglichkeit, einen
Shuttlebus in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen
einer Lohnsteuer-Außenprüfung bezog das Finanzamt die Kosten für den Bustransfer in die Bemessungsgrundlage des den Arbeitnehmern zugewendeten geldwerten Vorteils ein. Hierdurch überschritten die Aufwendungen je Arbeitnehmer die
110 €-Freigrenze und führten damit zur Lohnversteuerung.
Das Finanzgericht Düsseldorf entschied, dass es
sich bei den Transferkosten um Aufwendungen für
den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung
ohne eigenen Konsumwert handelt und diese daher
nicht in die Berechnung des geldwerten Vorteils
einzubeziehen sind.
Hinweis: Seit 2015 gilt statt der Freigrenze ein
Freibetrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und
teilnehmendem Arbeitnehmer für maximal zwei
Betriebsveranstaltungen jährlich.

KAPITALGESELLSCHAFTEN
Geschäftsführer einer GmbH sind regelmäßig
sozialversicherungspflichtig
Geschäftsführer einer GmbH unterliegen grundsätzlich den Weisungen der Gesellschafter und
sind deshalb regelmäßig als abhängig beschäftigt
und damit als sozialversicherungspflichtig anzusehen. Dies hat das Bundessozialgericht entschieden.
Eine Ausnahme gilt für Geschäftsführer, die zugleich Gesellschafter der GmbH sind, wenn sie
durch Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen können. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn ein
Geschäftsführer mindestens 50 % der Anteile am
Stammkapital hält. Bei einer geringeren Kapitalbeteiligung bedarf es ausdrücklicher Regelungen im
Gesellschaftsvertrag über eine umfassende und
unentziehbare Sperrminorität, sodass es dem Geschäftsführer möglich ist, ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung zu verhindern.

Dementgegen kommt es nicht darauf an, ob ein
Geschäftsführer einer GmbH im Außenverhältnis
weitreichende Befugnisse besitzt oder ihm etwaige
Freiheiten, z. B. bei den Arbeitszeiten, eingeräumt
werden. Entscheidend sind vielmehr die rechtlich
durchsetzbaren Einflussmöglichkeiten auf die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
Steuerneutrale Übertragung eines Einzelunternehmens auf eine GmbH nur bei Übertragung aller wesentlichen Betriebsgrundlagen
Bringt ein Einzelunternehmer seinen Betrieb in eine
Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) ein, führt dies
grundsätzlich zu einer Aufdeckung der stillen Reserven und damit zu einem einkommensteuerpflichtigen
Aufgabegewinn. Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann die Kapitalgesellschaft die Buchwerte
des bisherigen Betriebs fortführen, sodass es zu
keinem Aufgabegewinn kommt. Eine der Voraussetzungen ist, dass alle wesentlichen Betriebsgrundlagen auf die Kapitalgesellschaft übertragen werden,
d. h., dass zumindest das wirtschaftliche Eigentum
übergeht.
Der Begriff „wesentliche Betriebsgrundlage“ ist funktional zu verstehen. Als funktional wesentlich sind
die Wirtschaftsgüter anzusehen, die für den Betriebsablauf ein wesentliches Gewicht haben und
damit für die Fortführung des Betriebs notwendig
sind oder dem Betrieb das Gepräge geben. Grundstücke, wozu auch der Miteigentumsanteil an einem
Grundstück gehört, auf dem die Kapitalgesellschaft
ihr Unternehmen betreibt, gehören fast immer zu
den wesentlichen Grundlagen eines Einzelunternehmens. Wird das Grundstück bzw. der Miteigentumsanteil nicht auf die Kapitalgesellschaft mitübertragen, scheidet eine Buchwertfortführung aus und
es kommt zu einem Aufgabegewinn.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhof gelten diese
Grundsätze auch im Rahmen einer Betriebsaufspaltung. Eine solche liegt vor, wenn der Nutzungsberechtigte (im Regelfall der Eigentümer) zumindest
eine wesentliche Betriebsgrundlage der GmbH zur
Nutzung überlässt (sog. sachliche Verflechtung) und
die GmbH aufgrund seiner Beteiligung beherrscht
(sog. personelle Verflechtung).
Hinweis: Das Urteil des Bundesfinanzhofs ist zur
Rechtslage vor 2007 ergangen, gilt aber auch für die
neue Rechtslage ab 2007.
Steuerneutrale Übertragung eines Einzelunternehmens auf eine GmbH nur bei Übertragung
aller wesentlichen Betriebsgrundlagen
Bringt ein Einzelunternehmer seinen Betrieb in eine
Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) ein, führt dies
grundsätzlich zu einer Aufdeckung der stillen Reserven und damit zu einem einkommensteuerpflichtigen
Aufgabegewinn. Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann die Kapitalgesellschaft die Buchwerte
des bisherigen Betriebs fortführen, sodass es zu
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keinem Aufgabegewinn kommt. Eine der Voraussetzungen ist, dass alle wesentlichen Betriebsgrundlagen auf die Kapitalgesellschaft übertragen
werden, d. h., dass zumindest das wirtschaftliche
Eigentum übergeht.
Der Begriff „wesentliche Betriebsgrundlage“ ist
funktional zu verstehen. Als funktional wesentlich
sind die Wirtschaftsgüter anzusehen, die für den
Betriebsablauf ein wesentliches Gewicht haben und
damit für die Fortführung des Betriebs notwendig
sind oder dem Betrieb das Gepräge geben. Grundstücke, wozu auch der Miteigentumsanteil an einem
Grundstück gehört, auf dem die Kapitalgesellschaft
ihr Unternehmen betreibt, gehören fast immer zu
den wesentlichen Grundlagen eines Einzelunternehmens. Wird das Grundstück bzw. der Miteigentumsanteil nicht auf die Kapitalgesellschaft mitübertragen, scheidet eine Buchwertfortführung aus und
es kommt zu einem Aufgabegewinn.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs gelten
diese Grundsätze auch im Rahmen einer Betriebsaufspaltung. Eine solche liegt vor, wenn der Nutzungsberechtigte (im Regelfall der Eigentümer)
zumindest eine wesentliche Betriebsgrundlage der
GmbH zur Nutzung überlässt (sog. sachliche Verflechtung) und die GmbH aufgrund seiner Beteiligung beherrscht (sog. personelle Verflechtung).
Hinweis: Das Urteil des Bundesfinanzhofs ist zur
Rechtslage vor 2007 ergangen, gilt aber auch für
die neue Rechtslage ab 2007.

ABGABENORDNUNG /
FINANZGERICHTSORDNUNG
Steuerneutrale Übertragung eines Einzelunternehmens auf eine GmbH nur bei Übertragung
aller wesentlichen Betriebsgrundlagen
Bringt ein Einzelunternehmer seinen Betrieb in eine
Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) ein, führt dies
grundsätzlich zu einer Aufdeckung der stillen Reserven und damit zu einem einkommensteuerpflichtigen Aufgabegewinn. Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann die Kapitalgesellschaft die
Buchwerte des bisherigen Betriebs fortführen, sodass es zu keinem Aufgabegewinn kommt. Eine
der Voraussetzungen ist, dass alle wesentlichen
Betriebsgrundlagen auf die Kapitalgesellschaft
übertragen werden, d. h., dass zumindest das wirtschaftliche Eigentum übergeht.
Der Begriff „wesentliche Betriebsgrundlage“ ist
funktional zu verstehen. Als funktional wesentlich
sind die Wirtschaftsgüter anzusehen, die für den
Betriebsablauf ein wesentliches Gewicht haben und
damit für die Fortführung des Betriebs notwendig
sind oder dem Betrieb das Gepräge geben. Grundstücke, wozu auch der Miteigentumsanteil an einem
Grundstück gehört, auf dem die Kapitalgesellschaft

ihr Unternehmen betreibt, gehören fast immer zu
den wesentlichen Grundlagen eines Einzelunternehmens. Wird das Grundstück bzw. der Miteigentumsanteil nicht auf die Kapitalgesellschaft mitübertragen, scheidet eine Buchwertfortführung aus und
es kommt zu einem Aufgabegewinn.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs gelten
diese Grundsätze auch im Rahmen einer Betriebsaufspaltung. Eine solche liegt vor, wenn der Nutzungsberechtigte (im Regelfall der Eigentümer)
zumindest eine wesentliche Betriebsgrundlage der
GmbH zur Nutzung überlässt (sog. sachliche Verflechtung) und die GmbH aufgrund seiner Beteiligung beherrscht (sog. personelle Verflechtung).
Hinweis: Das Urteil des Bundesfinanzhofs ist zur
Rechtslage vor 2007 ergangen, gilt aber auch für die
neue Rechtslage ab 2007.
Änderung eines Bescheids über die gesonderte
Feststellung des Grundbesitzwerts wegen neuer
Tatsachen
Verzichtet das Finanzamt ausdrücklich auf die Abgabe einer förmlichen Feststellungserklärung zur
Grundbesitzbewertung und fordert stattdessen bestimmte Angaben, die auch zutreffend und vollständig beantwortet werden, ergibt sich für einen auf
dieser Grundlage erlassenen Feststellungsbescheid
eine Bindung nach Treu und Glauben.
Im entschiedenen Fall hatte eine Erbengemeinschaft
verschiedene Miet- und Geschäftsgrundstücke geerbt, die für die Festsetzung der Erbschaftsteuer
bewertet werden sollten. Das Finanzamt verzichtete
auf die Abgabe der förmlichen Feststellungserklärungen und bat stattdessen lediglich um Angabe der
Nettokaltmieten der letzten drei Jahre. Auf dieser
Grundlage erließ es den Feststellungsbescheid. Im
Rahmen einer späteren Außenprüfung wurden sodann Tatsachen bekannt, die zu einer höheren Bewertung führten, woraufhin das Finanzamt den Bescheid entsprechend änderte.
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Die Änderung eines Bescheids zum Nachteil des Steuerpflichtigen ist ausgeschlossen, wenn dem Finanzamt
die nachträglich bekannt gewordenen Tatsachen bei
ordnungsgemäßer Erfüllung der Ermittlungspflicht
nicht verborgen geblieben wären. Voraussetzung ist,
dass der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflicht
erfüllt hat, indem er z. B. – wie hier – die vom Finanzamt gestellten Fragen zutreffend und vollständig beantwortet.
Quelle
Deutsches Steuerberaterinstitut e.V.
Littenstraße 10, 10179 Berlin
Hinweis
Diese fachlichen Informationen können den zugrundeliegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben und ersetzen daher nicht eine individuelle steuerliche Beratung.
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