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CENSUS

HSMV-News zu Steuern und Rechnungslegung
Mit dieser Ausgabe unseres Mandantenrundschreibens möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir seit Anfang Dezember über
einen neuen Internetauftritt verfügen. Wie
Sie auch hier sehen, haben wir in diesem
Zusammenhang unser gesamtes Erscheinungsbild überarbeitet.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben
frohe Weihnachten sowie Gesundheit,
Glück und Erfolg für das Jahr 2020.

Besteuerung stiller Reserven
bei Beendigung einer
Betriebsaufspaltung
Bei der echten Betriebsaufspaltung wird ein
einheitlicher Betrieb in ein operativ tätiges
Betriebsunternehmen und wesentliche Teile
des Anlagevermögens an das Betriebsunternehmen vermietendes Besitzunternehmen
aufgespalten. Bei der unechten Betriebsaufspaltung sind Betriebs- und Besitzunternehmen nicht aus einem einheitlichen Betrieb hervorgegangen.
Endet eine Betriebsaufspaltung durch Wegfall
der personellen Verflechtung, führt das nicht
zur Betriebsaufgabe des Besitzunternehmens,
wenn dieser Betrieb anschließend durch eine
Betriebsverpachtung fortgeführt wird.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs
setzt die Versteuerung der stillen Reserven
durch eine Betriebsaufgabe voraus, dass
der Betrieb als Ganzes eingestellt und der
Finanzbehörde gegenüber klar und eindeutig
die Aufgabe des Betriebs erklärt wird. Unbedeutend ist, ob es sich um eine echte oder
unechte Betriebsaufspaltung handelt.
BFH, Urt. v. 17.04.2019, IV R 12/16,
BFH/NV 2019, S. 1179

kann als Verlustvortrag in künftigen Veranlagungszeiträumen vom Gesamtbetrag
der Einkünfte abgezogen werden.
I n e i n e m v o m B u n d e s f i n a n z h o f e n tschiedenen Fall hatte ein Steuerpflichtiger
die Beschränkung des Verlustrücktrags nicht
genau beziffert, sondern lediglich beantragt,
ihn nur in der Höhe zu berücksichtigen, die
zu einer Einkommensteuerfestsetzung des
Vorjahrs von 0 € führt. Der Bundesfinanzhof
entschied, dass dieser Antrag ausreichend
ist, weil er einer rechtsschutzgewährenden
Auslegung zugänglich ist. Im Ur teilsfall
waren die Einkünfte des Vorjahrs wegen
eines anhängigen Rechtsbehelfs nicht endgültig bekannt, sodass dem Steuerpflichtigen
eine bezifferte Beschränkung des Verlustrücktrags nicht möglich war.
§ 10d Abs. 1 Satz 1 EStG
BFH, Beschl. v. 25.06.2019, X B 96/18,
BFH/NV 2019, S. 911

Erbschaftsteuerbefreiung
für ein Familienheim im Fall
der Renovierung
Ein Sohn w urde nach dem A bleben seines Vaters Alleineigentümer des u. a. zum
Nachlass gehörenden bisher vollständig
selbst genutzten Zweifamilienhauses. Er
beantragte im Zuge der Erbschaftsteuerfestsetzung die Steuerbefreiung für den Erwerb der Immobilie. Das Finanzamt versagte
die Befreiung, da der Sohn das Haus nicht
unverzüglich zur Selbstnutzung für eigene
Wohnzwecke bestimmt habe.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sichtweise des Finanzamts und entschied, dass
der Erwerb des Zweifamilienhauses nicht
steuerbefreit ist. Voraussetzung für eine solche Steuerbefreiung ist u. a., dass das erworbene Haus beim Erwerber unverzüglich,
d. h. ohne schuldhaftes Zögern, zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt
ist (Familienheim). Angemessen hierfür ist
in der Regel ein Zeitraum von sechs Monaten nach dem Erbfall. Zieht der Erwerber
innerhalb dieses Zeitraums in das Haus ein,
kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass eine unverzügliche Bestimmung
zur Selbstnutzung als Familienheim vorliegt.
Im entschiedenen Fall hatte der Sohn erst
mehr als zwei Jahre nach dem Todesfall
und mehr als sechs Monate nach der Eintragung im Grundbuch Angebote von Handwerkern eingeholt und mit der Renovierung
begonnen. Da er zudem nicht dargelegt und
glaubhaft gemacht hatte, dass er diese Verzögerung nicht zu vertreten hatte, war keine
Steuerbefreiung zu gewähren.
§ 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG
BFH, Urt. v. 28.05.2019, II R 37/16,
BFH/NV 2019, S. 1017

Antragsfrist für Teileinkünfte
verfahren bei nachträglich
festgestellter verdeckter Ge
winnausschüttung
Ein selbstständiger Rechtsanwalt war auch
Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH.
Für seine Geschäftsführungstätigkeit bezog
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er ein Gehalt und eine Tantieme. Da er als
Rechtsanwalt auch Beratungsleistungen für
die GmbH erbrachte, erhielt er zudem entsprechende Honorare.
Der Anwalt erklärte die Honorare als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, während
er die Geschäftsführerbezüge und die Tantieme seinen nicht selbstständigen Einkünften
zuordnete.
Im Rahmen einer Außenprüfung wurde ein
Teil des Geschäftsführergehalts, der Beraterhonorare und der Tantiemen als verdeckte
Gewinnausschüttung (vGA) qualifiziert. Dies
hatte zur Folge, dass das Finanzamt die Einkünfte des Rechtsanwalts aus Kapitalvermögen um die festgestellte vGA erhöhte.
Der Anwalt beantragte daraufhin die Anwendung der Regelbesteuerung anstelle
der Abgeltungsbesteuerung. Das Finanzamt lehnte dies ab.
Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Steuerpflichtige mit Kapitalerträgen
aus einer unternehmerischen Beteiligung
müssen den Antrag auf Regelbesteuerung
spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung stellen, um so die anteilige
Steuerfreistellung im Rahmen des sog. Teileinkünfteverfahrens zu erlangen. Dies gilt
auch, wenn erst später durch Außenprüfung
festgestel lt w i rd, dass v GA z u K apita ler trägen gef ühr t haben und der Steuerpf l ic ht ige z uvor u n z ut ref fend a n na h m,
keine Kapitaler träge aus Beteiligung erzielt zu haben.
BFH, Urt. v. 14.05.2019, VIII R 20/16,
BFH/NV 2019, S. 1168

Nicht gewährte Steuer
befreiung als offenbare
Unrichtigkeit
Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche
offenbare Unrichtigkeiten, insbesondere
mechanische Versehen, die dem Finanzamt
beim Erlass eines Steuerbescheids unterlaufen sind, können bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist jederzeit berichtigt werden.
I n e i n e m v o m B u n d e s f i n a n z h o f e n tschiedenen Fall war die A-GmbH an der BGmbH zu 15 % beteiligt. In ihrer steuerlichen
Gewinn und Verlustrechnung (GuV) wies sie
Gewinnausschüttungen der B-GmbH aus, die
zu 95 % steuerfrei waren. Sie hatte allerdings
die entsprechenden Eintragungen zur Beteiligung in der Steuererklärung unterlassen,
wohl aber die von der Gewinnausschüttung
einbehaltenen K apitaler tragsteuern eingetragen und die Bescheinigung hierüber
beigefügt. Im Körperschaftsteuerbescheid
besteuerte das Finanzamt die Gewinnausschüttungen in voller Höhe. Der Bescheid
wurde bestandskräftig.
Einige Monate später beantragte die A-GmbH
die Bescheidänderung wegen offenbarer Unrichtigkeit und beantragte die Steuerfreiheit
der Ausschüttung. Der Bundesfinanzhof folgte dem Antrag, weil das Finanzamt aufgrund
des Ausweises der Gewinnausschüttung
in der GuV und der vorgeleg ten Steuerbescheinigung die Beteiligung an der BGmbH hätte erkennen können. Die Steuerbefreiung war somit aus Versehen nicht gewährt worden.
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Hinweis: Das Gericht stellt in diesem Urteil
ebenfalls klar, dass die Rechtsgrundsätze zur
offenbaren Unrichtigkeit auch bei elektronisch eingereichten Steuererklärungen gelten.
§ 129 AO
BFH, Urt. v. 22.05.2019, XI R 9/18,
BFH/NV 2019, S. 937
§ 8b KStG

Gezahlte Optionsprämie als
Teil der Anschaffungskosten
erworbener Aktien
Die für die Einräumung einer Option ursprünglich angefallenen Kosten sind bei
Optionsausübung als Anschaffungsnebenkosten Teil der Anschaffungskosten der zum
vereinbarten Basispreis erworbenen Aktien.
Zu d ie sem E rge bn i s k a m der Bu nde s finanzhof. Er berief sich auf den handelsrechtlichen A nschaf f ungskosten begrif f.
Danach gehören alle Aufwendungen, die
geleistet werden, um einen Ver mögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, zu den
Anschaffungskosten. Dazu zählen auch die
Neben kosten des Er werbsvorga ngs. Es
kommt nicht darauf an, ob der Er werber
der Option die konkrete Absicht hat, diese
nachfolgend zum Erwerb der Aktien zu verwenden.
Bi s z u m Z eit pu n k t de r Au sü bu ng de s
Optionsrechts verbleibt es im Bet riebsvermögen. Wird das Recht veräußert, kommt
es zu einer Gewinnrealisierung. Erst wenn
es endgültig nicht mehr genutzt wird, kann
es erfolgswirksam ausgebucht werden.
BFH, Urt. v. 22.05.2019, XI R 44/17,
BFH/NV 2019, S. 1282
§ 255 Abs. 1 Satz 1 HGB
§ 255 Abs. 1 Satz 2 HGB

Steuerliche Abziehbarkeit
von Geldbußen
Das Bundeskartellamt verhängte nach vorheriger Androhung gegenüber einem Unternehmen aufgrund einer unerlaubten Kartellabsprache ein Bußgeld. Bei der Bemessung
des Bußgelds orientierte sich das Bundeskartellamt am tatbezogenen Umsatz, ohne
die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils anzuordnen. Das Unternehmen hatte
aufgrund der Androhung im Vorjahr eine
ent spre c hende s teuer m i nder nde Rüc kstellung gebildet, da es davon ausging, dass
ein Teil der Buße (49 %) einen wirtschaftlichen Vorteil abschöpfe und daher steuerlich abziehbar sei.
Der Bundesfinanzhof widersprach. Das Abzugsverbot für Geldbußen gilt dann nicht,
wenn und soweit der durch den Gesetzesverstoß erlangte wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft wurde. Dabei kommt es nicht auf
den subjektiven Abschöpfungswillen des
Bundeskartellamts, sondern nur darauf an,
ob eine Abschöpfung tatsächlich erfolgt ist,
also auf die objektive Abschöpfungswirkung
der Geldbuße.
Im Streitfall lagen keine konkreten Anhaltspunkte für eine solche A bschöpfung vor.
Die Geldbuße orientierte sich am Bußgeld-

rahmen. Das Kartellamt hat nicht den kartellbedingten Gewinn, sondern lediglich den
tatbezogenen Umsatz im Rahmen der Bestimmung der Bußgeldobergrenze ermittelt.
Hinsichtlich des unrechtmäßig erlangten
Mehrerlöses ist damit nicht automatisch und
zwangsläufig eine Abschöpfungswirkung
verbunden. Die Geldbuße war daher steuerlich nicht abziehbar.
BFH, Urt. v. 22.05.2019, XI R 40/17,
BFH/NV 2019, S. 1277
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 Satz 4, Halbsatz 1 EStG

Unbelegte Brötchen mit Kaffee
sind kein Frühstück
Ein Betriebsprüfer war der Auffassung, dass
die arbeitstägliche unentgeltliche Zurverfügungstellung von unbelegten Brötchen
verschiedener Art und Getränken aus einem
Heißgetränkeautomaten als steuerpflichtiger
Sachbezug wie ein vollständiges Frühstück
zu behandeln wäre.
Der Bundesfinanzhof folgte dieser Sichtweise
nicht. Er urteilte, dass es sich bei den allen
Arbeitnehmern zum sofortigen Verzehr zur
Verfügung stehenden Backwaren und Heißgetränken um nicht steuerbare Aufmerksamkeiten handelte. Werden nur Backwaren ohne
Brotaufstrich und Heißgetränke aus dem
Getränkeautomaten zum jederzeitigen Verzehr zur Verfügung gestellt, kann nicht von
einer vollständigen Mahlzeit wie einem Frühstück, Mittagessen oder Abendessen ausgegangen werden.
BFH, Urt. v. 03.07.2019, VI R 36/17,
BFH/NV 2019, S. 1295

In Vergangenheit unterlassene
Einlage nicht über formellen
Bilanzzusammenhang erfolgs
wirksam nachholbar
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass
Sonderbetriebsausgaben, die privat durch
den Gesellschafter bezahlt, aber nicht als
Aufwand berücksichtigt worden sind, nicht
über die Grundsätze des formellen Bilanzzusammenhangs korrigiert werden können.
Nach dem Bilanzzusammenhang müssen die
Bilanzansätze der Eröffnungsbilanz eines Geschäftsjahrs mit denen der Schlussbilanz des
vorherigen Geschäftsjahrs übereinstimmen.
Kann ein Bilanzierungsfehler nicht mehr
in dem betreffenden Wirtschaftsjahr korrigiert werden, ist der unrichtige Bilanzansatz
grundsätzlich in der ersten folgenden und
noch offenen Schlussbilanz richtigzustellen.
Im entschiedenen Fall hatten sich zwei Gesellschafter einer bilanzierenden GmbH &
Co. KG voneinander getrennt. Daher übernahm der eine Gesellschafter 2009 alle Anteile der KG und der Komplementär-GmbH.
Der Gesellschafter hatte sich bereits 2008
von einer Anwaltskanzlei bezüglich der gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzung
beraten und vertreten lassen. Die Anwaltskanzlei stellte noch 2008 ihre Leistungen
gegenüber dem Gesellschafter in Rechnung.
Dieser bezahlte sie aus privaten Mitteln, was
zu einer Einlage des Gesellschafters führte.
Die Bezahlung der Rechnung wurde allerdings nicht als Sonderbetriebsausgaben in
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der Steuererklärung für das Jahr 2008, sondern erst für das Jahr 2009 geltend gemacht.
Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Durch die Bezahlung aus privaten
Mitteln war in der Bilanz der KG zum 31. Dezember 2008 kein Wirtschaftsgut zu bilanzieren. Diesbezüglich kann es also auch keine
Bilanzberichtigung im Jahr 2009 geben.
Auch sind die Grundsätze des formellen
Bilanzzusammenhangs keine Grundlage
einen im Vorjahr zu Unrecht unterbliebenen
Ausweis einer Einlage nachzuholen.
BFH, Urt. v. 17.06.2019, IV R 19/16,
BFH/NV 2019, S. 1288

Bescheid für das Verlustent
stehungsjahr ist nicht bindend
für die Höhe des Verlustrück
trags im Bescheid des Rück
tragsjahrs
Gr u nd s ät z l ic h i s t z w i sc hen ei ner E i nkom men- oder Kör p ersc h a f t s teuer fes tsetzung und einer et waigen Verlustfeststellung zu unterscheiden. Im Bescheid über
die Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zum 31. Dezember des Verlustentstehungsjahrs ist ein Verlustrücktrag in der
Höhe zu berücksichtigen, wie er im Festsetzungsbescheid für die Einkommen- oder
Körperschaftsteuer des Rücktragsjahrs angesetzt wurde. Über Grund und Höhe eines
Verlustrücktrags wird ausschließlich im Einkommen- oder Körperschaftsteuerbescheid
des Rücktragsjahrs entschieden.
Der Körperschaftsteuerbescheid ist bezogen
auf die für die Verlustfeststellung relevanten Besteuerungsgrundlagen trotzdem kein
Grundlagenbescheid. Er bewirkt lediglich
eine inhaltliche Bindung.
BFH, Urt. v. 28.11.2018, I R 41/18,
BFH/NV 2019, S. 1109

Überprüfung der Gesellschaf
ter-Geschäftsführerbezüge
einer GmbH
Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer
müssen regelmäßig auf ihre Angemessenheit
hin überprüft werden. Bei dieser Prüfung
werden folgende Gehaltsbestandteile berücksichtigt: Festgehalt (einschließlich Überstundenvergütung), Zusatzvergütungen (z. B.
Urlaubsgeld, Tantiemen, Gratifikationen),
Pensionszusagen und Sachbezüge.
Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl
dem Grunde, als auch der Höhe nach nicht
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst
sein. Zudem müssen die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die Gesamtvergütung
angemessen sein. Danach ist zu prüfen, ob
auch ein fremder Geschäftsführer, der keine
Beteiligung an der GmbH hält, diese Entlohnung für seine Tätigkeit erhalten hätte.
Es kann auch notwendig sein, die Tantieme
und die Gesamtbezüge – z. B. wegen weiterer
Bezüge aus anderen Tätigkeiten – auf einen
bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen. Beschäftigt eine GmbH mehrere Geschäftsführer, müssen insbesondere bei kleinen
Unternehmen ggf. Vergütungsabschläge
vorgenommen werden.
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Damit die Vergütungen des GesellschafterGeschäftsführers als Betriebsausgaben berücksichtigt werden können, muss zuvor ein
Anstellungsvertrag abgeschlossen werden.
In diesem muss klar und eindeutig formuliert werden, welche Vergütungen der Gesellschafter-Geschäftsführer erhält. Fehlen
diese Vereinbarungen, liegt eine verdeckte
Gewinnausschüttung vor.
Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Änderungen der Bezüge sind grundsätzlich im Voraus durch die Gesellschafterversammlung festzustellen.
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu diesem Themengebiet ist es sinnvoll,
die Bezüge insgesamt mit dem Steuerberater
abzustimmen.
BMF, Schr. v. 14.10.2002, IV A 2S 274262/02,
BStBl 2002 I, S. 972; BMF, Schr. v. 01.02.2002,
IV A 2S 27424/02, BStBl 2002 I, S. 219
BFH, Urt. v. 15.12.2004, I R 79/04, BFH/NV 2005,
S. 1147; BFH, Urt. v. 27.02.2003, I R 46/01,
BStBl 2004 II, S. 132
BFH, Beschl. v. 09.10.2013, I B 100/12,
BFH/NV 2014, S. 385
BMF, Schr. v. 16.05.1994, IV B 7S 274214/94,
BStBl 1994 I, S. 868

Vermietung von Standflächen
eines gemeinnützigen Vereins
Eine als gemeinnützig anerkannte Selbsthilfeorganisation führte wissenschaftliche
Kongresse durch und vermietete hierbei
Standflächen an Pharmaunternehmen, die
dort für ihre Produkte warben. Das Finanzamt versteuer te die Standmieten als Gewinn aus einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die
Vermietung von Standf lächen zwar kein
steuerbefreiter Zweckbetrieb ist, die Werbeeinnahmen gleichwohl steuerbegünstig t
und pauschal nur zu 15 % als Gewinn aus
wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb zu versteuern sind. Das Gericht stellte klar, dass
Werbeeinnahmen im Zusammenhang mit
der steuerbegünstigten Tätigkeit nicht nur
aus aktiver Werbung, z. B. Trikotwerbung
begünstigt sind, sondern auch aus passiver Werbung, wie im entschiedenen Fall.
Hinweis: Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe sind, nicht den Betrag von 35.000 €
im Jahr, unterbleibt eine Ertragsbesteuerung.
BFH, Urt. v. 26.06.2019, V R 70/17,
BFH/NV 2019, S. 1146
§ 64 Abs. 6 Nr. 1 AO
§ 64 Abs. 3 AO

Anzeigepflicht für grenz
überschreitende Steuerge
staltungsmodelle
Der Bundestag hat am Donnerstag, 7. November 2019, den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Pflicht zur
Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen (19/14685) beraten und im Anschluss zur federführenden Beratung an den
Finanzausschuss überwiesen.

Ziel der Vorlage soll es sein, grenzüberschreitende Steuervermeidungspraktiken
und Gewinnverlagerungen zeitnah zu identifizieren und zu verringern, um die Erosion
des deut sc hen S teuersu bst rat s z u verhindern.
Gelingen soll dies unter anderem durch die
Einführung der Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen. Dadurch würden die Steuerbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union umfassende Informationen über die als relevant
eingestuften Steuergestaltungen erhalten.
Diese Informationen versetze den Gesetzgeber und die zuständigen Finanzbehörden
in die Lage, zeitnah solche Steuerpraktiken
zu identifizieren und gegen diese vorzugehen
sowie ungewollte Gestaltungsspielräume
durch Rechtsvorschriften oder durch geeignete Risikoabschätzungen zu schließen.
Hintergrund: Im Rahmen der Umsetzung
der BEPS-Initiative (Aktionspunkt 12: aggressive Steuergestaltung) hat die EU die
sog. DAC 6 im Sommer des Jahres 2018 beschlossen. Diese soll nun kurzfristig in nationales deutsches Recht umgesetzt werden.
Inhalt und Konsequenzen: Nach dem Ge
setzesentwurf müssen grenzüberschreitende
Steuergestaltungen, bei denen mehr als ein
EU-Mitgliedsstaat bzw. ein EU-Mitgliedsstaat u nd mindestens ein Dr it tstaat involviert sind, beim Bundeszentralamt für
Steuern (BZSt) angezeigt werden. Innerstaatliche Steuergestaltungen sind nicht
anzeigepflichtig.
Damit schaff t der Gesetzgeber eine sehr
weit gefasste Meldepflicht für grenzüberschreitende Gestaltungen und sieht keine
Bagatellgrenze vor. Betroffen sind grundsät zlich alle Steuerar ten mit Ausnahme
der Umsatzsteuer. Die Meldefrist ist sehr
kurz, die vorgesehene Verpf lichtung zur
Darstellung des relevanten Sachverhalts
sehr weitgehend, der zu er war tende administrative Aufwand umfangreich.
Mit Wirkung ab dem 01.07.2020 soll die
Nichteinhaltung der Vorgaben mit Strafen
von 25.000 € sanktioniert werden. Jedoch
besteht die A nzeigepf licht schon ab der
Verkündung der Richtlinie auf EU-Ebene
am 24.06.2018. Für zwischenstaatliche Gestaltungen, die zwischen dem 24.06.2018 und
30.06.2018 begonnen wurden, ist bis zum
31. August 2020 zu melden. Rückwirkend zu
meldende Gestaltungen werden nicht sanktioniert. Entsprechende Änderungen der Abgabenordnung werden sich unter §§ 138d-h
AO manifestieren.

Gewinnrealisierung bei
Beendigung der Betriebsauf
spaltung oder Betriebsverpachtung
Bei Wegfall der Voraussetzungen für eine
Betriebsaufspaltung kommt es zu einer Betriebsaufgabe mit Gewinnrealisierung. Liegen jedoch bei Beendigung der Betriebsaufspaltung die Voraussetzungen für eine
Betriebsverpachtung im Ganzen vor, führt
die Verpachtung des Besitzunternehmens
nicht zwangsläufig zur Betriebsaufgabe.
Eine Aufdeckung der stillen Reserven ist erst
dann geboten, wenn gegenüber den Finanz-
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behörden eine Betriebsaufgabeerklärung
abgegeben wird.
Wird ein Verpachtungsbetrieb unentgeltlich auf einen Dritten übertragen, z. B. durch
Schenkung, tritt dieser in die Rechtsstellung
des bisher igen Ver pächters ei n. D u rch
eine entgeltliche Übertragung eines Verpachtungsbetriebs erlischt hingegen das
Verpächterwahlrecht.
BFH, Urt. v. 13.12.2018, III R 13/15,
BFH/NV 2019, S. 1069

Keine erweiterte Grundbesitz
kürzung des Gewerbeertrags
bei Überlassung von Betriebs
vorrichtungen
Verpachtet ein Unternehmen ausschließlich
eigenen Grundbesitz, kann es auf Antrag
den Teil des Gewerbeertrags kürzen, der
auf die Verpachtung entfällt.
Werden allerdings neben dem eigentlichen
Grundbesitz auch nicht mit dem Grundstück
fest verbundene Betriebsvorrichtungen mitvermietet, ist die erweiterte Kürzung des
G ewerbeer t rags nach ei nem Ur tei l des
Bundesfinanzhofs ausgeschlossen. Es wird
nur die gesetzliche Kürzung um 1,2 % des
Einheitswerts des zum Betriebsvermögen
gehörenden Grundbesitzes berücksichtigt.
Auf den Umfang der zusätzlich vermieteten
Betriebsvorrichtungen kommt es nicht an.
Mit dieser Begründung wurde die erweiterte
Kürzungsmöglichkeit beim Gewerbeertrag
für die Verpachtung der zur Ausstattung
eines Hotels gehörenden Bierkellerkühlanlage, von Kühlräumen und Kühlmöbeln
für Theken- und Büfettanlagen abgelehnt.
BFH, Urt. v. 11.04.2019, III R 36/15,
BFH/NV 2019, S. 1309

Gewerbesteuer: keine erwei
terte Kürzung bei Beteiligung
an einer grundstücksverwal
tenden, gewerblich geprägten
Personengesellschaft
Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags eines
Unternehmens kann die sog. erweiterte Kürzung greifen, wenn das Unternehmen ausschließlich eigenen Grundbesitz verwaltet
(Ausschließlichkeitsgebot). Einige Tätigkeiten darüber hinaus sind unschädlich,
wie beispielsweise die Ver waltung eigenen Kapitalvermögens.
Der Bundesfinanzhof hatte den Fall einer
grundstücksverwaltenden GmbH & Co. KG
zu entscheiden, die ihrerseits wieder an
einer grundstücksverwaltenden, durch die
Rechtsform gewerblich geprägten Personengesellschaft (Beteiligungsgesellschaft), beteiligt war.
Die GmbH & Co. KG kann die er weiter te
Kürzung nicht in Anspruch nehmen, da die
Beteiligung gegen das Ausschließlichkeitsgebot verstößt. Das Grundvermögen und die
grundstücksverwaltende Tätigkeit der Beteiligungsgesellschaft sind nicht der GmbH
& Co. KG zuzurechnen, da die Beteiligungsgesellschaft durch ihre gewerbliche Prägung
eigenes Betriebsvermögen besitzt. Der Be-
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teiligungsgesellschaft selbst kann allerdings
die erweiterte Kürzung zustehen.
Hinweis: Die Beteiligung an einer nicht
gewerblich geprägten, also nur vermögensverwaltenden Personengesellschaft ist dagegen f ür die Inanspr uchna hme der erweiterten Kürzung unschädlich. Hier greift
die Bruchteilsbetrachtung, nach der die Wirtschaftsgüter anteilig den Beteiligten zuzurechnen sind.
BFH, Urt. v. 27.06.2019, IV R 44/16,
BFH/NV 2019, S. 1306

Steuerliche Gestaltung des
Schuldzinsenabzugs beim
Erwerb einer gemischt genutz
ten Immobilie
Während Schuldzinsen für ein Darlehn zum
Erwerb einer vermieteten Immobilie steuerlich als Werbungskosten abzugsfähig sind,
gilt dies nicht für eine eigengenutzte Immobilie. Wird z. B. ein Zweifamilienhaus
angeschafft, in dem eine Wohnung eigengenut z t u nd d ie a ndere f remdver m ietet
wird, kann durch eine geschickte Kaufvertrags- und Finanzierungsgestaltung das eingesetzte Eigenkapital der eigengenutzten
Wohnung zugeordnet werden, sodass gezahlte Schuldzinsen ganz oder zum großen
Teil auf die vermietete Wohnung entfallen
und die Steuerlast mindern.
Hierfür ist es erforderlich, dass der Kaufpreis
für die beiden Gebäudeteile im Notarvertrag
getrennt vereinbart und bezahlt wird. Dabei
muss der auf die vermietete Wohnung entfallende Kaufpreis nachweislich durch ein
gesondertes Darlehn bezahlt werden. Wird
der gesamte Kaufpreis allerdings in einer
Summe von einem Bankkonto bezahlt, auf
das vorher das Darlehn ausgezahlt wurde,
kann das Darlehn nach einem Urteil des
Bundesfinanzhofs nicht mehr ausschließlich der vermieteten Wohnung zugeordnet
werden, weil sich Eigen- und Fremdkapital
vermischt haben.
Tipp: Die Gestaltung sollte mit dem steuerlichen Berater frühzeitig abgesprochen werden. Sie ist auch bei der Herstellung einer
gemischt genutzten Immobilie möglich.
BFH, Urt. v. 12.03.2019, IX R 2/18,
BFH/NV 2019, S. 1073

Vorsteuerabzug aus
Anzahlungen
Ein Unternehmer hatte ein Blockheizkraftwerk bestellt und angezahlt. Er erhielt es jedoch nicht, weil der Verkäufer insolvent und
wegen Betrugs verurteilt wurde. Das Finanz-

amt erkannte den Vorsteuerabzug aus dem
Erwerb des Blockheizkraftwerks nicht an.
Der Bundesfinanzhof sah das anders. Unternehmer können die gesetzlich geschuldete
Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige
Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für ihr Unternehmen ausgeführt werden, als Vorsteuer abziehen. Das setzt eine
ordnungsgemäße Rechnung voraus. Wurde
die Steuer vor Ausführung der Umsätze gezahlt, ist sie abziehbar, wenn die Rechnung
vorliegt und die Zahlung geleistet wurde.
Diese Voraussetzungen waren erfüllt.
Zudem muss der Eint r it t des Steuer tatbestands zum Zeitpunkt der Anzahlung „sicher“ sein. Im entschiedenen Fall waren alle
maßgeblichen Elemente der künftigen Lieferung, wie etwa Kaufgegenstand, Kaufpreis
und Lieferzeitpunkt, festgelegt. Unerheblich
war, dass von Anfang an feststand, dass es
nicht zur Lieferung des Blockheizkraftwerks
kommen würde. Denn der Vorsteuerabzug
hängt nicht davon ab, ob der Lieferant im
Zahlungszeitpunkt die Leistung objektiv erbringen konnte und ob er das wollte.
BFH, Urt. v. 27.03.2019, V R 6/19, V R 33/16

Vorsteuerabzug aus Umzugs
kosten für Angestellte
Ein deutsches Unternehmen gehörte einer
international tätigen Unternehmensgruppe
an. Aufgrund einer Umstrukturierung wurden Mitarbeiter, die im Ausland tätig waren,
ins Inland versetzt. Das Unternehmen unterstützte sie bei der Wohnungssuche, indem es
z. B. die Maklerkosten übernahm, für die es
auch ordnungsgemäße Rechnungen erhielt.
Das Finanzamt nahm in der Übernahme der
Kosten einen tauschähnlichen Umsatz an
und erhöhte die Umsätze des Unternehmens
um die übernommenen Maklerkosten. Leistungen an Arbeitnehmer für deren private
Zwecke unterlägen der Umsatzsteuer.
Zu Unrecht, entschied der Bundesfinanzhof.
Durch die einmalige Vorteilsgewährung sollten die Voraussetzungen dafür geschaffen
werden, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitsleistung für das Unternehmen erbringen können. Die persönlichen Vorteile der Mitarbeiter
waren gegenüber den Bedür f nissen des
Unternehmens untergeordnet. Daher handelt es sich nicht um eine Gegenleistung für
eine spätere Arbeitsleistung. Die Leistung
unterlag nicht der Umsatzsteuer.
Aufgrund des vorrangigen Unternehmensi nte r e s s e s a n de n b e z o ge ne n M a k le rleistungen war das Unternehmen auch zum
Vorsteuerabzug aus den Maklerrechnungen
berechtigt.
BFH, Urt. v. 06.06.2019, V R 18/18,
DStR 2019, S. 2142

Hinweis: Die Darstellungen dienen ausschließlich Informationszwecken
und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall.
IMPRESSUM
Verantwortlich für den Inhalt:
HSMV – Hansen Schotenroehr Müller Voets
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft
Grafenberger Allee 337b | 40235 Düsseldorf

Nr. 7 | 2019

