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1.	 WARNUNG	IM	ZUSAMMENHANG	MIT	DEM	
TRANSPARENZREGISTER

Derzeit gibt es Trittbrettfahrer, die mittels fal-
scher Schreiben mit dem Transparenzregister 
Geld verdienen wollen.

Uns liegt ein Schreiben einer „Organisation 
Transparenzregister e. V.“ vor, die anscheinend 
wahllos per E-Mail Unternehmen anschreibt 
und behauptet, aufgrund der bisher fehlenden 
Registrierung sei ein Ordnungswidrigkeitstat-
bestand erfüllt, der zu einem Bußgeld führe, 
das auf ein angegebenes Konto dieses Vereins 
überwiesen werden müsse. Wenn Sie derartige  
Schreiben erhalten haben und in Zweifel sind, 
ob Sie möglicherweise Veröffentlichungspflich-
ten verletzt haben, dann sprechen Sie uns gerne 
an, bevor Sie nicht gerechtfertigte Zahlungen 
leisten, die nur schwer wieder zurückgeholt 
werden können.

2.	 NEUES	ZU	BILANZIERUNG	UND		
GEWINNERMITTLUNG

2.1.	 Zum	rückwirkenden	Teilwertansatz	bei	Veräu-
ßerung	von	Anteilen	innerhalb	der	siebenjähri-
gen	Sperrfrist	nach	§	6	Abs.	5	Satz	6	EStG

In einem vom FG München am 10.07.2019 mit  
–nicht rechtskräftigen– Urteil entschiedenen 
Fall brachte eine Kapitalgesellschaft Wirt-
schaftsgüter mit stillen Reserven nach § 6 Abs. 5 
Satz 3 Nr. 1 EStG zum Buchwert in eine GmbH & 
Co. KG ein, an der sie vermögensmäßig zu 100 % 
beteiligt war. Innerhalb der siebenjährigen 
Sperrfrist nach § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG veräußerte 
sie KG-Anteile u.a. an eine schweizerische AG. 
Nach dem Wortlaut des § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG 
löste dies für die vorangegangene Buchwert-
übertragung einen rückwirkenden Teilwertan-
satz aus. Das FG München hält für diesen Fall 
jedoch eine teleologische Reduktion der Vor-
schrift für geboten, weil letztlich keine stillen 
Reserven auf eine Kapitalgesellschaft überge-
hen und deshalb kein rückwirkender Teilwert-
ansatz erforderlich sei.

2.2.	 Neues	zum	elektronischen	Fahrtenbuch
Das FG Niedersachen hat sich mit –nicht rechts-
kräftigem- Urteil vom 23.01.2019 zur Ordnungs-
mäßigkeit eines elektronischen Fahrtenbuchs 
geäußert. Danach reicht allein die unmittelba-
re elektronische Erfassung der Fahrtwege des 
betrieblichen Fahrzeugs durch ein technisches 
System nicht aus. Neben dem Bewegungsprofil 
müssten auch die Fahrtanlässe zeitnah erfasst 
werden. Eine technische Lösung, die auch nach 
Jahren noch Änderungen zulasse, könne nicht 
als elektronisches Fahrtenbuch anerkannt  
werden.

Wir möchten dieses Urteil zum Anlass nehmen, 
um das Wichtigste rund um dieses Thema kurz 
zusammen zu fassen:

Die Anbieter elektronischer Fahrtenbücher wer-
ben regelmäßig damit, dass die Programme fi-
nanzamtkonform sind. Alleine die Möglichkeit, 
mit elektronischen Mitteln das Fahrtenbuch 
ordnungsgemäß führen zu können, reicht aber 
nicht aus. Im Einzelfall muss auch der elektroni-
sche Fahrtenbuchführer sämtliche Spielregeln 
der Finanzverwaltung beachten, um nicht bei 
einer späteren Außenprüfung Gefahr zu laufen, 
dass die Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs 
versagt wird.

Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss
	■ zeitnah und
	■ in geschlossener Form geführt werden, um 

so nachträgliche Einfügungen oder Änderun-
gen auszuschließen oder als solche erkennbar 
zu machen.

	■ Als „zeitnah“ wird von der Finanzverwaltung 
ein Zeitraum von 7 Tagen nach Beendigung 
der jeweiligen Fahrt angesehen (siehe Tz. 26 
im BMF-Schreiben vom 04.04.2018).

Für dienstliche Fahrten sind grundsätzlich fol-
gende Angaben erforderlich:
	■ Datum und Kilometerstand zu Beginn und 

am Ende jeder einzelnen Auswärtstätigkeit
	■ Reiseziel und bei Umwegen auch die Reise-

route
	■ Reisezweck und aufgesuchter Geschäftspart-

ner
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Hinweis:
Bloße Ortsangaben im Fahrtenbuch genügen bei 
dienstlichen Fahrten nur dann, wenn sich der auf-
gesuchte Kunde oder Geschäftspartner aus der 
Ortsangabe zweifelsfrei ergibt oder wenn sich des-
sen Name auf einfache Weise unter Zuhilfenahme 
von Unterlagen ermitteln lässt, die ihrerseits nicht 
mehr ergänzungsbedürftig sein dürfen.

Für Privatfahren genügen jeweils Kilometeran-
gaben und für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte genügt jeweils ein kurzer 
Vermerk im Fahrtenbuch.

Die zu erfassenden Fahrten einschließlich des 
an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometer-
standes müssen im Fahrtenbuch vollständig 
und in ihrem fortlaufenden Zusammenhang 
wiedergegeben werden. Grundsätzlich ist dabei 
jede einzelne berufliche Verwendung für sich 
und mit dem bei Abschluss der Fahrt erreichten 
Gesamtkilometerstand des Fahrzeugs aufzu-
zeichnen.

Besteht eine einheitliche berufliche Reise aus 
mehreren Teilabschnitten, so können diese Ab-
schnitte miteinander zu einer zusammenfassen-
den Eintragung verbunden werden. Dann genügt 
nach einem BFH-Urteil vom 01.03.2012 die Auf-
zeichnung des am Ende der Reise erreichten 
Gesamtkilometerstands, wenn zugleich die ein-
zelnen Kunden oder Geschäftspartner im Fahr-
tenbuch in der zeitlichen Reihenfolge aufgeführt 
werden, in der sie aufgesucht worden sind.

Wenn jedoch der berufliche Einsatz des Fahr-
zeugs zugunsten einer privaten Verwendung 
unterbrochen wird, stellt diese Nutzungsän-
derung wegen der damit verbundenen unter-
schiedlichen steuerlichen Rechtsfolgen einen 
Einschnitt dar, der nach dem BFH-Urteil vom 
15.02.2017 im Fahrtenbuch durch Angabe des 
bei Abschluss der beruflichen Fahrt erreichten 
Kilometerstands zu dokumentieren ist.

Hinweise:
	■ Eine Nutzungsänderung soll auch dann vorlie-

gen, wenn z.B. private Einkäufe getätigt wer-
den. Bei einem Stopp beim Lebensmittelmarkt 
nach einer Auswärtstätigkeit stellt zumindest 
die Heimfahrt vom Lebensmittelmarkt eine 

Privatfahrt dar. Werden derartige Fahrten im 
elektronischen Fahrtenbuch fälschlicherwei-
se –mehrfach- als Betriebsfahrt abgespeichert, 
kann das zur Versagung der Ordnungsmäßig-
keit des Fahrtenbuchs führen.

	■ Normalerweise sieht die Software des elekt-
ronischen Fahrtenbuchs bei Abschluss einer 
bestimmten Periode auch die Eintragung des 
tatsächlichen Kilometerstands laut Tacho vor. 
Auch auf diese Eintragungen sollte geachtet 
werden. Denn wenn die tatsächlichen Kilome-
terstände des Fahrzeugs nicht mit den errechne-
ten Ständen des elektronischen Fahrtenbuches 
übereinstimmen, soll nach der Rechtsprechung 
kein kleiner, sondern ein erheblicher Mangel 
vorliegen, der die Angaben insgesamt unplau-
sibel macht und zur Verwerfung des Fahrten-
buchs führt.

2.3.	 AfA-Bemessungsgrundlage	bei	Einbringung	von	
Wirtschaftsgütern	in	eine	Personengesellschaft
Werden Wirtschaftsgüter, die zuvor der Erzie-
lung von Überschusseinkünften gedient haben, 
in ein Betriebsvermögen eingelegt, mindert 
sich nach § 7 Abs. 1 S. 5 EStG der Einlagewert 
um die zuvor in Anspruch genommene AfA, 
Sonder-AfA oder erhöhte AfA. Diese Abschrei-
bungsrestriktion ist nicht anwendbar, wenn 
ein abnutzbares Wirtschaftsgut gegen Gewäh-
rung von Gesellschaftsrechten – und damit 
entgeltlich – in eine Mitunternehmerschaft 
eingebracht wird. Die Gutschrift des Gegen-
werts für die Übertragung auf einem gesamt-
händerisch gebundenen Rücklagekonto ist 
dagegen eine unentgeltliche Einlage. Wenn der 
Gegenwert für das übertragene Wirtschaftsgut 
teilweise auf einem für das Beteiligungsverhält-
nis maßgeblichen Festkapitalkonto und teilwei-
se auf einem gesamthänderisch gebundenen 
Rücklagekonto gutgeschrieben wird, liegt nach 
einem –nicht rechtskräftigen- Urteil des FG Nie-
dersachsen vom 17.10.2019 ein teilentgeltliches 
Geschäft vor, auf dessen unentgeltlichen Teil § 7 
Abs. 1 Satz 5 EStG anwendbar ist. Das FG geht 
davon aus, dass die bislang abweichende Be-
urteilung durch das BFH-Urteil vom 29.07.2015 
überholt ist. Der BFH hatte allerdings nur zu der 
Konstellation entschieden, dass die Gutschrift 
ausschließlich auf einem Kapitalkonto erfolgte, 
das gesellschaftsrechtlich zwar Eigenkapital, 
aber für das Beteiligungsverhältnis unmaßgeb-
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lich war („Kapitalkonto II). Die Entscheidung im 
Revisionsverfahren bleibt also abzuwarten.

2.4.	 Betriebsübertragung	gegen		
Vorbehaltsnießbrauch
Die Übertragung eines Gewerbebetriebs unter 
Zurückbehaltung eines Vorbehaltsnießbrauchs 
führt für sich genommen nicht zu einer unent-
geltlichen Betriebsübertragung im Ganzen. Das 
hat das FG Münster am 20.09.2019 mit –nicht 
rechtskräftigem- Urteil entschieden. In dem 
zugrunde liegenden Fall übertrug die Mutter 
einen von ihr geführten Freizeitpark auf den 
Steuerpflichtigen. Sie behielt sich aber einen le-
benslänglichen Nießbrauch vor und führte den 
Betrieb fort. Steuerliche Folgerungen zogen die 
Vertragsparteien aus dieser Übertragung nicht. 
Einige Jahre später verzichtete die Mutter auf ihr 
Nießbrauchsrecht. Der Steuerpflichtige führte 
die Buchwerte fort. Im Betriebsvermögen der 
Mutter waren ursprünglich Forderungen gegen 
eine GmbH enthalten, deren Alleingesellschaf-
ter und Geschäftsführer der Steuerpflichtige war. 
Diese Forderungen hatte die Mutter gewinn-
mindernd abgeschrieben.
Nachdem die GmbH im Jahr nach dem Nieß-
brauchsverzicht wieder ein positives Kapital 
ausgewiesen hatte, vertrat das Finanzamt die 
Auffassung, dass hinsichtlich der Forderungen 
Wertaufholungen vorzunehmen seien. Dem 
folgte das FG nicht. Die Voraussetzungen für 
eine Betriebsübertragung im Ganzen habe 
zum Übertragungszeitpunkt nach der damals 
geltenden Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 EStDV 
nicht vorgelegen. Vielmehr seien die Einzelwirt-
schaftsgüter und damit auch die Forderungen 
unentgeltlich in das Privatvermögen des Steuer-
pflichtigen überführt worden. 

Da die Mutter den Gewerbebetrieb fortgeführt 
habe, habe die Möglichkeit einer Buchwert-
fortführung nicht bestanden. Denn hierfür sei 
Voraussetzung, dass der bisherige Betriebsin-
haber seine gewerbliche Tätigkeit aufgebe. Trotz 
Ausweises der Forderungen in der Eröffnungs-
bilanz seien sie auch nicht dem gewillkürten Be-
triebsvermögen zuzuordnen, da dieser Ausweis 
lediglich auf der rechtsirrigen Annahme des 
Steuerpflichtigen beruht habe, dass die Voraus-
setzungen einer Buchwertfortführung nach § 6 
Abs. 3 EStG vorgelegen hätten. 

2.5.	 Hinzurechnung	des	Investitionsabzugsbe-	
trages	lässt	Kapitalkonto	des	Kommanditisten	
unberührt
Der nach § 7g Abs. 2 EStG im Wirtschaftsjahr 
der Anschaffung oder Herstellung des begüns-
tigten Wirtschaftsguts (außerbilanziell) hin-
zuzurechnende Betrag wirkt sich nach einem 

–nicht rechtskräftigen- Urteil des FG Münster 
vom 14.08.2019 nicht auf das Kapitalkonto des 
Kommanditisten im Sinne von § 15a EStG aus. 
Das Kapitalkonto des Kommanditisten setze 
sich allein aus dem in der Steuerbilanz der KG 
enthaltenen Kapitalkonto des Kommanditisten 
und einer etwaigen Ergänzungsbilanz zusam-
men. Außerbilanzielle Korrekturen beeinfluss-
ten das Kapitalkonto dagegen nicht, da es sich 
nicht um Bilanzpositionen handele. Der Inves-
titionsabzugsbetrag habe weder Einfluss auf 
das Betriebsvermögen der KG noch auf die Au-
ßenhaftung des Kommanditisten.

Im entschiedenen Fall ging es um den alleinigen 
Kommanditisten einer KG, die für die künftige 
Anschaffung diverser Wirtschaftsgüter 2007 ei-
nen Investitionsabzugsbetrag nach § 7g Abs. 1 
EStG gebildet hatte. In 2008 schaffte sie einige 
dieser Wirtschaftsgüter an und rechnete inso-
weit den Investitionsabzugsbetrag außerhalb 
der Bilanz gewinnerhöhend hinzu. Der sich da-
nach ergebende Verlust der KG entfiel in vollem 
Umfang auf den Kommanditisten.
Das Finanzamt stellte den von der KG für den 
Kommanditisten erklärten Verlust jedoch 
nicht als ausgleichsfähig fest, da der Hinzu-
rechnungsbetrag das Kapitalkonto des Kom-
manditisten nicht erhöhe und sich deshalb ein 
negatives Kapitalkonto des Kommanditisten 
ergebe.

Die hiergegen erhobene Klage hat das FG Müns-
ter abgewiesen.

3.	 ZUR	ABGRENZUNG	DER	EINKUNFTSARTEN

3.1.		 Zum	Umfang	des	Gewerbebetriebes	einer		
Erbengemeinschaft
Eine Erbengemeinschaft erzielt Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb im Rahmen einer Betriebsauf-
spaltung, wenn der Erblasser ein ihm gehören-
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des Grundstück an eine ihm zu 100 % gehörende 
GmbH verpachtet hat und sowohl das Grund-
stück als auch die Geschäftsanteile an der 
GmbH in vollem Umfang in den Nachlass fallen. 
Das bedeutet nach einem –nicht rechtskräftigen- 
Urteil des FG Köln vom 18.12.2018 aber nicht, 
dass dadurch im Wege der „Abfärbung“ auch 
alle anderen Einkünfte der Erbengemeinschaft 
zu Einkünften aus Gewerbebetrieb werden. Be-
finden sich im Nachlass weitere Grundstücke, 
die nicht zu der Betriebsaufspaltung gehören, 
kann die Erbengemeinschaft hieraus Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Im 
Revisionsverfahren beim BFH soll zudem die 
Frage geklärt werden, ob laufende Zahlungen 
aufgrund eines mit Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung in Zusammenhang stehenden 
Swaps bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung als Einnahmen bzw. Werbungs-
kosten zu berücksichtigen sind. 

3.2.		 Zum	Ausfall	von	Gesellschafterdarlehen	und	
Refinanzierungszinsen
Die Hingabe von Gesellschafterdarlehen an 
Kapitalgesellschaften, an denen der Steuer-
pflichtige unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
ist, begründet auch bei einem beträchtlichen 
Kreditvolumen weder die Eigenschaft als Markt-
teilnehmer noch überschreitet diese Tätigkeit 
ohne Weiteres die Grenze der privaten Vermö-
gensverwaltung. Das hat der BFH mit Urteil vom 
09.07.2019 entschieden.

Die gewerbliche Darlehenshingabe verlan-
ge keine „bankähnliche“ bzw. „bankentypi-
sche“ Tätigkeit. Bloße Darlehensgewährungen 
führten zu keiner sachlichen Verflechtung und 
begründeten keine Betriebsaufspaltung. Der 
Abzug der Schuldzinsen sei grundsätzlich denk-
bar, weil der Kläger als mittelbar Beteiligter eine 
nahestehende Person im Sinne des § 32d Abs. 2 
Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 2 EStG sein könne, 
wenn er aufgrund seiner Beteiligung an der Ge-
sellschaft über die Mehrheit der Stimmrechte 
in deren Gesellschafterversammlung verfüge. 
Die Schuldzinsen seien nur so lange absetzbar, 
wie die betroffene Kapitalgesellschaft als Darle-
hensnehmerin noch existiere. 

Hinweis:
Einen ähnlichen Fall hat das FG Thüringen mit  

–nicht  rechtskräftigem– Urteil vom 23.05.2019 
entschieden. Dort hatte ein zu 39 % an einer AG 
Beteiligter dieser ein refinanziertes verzinsliches  
Gesellschafterdarlehen gewährt. Das FG erkannte 
die Refinanzierungszinsen auch nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahren über das Vermögen der AG 
als Werbungskosten an, solange die Gesellschaft 
noch nicht aufgelöst sei.
Weil die Einkünfteerzielungsabsicht zu vermuten 
sei, gelte dies auch, wenn die Gesellschaft ihre 
Zinsen nicht gezahlt habe. Das Werbungskosten-
abzugsverbot nach § 20 Abs. 9 EStG werde durch 
§  32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 1, Abs. 2 
Nr. 1 Satz 2 EStG verdrängt.
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4.	 ÜBERSCHUSSEINKÜNFTE

4.1.	 Zuflussfiktion	für	Mietzahlungen	einer	GmbH	
an	ihren	beherrschenden		
Gesellschafter-Geschäftsführer
Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG sind Einnahmen in-
nerhalb des Kalenderjahres bezogen, in dem sie 
dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind. Geld-
beträge fließen dem Steuerpflichtigen grund-
sätzlich dadurch zu, dass sie bar ausgezahlt 
oder einem Konto des Empfängers bei einem 
Kreditinstitut gutgeschrieben werden.

Da sich die Erlangung der wirtschaftlichen 
Verfügungsmacht nach den tatsächlichen Ver-
hältnissen richtet, kann das Zufließen grund-
sätzlich nicht fingiert werden. Eine Ausnahme 
macht die Rechtsprechung hiervon allerdings 
bei beherrschenden Gesellschaftern einer Kapi-
talgesellschaft.

Bei diesen wird angenommen, dass sie über 
eine von der Gesellschaft geschuldete Vergü-
tung bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit verfü-
gen können und ihnen damit entsprechende 
Einnahmen zugeflossen sind. Gerechtfertigt 
wird dies damit, dass es der beherrschende Ge-
sellschafter in der Hand habe, solche Beträge 
stehen oder sich auszahlen zu lassen.

In einem vom FG Münster am 04.09.2019 ent-
schiedenen Fall berief sich der Kläger auf „Zah-
lungsunfähigkeit der Gesellschaft“, um der 
Zuflussfiktion zu entgehen. Das FG stellte aber 
fest, dass Verpflichtungen sowohl gegenüber 
Drittgläubigern als auch Gehaltsansprüche des 
Klägers im zeitlichen Zusammenhang mit dem 
Entstehen der Mietforderungen bedient worden 
waren. Insofern lag keine Zahlungsunfähigkeit 
im Sinne des Insolvenzrechts vor, die eine Aus-
nahme vom Grundsatz des Fälligkeitszuflusses 
begründet hätte.

Die Nichterfüllung einer fälligen Forderung 
trotz rechtlicher Zugriffsmöglichkeit bzw. die 
Hinnahme der Nichterfüllung trotz entspre-
chender Anweisungsmöglichkeit stelle grund-
sätzliche eine Verfügung über diese Forderung 
dar. Eine solche Verfügung könne nur dann 
ausnahmsweise verneint werden, wenn sie 
entweder faktisch unmöglich oder rechtlich 
nicht zulässig sei. Beides sei laut FG im vorlie-
genden Fall nicht gegeben. Der BFH muss nun 
im Revisionsverfahren klären, welche Relevanz 
das sogenannte Zahlungsverbot des § 64 Satz 1 
GmbHG für den Fälligkeitszufluss hat.
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4.2.	 Zur	Kaufpreisaufteilung	für	ein	bebautes	
Grundstück
In einem –nicht rechtskräftigen– Urteil vom 
18.08.2019 hat das FG Berlin-Brandenburg die 
Anerkennung der notariell beurkundeten wert-
mäßigen Aufteilung des Kaufpreises in Grund 
und Boden und Gebäude beim Kauf einer Ei-
gentumswohnung versagt und stattdessen der 
Finanzverwaltung recht gegeben. Danach ist 
die Aufteilung nach der von den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder und des BMF als 
Excel-Datei zur Verfügung gestellte Arbeitshil-
fe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für 
ein bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung) 
vom 13.05.2019 vorzunehmen. Diese ist abruf-
bar über die Internetseite www.bundesfinanz-
ministerium.de und erleichternd zu finden über 
den Suchbegriff „Kaufpreisaufteilung“, zugrun-
de gelegt hatte. Der BFH hat mit Beschluss vom 
21.01.2020 das BMF aufgefordert, dem Verfah-
ren beizutreten.

5.	 BESTEUERUNGSVERFAHREN

5.1.	 Zur	Mitunternehmerstellung	von	OHG-	
Gesellschaftern
Ein OHG-Gesellschafter ist wegen der unbe-
schränkten Haftung im Außenverhältnis und 
seiner gesetzlichen Geschäftsführungsbefug-
nis stets Mitunternehmer, auch wenn eine 
Treuhandabrede besteht, wonach er seine Be-
teiligung zugunsten eines Mitgesellschafters 
hält und im Innenverhältnis von der Haftung 
freigestellt ist. Das hat das FG Köln mit –nicht 
rechtskräftigem- Urteil vom 20.03.2019 ent-
schieden und damit dem Finanzamt Recht ge-
geben, das eine einheitliche und gesonderte 
Gewinnfeststellungserklärung für die Mitunter-
nehmerschaft angefordert hatte. Bei dem Treu-
handmodell entfalle die Mitunternehmerschaft 
nur, wenn es sich um eine KG und um Komman-
ditbeteiligungen handele.

5.2.	 Kein	Abgeltungsteuersatz	bei	Kapitalerträgen	
von	nahestehenden	Personen
Sind Schuldner und Gläubiger von Kapitalerträ-
gen nahestehende Personen, kommt der Abgel-
tungssteuersatz von 25 % nicht zur Anwendung. 
Ein Näheverhältnis zu einer Kapitalgesellschaft 
ist nach BFH-Rechtsprechung zu bejahen, wenn 

der Gläubiger der Kapitalerträge eine Beteili-
gung innehat, die es ihm ermöglicht, seinen 
Willen in der Gesellschafterversammlung der 
Kapitalgesellschaft durchzusetzen.

In einem vom BFH mit Urteil vom 28.02.2019 ent-
schiedenen Fall hatten Eheleute, die zunächst 
alleinige Kommanditisten einer GmbH & Co. 
KG waren, ihre Gesellschaftsanteile an eine von 
ihnen errichtete Familienstiftung übertragen. 
Sie blieben Geschäftsführer der Komplementär 
GmbH und bildeten zusammen mit einer dritten 
Person den Vorstand der Stiftung. Ihre Darle-
henskonten als bisherige Gesellschafter wurden 
in der GmbH & Co. KG als sonstige Verbindlich-
keiten gegenüber den Eheleuten fortgeführt und 
zu fremdüblichen Bedingungen verzinst.

Der BFH verneinte ein Näheverhältnis. Eine Be-
herrschung kraft Anteilsbesitzes scheide aus, da 
die Steuerpflichtigen im Streitjahr nicht mehr 
an der GmbH & Co. KG beteiligt waren. Im Übri-
gen lagen laut BFH auch keine besonderen Um-
stände vor, die auf eine faktische Beherrschung 
schließen ließen.

6.	 GEWERBESTEUER

6.1.	 Gewerbesteuerfreiheit	des	Veräußerungs-	
gewinns	eines	Geschäftsbereichs	einer	GmbH		
&	Co.	KG	bei	Übergang	von	der	gewerblichen	
auf	eine	vermögensverwaltende	Tätigkeit
Das FG Berlin-Brandenburg ist in einem –nicht 
rechtskräftigen– Urteil vom 08.01.2019 zu dem 
Ergebnis gelangt, dass der Veräußerungsge-
winn aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs 
einer GmbH & Co. KG, auch, wenn als Folge 
daraus die originär gewerbliche Tätigkeit auf-
gegeben und fortan nur noch eine vermögens-
verwaltende Tätigkeit entfaltet wird, nicht dem 
Gewerbeertrag zuzuordnen ist, wenn keine 
wesentliche Betriebsgrundlage in dem fiktiven 
(vermögensverwaltenden) Gewerbebetrieb der 
nunmehr gewerblich geprägten Personenge-
sellschaft fortgeführt wird. Im entschiedenen 
Fall ging es um das unschädliche Verbleiben 
von keinen wesentlichen Betriebsgrundlagen 
darstellenden Beteiligungen. Die Entscheidung 
des BFH bleibt abzuwarten.
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6.2.	 Neues	zur	erweiterten	Grundstückskürzung
(Anschluss an Punkt 4.2. unseres Rundschrei-
bens Nr. 1/2019)

Nach § 9 GewStG ist bei Unternehmen, die aus-
schließlich eigenen Grundbesitz oder neben 
eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermö-
gen verwalten und nutzen, auf Antrag der Ge-
werbeertrag um den Teil zu kürzen, der auf die 
Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbe-
sitzes entfällt.
Gewinne aus erlaubten (Neben-)Tätigkeiten un-
terliegen nicht der erweiterten Grundstückskür-
zung. Gewerbliche, nicht ausdrücklich erlaubte 
(Neben-)Tätigkeiten, führen zum kompletten 
Wegfall der erweiterten Grundstückskürzung.

Nachfolgend haben wir einige interessante Ur-
teile für Sie zusammengestellt.

6.2.1.	unterjähriger	Erwerb	
Erwirbt ein Unternehmen ein Grundstück un-
terjährig, scheidet die erweiterte Grundstücks-
kürzung für dieses Steuerjahr nach Ansicht der 
Finanzverwaltung unter Hinweis auf § 20 Abs. 1 
Satz 2 GewStDV aus.
Diese Sichtweise wurde mit –nicht rechtskräfti-
gem– Urteil vom 11.12.2018 durch das FG Berlin-
Brandenburg bestätigt. Die Revision ist beim 
BFH anhängig.

6.2.2.	Beteiligung	an	gewerblich	geprägter		
Personengesellschaft
Beteiligt sich ein Grundstücksunternehmen 
an einer Personengesellschaft und ist das Un-
ternehmen als Mitunternehmer im Sinne des 
§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG anzusehen (= ge-
werbliche Einkünfte der Personengesellschaft), 
scheidet die erweiterte Grundstückskürzung 
nach Auffassung der Finanzverwaltung in H 9.2 
Abs.  2 GewStH aus. Das gilt unabhängig vom 
Umfang der Beteiligung.

Diese Auffassung, dass das Halten einer Betei-
ligung an einer gewerblich geprägten, grund-
stücksverwaltenden Personengesellschaft gegen 
das Ausschließlichkeitsgebot (= ausschließli-
ches verwalten und nutzen eigenen Grundbesit-
zes) des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG verstößt, wurde 
vom BFH mit Urteil vom 27.06.2019 bestätigt.

Hinweis:
Die Beteiligung einer grundstücksverwaltenden, 
gewerblich geprägten Personengesellschaft an 
einer anderen grundstücksverwaltenden, nicht 
gewerblich geprägten Personalgesellschaft ist 
unschädlich für die Gewährung der erweiterten 
Kürzung. Das ergibt sich aus einem Beschluss des 
Großen Senats des BFH vom 25.09.2018.

6.2.3.	Erweiterte	Grundstückskürzung	trotz		
Formwechsels
Die erweiterte Grundstückskürzung kann nach 
§ 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 2 GewStG nicht geltend ge-
macht werden, soweit der Gewerbeertrag Ge-
winne aus der Aufdeckung stiller Reserven aus 
dem Grundbesitz enthält, der innerhalb von 
drei Jahren vor der Aufdeckung der stillen Re-
serven zu einem unter dem Teilwert liegenden 
Wert in das Betriebsvermögen des aufdecken-
den Gewerbetriebs überführt oder übertragen 
worden ist, und soweit diese Gewinne auf bis 
zur Überführung oder Übertragung entstande-
nen stillen Reserven entfallen.

Die Finanzverwaltung sah auch in einem iden-
titätswahrenden und steuerneutralen Form-
wechsel nach § 25 UmwStG in Verbindung mit 
§ 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG mit dem aus einer 
GmbH & Co. KG eine GmbH wurde, einen Ver-
äußerungstatbestand in diesem Sinne und 
schloss die erweiterte Grundstückskürzung aus. 
Dies sah das FG Köln mit Urteil vom 11.07.2019 
anders und genehmigte die erweiterte Grund-
stückskürzung. Der Ausgang des Revisionsver-
fahrens beim BFH bleibt abzuwarten.

6.2.4.	Keine	erweiterte	Kürzung	bei	Versorgung		
fremder	Grundstücke	mit	Fernwärme
Das FG Berlin-Brandenburg hat mit –rechts-
kräftigem– Urteil vom 29.10.2019 entschieden, 
dass die erweiterte Gewerbeertragskürzung für 
grundstücksverwaltende Unternehmen nach 
§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG keine Anwendung findet, 
wenn ein solches Unternehmen auch fremde 
Grundstücke mit Fernwärme versorgt. Es han-
dele sich bei der Fernwämeversorgung nur inso-
fern um eine „unschädliche“ Nebenleistung zur 
Vermietung, als ausschließlich eigene Grund-
stücke mit Wärme versorgt würden.
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Die Versorgung der angrenzenden Grundstü-
cke stelle eine davon zu unterscheidende ge-
werbliche Tätigkeit dar, die durch die Klägerin 
aus wirtschaftlichen Gründen vorgenommen 
werde. Hierfür spreche auch die Möglichkeit der 
baulichen Trennung der Anlagen, so dass eine 
getrennte Versorgung der Grundstücke erfolgen 
könnte.

Hinweise:
	■ Ähnlich eng hat auch das FG Niedersachen mit 
–nicht rechtskräftigen– Urteil vom 19.09.2018 
den Begriff „Wohnungsbauten“ in § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG ausgelegt. Der BFH hat nun 
im Revisionsverfahren zu klären, ob eine „Be-
treuung von Wohnungsbauten“ auch dann 
vorliegt, wenn zu dem – neben eigenem – auch 

verwalteten fremden Grundbesitz in unterge-
ordnetem Umfang Gebäudeeinheiten gehören, 
in denen sich nicht nur Wohnungen, sondern 
auch vereinzelt Gewerbeeinheiten befinden.

	■ Immerhin kann insofern Entwarnung gegeben 
werden, als die Überlassung eines betriebli-
chen Pkws inzwischen als unschädlich ange-
sehen wird. Die Finanzverwaltung hatte Ende 
2018 die Auffassung vertreten, dass bereits die 
Überlassung eines betrieblichen Fahrzeugs zu 
privaten Zwecken an Gesellschafter oder Ar-
beitnehmer des Grundstücksunternehmens 
eine schädliche Tätigkeit darstelle, die zur Ver-
sagung der erweiterten Grundstückskürzung 
führen könne. Diese Auffassung hat sich aber 
bei einer Erörterung auf Bund-Länder-Ebene 
glücklicherweise nicht durchsetzen können.
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7.	 UMSATZSTEUER

7.1.	 Zur	Vermietung	eines	Fahrzeugeinstellplatzes
Entgegen der Verwaltungsauffassung in A 4.12.2. 
Abs. 3 Sätze 4 bis 9 UStAE hat das FG Thürin-
gen mit –nicht rechtskräftigem– Urteil vom 
27.06.2019 entschieden, dass die Vermietung 
eines Fahrzeugeinstellplatzes nach § 4 Nr.  12 
Satz  2 UStG umsatzsteuerpflichtig sei, auch 
wenn sie zusammen mit einer Wohnungsver-
mietung erfolge.

7.2.	 EuGH-Urteil	zur	Umsatzsteuerbefreiung	für	
Kostenteilungsgemeinschaften
Die Umsatzsteuerbefreiung für sogenannte 
Kostenteilungsgemeinschaften nach Art. 13 
Teil A Abs. 1 Buchst. f der 6. Richtlinie 77/388/
EWG (entspricht Art. 132 Abs. 1 Buchst. f MwSt-
SystRL) darf nicht davon abhängig gemacht 
werden, dass die Gemeinschaft ausschließlich 
Leistungen an ihre Mitglieder tätigt. Eine dies-
bezügliche Einschränkung im belgischen Um-

satzsteuerrecht ist nach einem Urteil des EuGH 
vom 20.11.2019 unionsrechtswidrig.

Hinweis:
In Deutschland haben wir eine vergleichbare 
Rechtslage. Die durch das JStG 2019 das Unions-
recht umsetzende Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 29 
UStG enthält ebenfalls die Einschränkung, dass 
die Kostenteilungsgemeinschaft nur für ihre Mit-
glieder tätig werden darf.

7.3.	 Regelsteuersatz	auf	Backwarenverkauf	im	Ein-
gangsbereich	von	Supermärkten
Backwaren, die im Eingangsbereich von Su-
permärkten zum Verzehr an Ort und Stelle 
angeboten werden, unterliegen dem vollen Um-
satzsteuersatz, wenn hierfür Mobiliar und Ge-
schirr zur Verfügung gestellt wird.
Das hat das FG Münster mit –nicht rechtskräf-
tigem– Urteil vom 03.09.2019 entschieden und 
damit die Auffassung der Finanzverwaltung in 
A.3.6 Abs. 2 UStAE bestätigt.
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Nach Ansicht des Gerichts war das in und um 
die angemieteten Filialen aufgestellte Mobiliar 
sowohl aus objektiver Empfängersicht als auch 
nach den objektiven Gegebenheiten ausschließ-
lich zur Nutzung durch die eigenen Kunden be-
stimmt.

Hierfür spreche insbesondere, dass
	■ die Bestuhlung der Filialen sich in unmittel-

barer Nähe zur Verkaufstheke der jeweiligen 
Filiale befand und

	■ die Farbe des Mobiliars sich der jeweiligen 
Filiale räumlich und optisch zuordnen ließe.

Überdies hielt die Steuerpflichtige für ihre  
Kunden
	■ stets eine (für den Verzehr ihrer Waren erfor-

derliche) Kombination aus Stuhl bzw. Bank 
und Tisch vor, aber

	■ keine zum bloßen Verweilen ausreichende 
freistehende Stühle.

7.4.	 Leistungsbeschreibung	bei	Waren	im		
Niedrigpreissegment
(Anschluss an Punkt 8.3. unseres Rundschrei-
bens Nr. 2/2018)

Nach einem Beschluss des BFH vom 14.03.2019 
ist es ernstlich zweifelhaft, ob der Vorsteuerab-
zug aus den massenweisen Einkäufen von Wa-
ren im Niedrigpreissegment zwingend erfordert, 
dass neben der Warengattung (z. B. „Hosen“, 

„Blusen“, „Pulli“) weitere handelsübliche Be-
zeichnungen für die Waren erfolgen.

Damit widerspricht der BFH dem Hessischen FG, 
das zusätzliche Artikelbezeichnungen (Modell-
typ, Farbe, Größe, Artikel-, Chargennummer) 
gefordert hatte (siehe Punkt 8.3. unseres Rund-
schreibens Nr. 2/2018).
Der Beschluss erging im Verfahren um die Aus-
setzung der Vollziehung, die vom BFH gewährt 
wurde. Die Entscheidung im Hauptsacheverfah-
ren bleibt abzuwarten.

7.5.	 Zum	Vorsteuerabzug	aus	berichtigten		
Schlussrechnungen
Der BFH hat mit Urteil vom 05.09.2019 bestätigt, 
dass nach der vorliegenden höchstrichterlichen 
Rechtsprechung der erhöhte Vorsteuerabzug 
(hier 19 % statt 16 %) geltend gemacht werden 
kann, wenn die berichtigte Schlussabrechnung 

eindeutig auf die Ursprüngliche Bezug nimmt. 
Das war im Streitfall aber unklar, so dass es zu 
einer Zurückverweisung der Sache gekommen 
ist. Unklar war auch, ob der Kläger die Leistung 
im Jahr 2007 (Abnahme des Bauwerks) empfan-
gen hatte. Grundsätzlich hat der BFH klarge-
stellt, dass sich bei einer Schlussrechnung der 
Vorsteuerabzug aus der ausgewiesenen Umsatz-
steuer abzüglich der bereits in den Abschlags-
zahlungen enthaltenen Umsatzsteuer ergibt.

7.6.	 Rückwirkung	einer	Rechnungsberichtigung	beim	
innergemeinschaftlichen	Dreiecksgeschäft
Auch bei innergemeinschaftlichen Dreiecks-
geschäften wirken Rechnungskorrekturen auf 
den Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungs-
ausstellung zurück. Das hat das FG Rheinland-
Pfalz mit –nicht rechtskräftigem– Urteil vom 
28.11.2019 entschieden und die Nachholung des 
in der Rechnung erforderlichen Hinweises dar-
auf, dass der Erwerber die Umsatzsteuer schul-
det, mit Rückwirkung anerkannt.

8.	 LOHNSTEUER

8.1.	 Verfassungsbeschwerde	zur	Deckelung	der		
1	%-Regelung	durch	den	Grad	der	privaten	
Nutzung
Der BFH hatte am 15.05.2018 entschieden, dass 
die nach der 1 %-Regelung ermittelte Nutzungs-
entnahme nicht auf 50 % der Gesamtaufwendun-
gen für das Kfz zu begrenzen ist. Daran ändere 
auch nichts, dass die 1 %-Regelung voraussetze, 
dass das Kfz zu mehr als 50 % betrieblich genutzt 
werde. Gegen diese Entscheidung wurde Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt.

Hinweis:
Der BFH verwies Betroffene auf die Fahrtenbuch-
methode. Einwände, diese sei für Unternehmer un-
praktikabel und zu aufwendig, ließ er nicht gelten. 
Für Betroffene besteht nur die Möglichkeit, erst gar 
nicht in den Anwendungsbereich der 1 %-Regelung 
zu kommen.
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8.2.	 Feuerwehrleute	haben	keine	erste		
Tätigkeitsstätte
Ein Feuerwehrmann, der nach seinem Arbeits-
vertrag verpflichtet ist, seinen Dienst an ver-
schiedenen Einsatzstellen zu leisten, hat nach 
einem –nicht rechtskräftigen- Urteil des FG 
Rheinland-Pfalz vom 28.11.2019 keine „erste Tä-
tigkeitsstätte“. Das habe zur Folge, dass Feuer-
wehrleute für die Wege zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte nicht nur die Entfernungspau-
schale, sondern die tatsächlichen Fahrtkosten 
geltend machen könnten.

Hinweis:
Das FG sah die an 112 Tagen aufgesuchte Feu-
erwache nicht als erste Tätigkeitsstätte im Sinne 
des § 9 Abs. 4 EStG an. Denn die Vorschrift setzt 
voraus, dass der Arbeitnehmer entweder einer 
betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers dau-
erhaft zugeordnet ist oder dort dauerhaft min-
destens je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage 
oder mindestens ein Drittel seiner vereinbarten 
regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll.

Die Voraussetzungen waren im entschiedenen 
Fall nicht erfüllt, weil der Steuerpflichtige nach 
seinem Arbeitsvertrag verpflichtet war, jeweils 
nach Einzelanweisung seinen Dienst an vier ver-
schiedenen Einsatzstellen zu leisten und der Ar-
beitgeber ihn von einem Tag auf den anderen an 
eine der anderen Einsatzstellen beordern konnte.

An dieser rechtlichen Beurteilung änderte auch 
der Umstand nichts, dass der Steuerpflichtige 
rückblickend tatsächlich nur in einer Feuerwa-
che eingesetzt worden war.

8.3.	 Regelungen	zur	steuerlichen	Behandlung	von	
Erstausbildungskosten	verfassungsgemäß
Das BVerfG hat mit Beschluss vom 19.11.2019 
entschieden, dass § 9 Abs. 6 EStG, wonach Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen für seine 
Berufsausbildung oder ein Studium nur dann 
Werbungskosten darstellen, wenn der Steu-
erpflichtige bereits eine Erstausbildung abge-
schlossen hat oder das Studium im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses stattfindet, mit dem 
Grundgesetzt vereinbar ist.

Der Gesetzgeber durfte solche Aufwendungen 
als privat (mit-)veranlasst qualifizieren und den 

Sonderausgaben zuordnen, da die Erstausbil-
dung oder das Erststudium unmittelbar nach 
dem Schulabschluss nicht nur Berufswissen 
vermittele, sondern die Person in einem um-
fassenden Sinne präge. Der Gesetzgeber durfte 
deshalb jedenfalls von gemischt veranlasstem 
Aufwand ausgehen, bei dem private und beruf-
liche Veranlassungselemente untrennbar sind 
und diese systematisch den Sonderausgaben 
zuordnen.

Für die Differenzierung zwischen Erstausbil-
dung und Erststudium innerhalb und außer-
halb eines Dienstverhältnisses sei ein sachlich 
einleuchtender Grund gegeben. Denn das 
Bestehen eines Dienstverhältnisses habe zur 
Folge, dass die Auszubildenden zur Teilnah-
me sowohl an einer betrieblichen als auch an 
einer schulischen oder universitären Ausbil-
dung verpflichtet seien. Gleichzeitig erhielten 
sie eine Vergütung, auch für den schulischen 
Teil der Ausbildung. Es sei deshalb nicht will-
kürlich, bei diesen Auszubildenden anfallende 
Ausbildungskosten (auch) als Aufwendungen 
zur Sicherung von Einnahmen aus dem Ausbil-
dungsverhältnis zu bewerten.

9.	 ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER/	
BEWERTUNGSRECHT

9.1.	 Zum	Jahreswert	von	Nießbrauchrechten
Wird ein Grundstück unter Vorbehalt des Nieß-
brauchs geschenkt, mindert der Wert des Nieß-
brauchrechts die Bereicherung des Bedachten. 
Der Jahreswert des Nießbrauchrechts ist unter 
Abzug der Schuldzinsen für die zum Zeitpunkt 
der Zuwendung bestehenden Darlehen zu er-
mitteln, wenn die Schuldzinsen vom Schenker 
als Nießbraucher während des Bestehens des 
Nießbrauchrechts aufgrund einer gesetzlichen 
oder vertraglichen Verpflichtung getragen wer-
den.

Das hat der BFH mit Urteil vom 28.05.2019 ent-
schieden. Bei der Schätzung des Jahreswerts 
seien zwar die Zukunftserträge maßgeblich, 
jedoch bestehen in der Regel keine Bedenken 
gegen den Ansatz des durchschnittlichen Jah-
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reswerts aus den letzten drei Jahren, wenn sich 
nicht für die Zukunft erhebliche Änderungen 
abzeichnen oder der Wert stark schwankt.

9.2.	 Zur	Bewertung	eines	GmbH-Anteils	im		
vereinfachten	Ertragswertverfahren
Anteile an Kapitalgesellschaften, die nicht an 
der Börse gehandelt werden, sind nach § 11 
Abs.  2 BewG mit dem gemeinen Wert anzuset-
zen. Lässt sich dieser nicht aus Verkäufen an 
fremde Dritte ableiten, die weniger als ein Jahr 
zurückliegen, so ist der Wert unter Berücksich-
tigung der Ertragsaussichten der Gesellschaft 
oder einer anderen anerkannten, auch im  
gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteu-
erliche Zwecke üblichen Methode zu ermitteln. 
Dabei ist die Methode anzuwenden, die ein  
Erwerber der Bemessung des Kaufpreises zu 
Grunde legen würde.

In einem mit –nicht rechtskräftigem– Urteil 
vom FG Düsseldorf am 12.12.2018 entschiede-
nen Fall ging es um die Bewertung von Antei-
len an einer Vermögensverwaltungs-GmbH im 
Rahmen eines Erbfalls. Das Finanzamt wandte 
das vereinfachte Ertragswertverfahren nach 
§§  199 ff. BewG an und ließ ein Wirtschaftsprü-
fer-Gutachten nach den Vorgaben der IDW-S 1 
nicht gelten, das auf Zukunftsprognosen des 
Wirtschaftsprüfers ohne entsprechende Plan-
rechnungen bei der Gesellschaft fußte. Der ge-
ringere Wert war darauf gestützt worden, dass 
ein Großauftrag mit einem institutionellen An-
leger nur noch eine geringe Laufzeit hatte, der 
für die Gesellschaft sehr bedeutsame Mitge-
schäftsführer bereits 64 Jahre alt war und eine 
Nachfolgeregelung fehlte.

Das FG folgte im wesentlichen der Auffassung 
der Finanzverwaltung. Anerkannt wurde ledig-
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lich, dass die Mitgesellschafter ein vertragliches 
Sondergewinnrecht hatten, so dass für den An-
teil, der Gegenstand der Erbschaft war, eine 
geringere Gewinnaussicht bestand. Die Ent-
scheidung des BFH bleibt abzuwarten.

9.3.	 Keine	Beschränkung	der	Erbenhaftung	für		
Erbschaftsteuerschulden	
Die Finanzbehörden brauchen nach einem BFH-
Urteil vom 04.06.2019 bei der Beitreibung der 
Erbschaftsteuer nicht zu berücksichtigen, dass 
das sonstige Vermögens eines Miterben einer 
Erbengemeinschaft weit unter der Höhe der Erb-
schaftsteuer liegt. Sie brauchen daher nicht von 
der Vollstreckung der Steuerschuld bei diesem 
Miterben absehen und die Beitreibung im Rah-
men der Haftung des ungeteilten Nachlasses be-
treiben.

§ 2059 Abs. 1 Satz 1 BGB, wonach bis zur Teilung 
des Nachlasses jeder Miterbe die Berichtigung 
der Nachlassverbindlichkeiten aus dem Vermö-
gen, das er außer seinem Anteil am Nachlass 
hat, verweigern kann, finde auf persönliche Erb-
schaftsteuerschulden keine Anwendung.

10.	 UMWANDLUNGSSTEUERRECHT

	 Zur	Zurechnung	einer	Ausschüttung	im		
Rückwirkungszeitraum	bei	Einbringung
Das FG Münster hat mit –nicht rechtskräftigem 
Urteil vom 11.10.2019 entschieden, dass eine Aus-
schüttung im „Rückwirkungszeitraum“ bereits 
der übernehmenden GmbH zuzurechnen ist. 
Im entschiedenen Fall wurde ein Einzelunter-
nehmen mit Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft im Betriebsvermögen nach § 20 UmwStG 
rückwirkend zum Buchwert in eine neue GmbH 
eingebracht.

Die Auskehrung des Ausschüttungsbetrages 
an den Einzelunternehmer (Gesellschafter der 
ausschüttenden Gesellschaft im Zeitpunkt der 
Ausschüttung) sei keine „Weiterausschüttung“, 
sondern eine Entnahme, die lediglich die An-
schaffungskosten der Beteiligung an der über-
nehmenden Gesellschaft verringere.

Damit hob das FG die Festsetzung von Kapital-
ertragsteuern und Soli zu Lasten des Einzelun-
ternehmers auf.

11.	 AO

	 Änderung	bei	der	Mitteilungspflicht	bei		
Betriebseröffnung
Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 AO ist derjenige, der 
einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, 
einen gewerblichen Betrieb oder eine Betriebs-
stätte eröffnet, verpflichtet dies nach amtlich 
vorgeschriebenen Vordruck der Gemeinde 
mitzuteilen. Gemäß Satz 3 dieser Vorschrift ist 
derjenige, der eine freiberufliche Tätigkeit auf-
nimmt, verpflichtet dies dem zuständigen Fi-
nanzamt mitzuteilen.

Bisher wurden die Steuerpflichtigen dann vom 
Finanzamt dazu aufgefordert, in einem „Frage-
bogen zur steuerlichen Erfassung“ weitere Aus-
künfte zu erteilen.

Durch das „Dritte Bürokratieentlastungsgesetz“ 
vom 22.11.2019 ergibt sich zum 01.01.2020 eine 
Änderung. Das Finanzamt muss nun nicht mehr 
auffordern, sondern der Steuerpflichtige muss 
die Auskünfte nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz über die amtlich bestimmte Schnitt-
stelle (Elster-Portal) übermitteln. Die Mitteilung 
ist nach § 138 Abs. 4 AO binnen eines Monats 
nach dem meldepflichtigen Ereignis zu erstat-
ten. Einer besonderen Aufforderung durch das 
Finanzamt bedarf es also nicht mehr.
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Mit freundlichen Grüßen 

rt	Revision	+	Treuhand	GmbH	&	Co.	KG	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

C. Holtzberg · T. Petereit · J. Butenschön · M. Mahlkow · T. Beuck · H.-C. Grimm
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E-Mail wp@rut-kiel.de · www.rut-kiel.de

ZWEIGNIEDERLASSUNG
Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgericht Kiel HRA 3107 KI
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