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Themen dieser Ausgabe 
   
▪ Einreichung einer neuen Gesellschafterliste beim Handelsgericht: Was passiert bei einer fehlenden 

Veränderungsspalte 
▪ Prozesskosten wegen zum Nachlass gehörenden Ansprüchen sind Nachlassverbindlichkeiten 
▪ Vererbung einer hochpreisig vermieteten Immobilie: Was ist als Rohertrag anzusetzen? 
▪ Verspätete Gehaltszahlung: Arbeitgeber haftet für gekürztes Elterngeld 
▪ Kosten der Strafverteidigung: Auf bei einem Kind sind das keine außergewöhnlichen Belastungen 
▪ Gewerbesteuer: Aufteilung der Besteuerungsgrundlagen bei Mitunternehmern 
▪ Verkauf durch Händler, Versand durch Amazon: Wer ist Leistungsempfänger? 
▪ Wann beginnt eine Außenprüfung? 
▪ Wie die Kleinunternehmerregelung bei der Übernahme eines Unternehmens funktioniert 
▪ Zur Veräußerung einer bereits abgeschriebenen Immobilie 

 
 
 
Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
 
nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt. 
 
 

1. Einreichung einer neuen Gesellschafter-

liste beim Handelsgericht: Was passiert 

bei einer fehlenden Veränderungsspalte? 

 

Wird eine neue Gesellschafterliste zum 

Handelsregister eingereicht, ist eine Ver-

änderungsspalte empfehlenswert. Aller-

dings steht das Fehlen der Verände-

rungsspalte der Aufnahme der Gesell-

schafterliste zum Handelsregister nicht 

entgegen, da es sich hierbei nur um eine 

Soll-Vorschrift handelt. 

 

Hintergrund 

Nach Veränderungen im Gesellschafterbe-

stand einer GmbH reichte der beurkunden-

de Notar eine neue Gesellschafterliste zum 

Handelsregister ein. Die Gesellschafterliste 

enthielt keine Veränderungsspalte, aus der 

die Veränderungen ersichtlich waren. Das 

Registergericht lehnte deshalb die Hinter-

legung der Gesellschafterliste ab. Dagegen 

legte der Notar Beschwerde ein. 

 

Entscheidung 

Das Oberlandesgericht entschied, dass trotz 

der fehlenden Veränderungsspalte die Ge-

sellschafterliste im Handelsregister hinter-

legt werden muss, und gab dem Notar 

Recht. Zwar sollen nach der sog. Gesell-

schafterlistenverordnung Veränderungen bei 

der GmbH in eine Veränderungsspalte ein-

getragen werden. Die Hinterlegung der Ge-

sellschafterliste darf aber trotzdem nicht ab-

gelehnt werden, wenn die Veränderungs-

spalte fehlt. 

 

Kommt es zu Änderungen bei den Gesell-

schaftern einer GmbH oder dem Umfang  

ihrer Beteiligung, muss eine neue Gesell-

schafterliste zum Handelsregister einge-

reicht werden. Denn im Verhältnis zur Ge-

sellschaft gilt nur derjenige als Gesell-

schafter und kann Gesellschafterrechte 

ausüben, der in die Gesellschafterliste ein-

getragen ist. 

 

Die Gesellschafterliste muss bestimmte 

Formalien erfüllen. So müssen insbesonde-

re die Geschäftsanteile nummeriert sowie 

jeweils der Nennbetrag der Geschäftsanteile 

und ihr prozentualer Anteil am Stammkapital 

der Gesellschaft angegeben werden. Weite-

re formelle Anforderungen sind in der sog. 

Gesellschafterlistenverordnung geregelt. 

Diese sieht u. a. vor, dass die Veränder-

ungen, aufgrund derer eine neue Gesell-

schafterliste eingereicht wird, in eine Ver-

änderungsspalte eingetragen werden sollen, 

um die Nachvollziehbarkeit der Änderungen 
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zu erleichtern. Hierbei handelt es sich je-

doch um eine bloße Soll-Vorschrift. Wenn 

die Veränderungsspalte fehlt, muss die Ge-

sellschafterliste vom Registergericht also 

grundsätzlich trotzdem hinterlegt werden. 

 

2. Prozesskosten wegen zum Nachlass  

gehörenden Ansprüchen sind Nachlass-

verbindlichkeiten 

 

Klagt ein Erbe vergeblich auf Herausga-

be eines vermeintlichen Nachlassgegen-

stands, gehören die Kosten des Zivilpro-

zesses zu den Nachlassregelungskosten. 

Diese sind als Nachlassverbindlichkeiten 

abzugsfähig. 

 

Hintergrund 

Der Erblasser E wurde von 2 Miterben be-

erbt. Die Erben führten einige Zivilprozesse, 

zum einen gegen eine Bank auf Heraus-

gabe eines E zugeordneten Depots, zum 

anderen gegen die Stadt wegen Heraus-

gabe einer ihr von E geschenkten Por-

zellansammlung. Weiterhin klagten sie auf 

Schadensersatz gegen den Mieter eines 

Wohngrundstücks, das E zur Hälfte gehörte, 

wegen verspäteter Räumung. Während die 

Klage gegen die Bank Erfolg hatte, blieben 

die Klagen gegen die Stadt und den Mieter 

erfolglos. 

 

Die Erben beantragten, die Prozesskosten 

abzuziehen und die Wertpapiere wegen 

Wertminderung niedriger anzusetzen. Das 

Finanzamt wies den Antrag zurück, das  

Finanzgericht wies die anschließende Klage 

ab. 

 

Entscheidung 

Als Nachlassregelungskosten und damit als 

Nachlassverbindlichkeiten sind Kosten ab-

zugsfähig, die dem Erwerber unmittelbar im 

Zusammenhang mit der Abwicklung, Rege-

lung oder Verteilung des Nachlasses oder 

mit der Erlangung des Erwerbs entstehen. 

Der Begriff der Nachlassregelungskosten 

umfasst u. a. die Kosten der tatsächlichen 

und rechtlichen Feststellung des Nach-

lasses sowie alle Kosten, die aufgewendet 

werden müssen, um die Erben in den Besitz 

der ihnen aus der Erbschaft zukommenden 

Güter zu setzen. Demnach können zu den 

Nachlassregelungskosten auch Kosten  

zählen, die dem Erben durch die gerichtliche 

Geltendmachung von zum Nachlass ge-

hörenden Ansprüchen des Erblassers ent-

stehen. 

 

Die Kosten müssen in einem engen zeit-

lichen und sachlichen Zusammenhang mit 

dem Erwerb von Todes wegen stehen. Ein 

enger sachlicher Zusammenhang liegt vor, 

wenn die Klage dazu dient, den Umfang des 

Nachlasses zu klären oder die Herausgabe 

von Nachlassgegenständen von Dritten zu 

erwirken. Ein enger zeitlicher Zusammen-

hang besteht, wenn die Klage unverzüglich 

nach dem Erbfall, d. h. innerhalb einer an-

gemessenen Prüfungs- und Vorbereitungs-

zeit erhoben wird. 

 

Die Prozesskosten wegen verspäteter 

Räumung hält der Bundesfinanzhof nicht für 

abzugsfähig. Bei diesen Kosten handelt es 

sich nicht um Nachlassregelungskosten, 

sondern um nicht abzugsfähige Kosten der 

Nachlassverwertung. Die Klage diente nicht 

dazu, das Bestehen eines nachlasszuge-

hörigen Anspruchs auf Herausgabe der  

Immobilie zu klären. Es ging vielmehr um 

einen Schadensersatzanspruch gegen den 

Mieter wegen verspäteter Räumung, nach-

dem die Erben das Grundstück verkauft  

hatten. 

 

Ausgehend von dem weiten Begriff der 

Nachlassregelungskosten kommt auch ein 

Abzug der Prozesskosten betreffend die 

Herausgabe der Porzellansammlung in  

Betracht. Das Finanzgericht muss diesbe-

züglich klären, ob der erforderliche zeitliche 

Zusammenhang mit dem Erwerb vorliegt. 

Außerdem ist zu ermitteln, welche der  

geltend gemachten Kostenbestandteile be-

rücksichtigungsfähig sind. An die Darlegung 

und den Nachweis stellt der Bundesfinanz-

hof hohe Anforderungen. 

 

 

 

 

 

 



 

 
       

▪   Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater   ▪ 
 

3 Mandanteninformationen 
 

 

3. Vererbung einer hochpreisig vermieteten 

Immobilie: Was ist als Rohertrag anzu-

setzen? 

 

Als Rohertrag, der für die Bewertung im 

Ertragswertverfahren maßgeblich ist, ist 

bei einem bebauten Grundstück grund-

sätzlich die vertraglich vereinbarte Miete 

anzusetzen. Diese gilt jedoch nicht mehr 

als üblich, wenn sie von der Spanne des 

verwendeten Mietspiegels mehr als 20 % 

nach unten oder nach oben abweicht. 

 

Hintergrund 

X war zusammen mit seiner Mutter Mitei-

gentümer eines mit 14 Wohnungen bebau-

ten Grundstücks. Im Jahr 2012 verstarb die 

Mutter und wurde von X beerbt. 

 

In seiner Erklärung zur Bedarfswertfest-

stellung setzte X für die Ermittlung des  

Gebäudeertragswerts einen jährlichen  

Rohertrag an. Für einige Einheiten setzte er 

die vertraglich vereinbarte Nettokaltmiete 

an. Für weitere Einheiten legte er die Mittel-

werte des Mietspiegels zugrunde, da bei 

diesen die tatsächliche Miete um mehr als 

20 % höher war als die im Mietspiegel aus-

gewiesenen Mittelwerte. 

 

Das Finanzamt setzte als übliche Miete 

nicht den Mittelwert, sondern den obersten 

Wert der im Mietspiegel ausgewiesenen 

Spanne an. Es kam dadurch bei 2 Einheiten 

zu Abweichungen der tatsächlichen Miete 

von der üblichen Miete um mehr als 20 %. 

Als Rohertrag für diese 2 Einheiten setzte 

es den Mittelwert des Mietspiegels an. Im 

Übrigen blieb es bei dem Ansatz der höhe-

ren vertraglich vereinbarten Miete. 

 

Das Finanzgericht folgte dem Finanzamt 

und wies die Klage ab. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass sich 

die Überschreitung der 20 %-Grenze nach 

den Spannenwerten des Mietspiegels be-

misst. 

 

Zur Begründung führten die Richter aus: Für 

Grundstücke oder Grundstücksteile, die der 

Eigentümer dem Mieter zu einer um mehr 

als 20 % von der üblichen Miete ab-

weichenden tatsächlichen Miete überlassen 

hat, ist die übliche Miete anzusetzen. Für 

die Prüfung der 20 %-Grenze ist bei Zu-

grundelegung eines Mietspiegels nicht auf 

den Mittelwert, sondern auf den untersten 

bzw. obersten Wert der Mietpreisspanne 

abzustellen. Eine Miete, die mehr als 20 % 

niedriger ist als der untere Wert der Spanne 

bzw. zu mehr als 20 % höher ist als der  

obere Wert der Spanne, ist nicht mehr orts-

üblich. 

 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 

sind damit alle Mietwerte innerhalb der 

Spannbreite des Mietspiegels als üblich  

anzusehen. Erst die Überschreitung bzw. 

Unterschreitung der jeweiligen Grenzwerte 

führt zur Unüblichkeit. Auf den Mittelwert 

kann nicht abgestellt werden. Denn das 

könnte zu dem sinnwidrigen Ergebnis  

führen, dass ein Mietpreis, der noch inner-

halb der Spannbreite des Mietspiegels liegt, 

wegen einer die 20 %-Grenze über-

schreitenden Abweichung vom Mittelwert zu 

einer Verwerfung der vereinbarten Miete 

führt. 

 

4. Verspätete Gehaltszahlung: Arbeitgeber 

haftet für gekürztes Elterngeld 

 

Führt eine verspätete Gehaltszahlung 

dazu, dass einem Arbeitnehmer ein ge-

ringeres Elterngeld ausgezahlt wird, hat 

der Arbeitnehmer Anspruch auf  

Schadensersatz. Deshalb muss der Ar-

beitgeber den Differenzbetrag erstatten. 

 

Hintergrund 

Der Arbeitgeber hatte einer schwangeren 

Mitarbeiterin den Bruttolohn für die Monate 

Oktober, November und Dezember 2017 

erst im März des Jahres 2018 gezahlt. Dies 

führte dazu, dass diese 3 Monate für die Be-

rechnung des Elterngeldes der Arbeitneh-

merin mit EUR 0 angesetzt wurden. 

Die Nichtberücksichtigung des zu spät ge-

zahlten Lohns führte bei der Arbeitnehmerin 

dazu, dass ihr monatliches Elterngeld nur 

EUR 348,80 anstatt EUR 420,25 betrug. Die 

Arbeitnehmerin klagte auf Erstattung der 

entstandenen monatlichen Differenz. 
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Entscheidung 

Die Klage vor dem Landesarbeitsgericht 

hatte Erfolg. Das Gericht entschied, dass 

der Arbeitgeber die Differenz als Schadens-

ersatzanspruch schuldet. Er befand sich mit 

der Zahlung des Lohns in Verzug und  

handelte schuldhaft. Die Klägerin hatte ihm 

den Mutterpass vorgelegt, in dem der Be-

triebsarzt ein Beschäftigungsverbot im  

September 2017 festgestellt hatte. 

 

Der Arbeitgeber konnte das erst wenige 

Monate zuvor begründete Arbeitsverhältnis 

auch nicht mit der Begründung anfechten, 

dass die Arbeitnehmerin ihn bei Abschluss 

des Arbeitsvertrags nicht über die bereits 

bestehende Schwangerschaft unterrichtet 

hatte. Die Anfechtung hielten die Richter für 

unwirksam. 

 

5. Kosten der Strafverteidigung: Auch bei 

einem Kind sind das keine außergewöhn-

lichen Belastungen 

 

Prozesskosten dürfen generell nicht 

steuermindernd als außergewöhnliche 

Belastungen geltend gemacht werden. 

Nicht abzugsfähig sind deshalb auch die 

Aufwendungen für die Strafverteidigung 

eines Kindes. 

 

Hintergrund 

Der Sohn der Steuerpflichtigen wurde  

wegen Widerstandes gegen Vollstreckungs-

beamte im erschwerten Fall in Tateinheit mit 

versuchter gefährlicher Körperverletzung 

und vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr 

sowie des unerlaubten Entfernens vom Un-

fallort verwarnt. Daneben wurden weitere 

Auflagen erteilt. 

 

Das Finanzamt lehnte den Ansatz der mit 

dem Strafprozess verbundenen Auf-

wendungen ab. Seiner Ansicht nach sind 

Prozesskosten vom Abzug als außerge-

wöhnliche Belastung ausgeschlossen.  

Insbesondere handelte es sich nicht um 

Aufwendungen, ohne die die Steuerpflichti-

gen Gefahr liefen, ihre Existenzgrundlage zu 

verlieren und ihre lebensnotwendigen Be-

dürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht 

mehr befriedigen zu können. 

 

Entscheidung 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte  

keinen Erfolg. Die Richter lehnten einen 

steuermindernden Abzug der Strafvertei-

digerkosten als außergewöhnliche Be-

lastungen ab. Sie verwiesen auf die Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs, wonach 

Strafverteidigerkosten eines rechtskräftig 

Verurteilten keine außergewöhnliche Be-

lastung darstellen, da es an einer Unaus-

weichlichkeit der Aufwendungen fehlt. Denn 

Prozesskosten entstehen nur bei verurteil-

ten Straftätern, wobei die Straftat nicht un-

ausweichlich ist. 

 

Der Sohn der Steuerpflichtigen hätte daher, 

da er nicht freigesprochen wurde, die  

Prozesskosten nicht als außergewöhnliche 

Belastung abziehen können. Nichts anderes 

kann für den Fall gelten, dass wie im vor-

liegenden Fall die Eltern die Kosten über-

nommen haben. 

 

Die Kosten des Prozesses können die  

Eltern auch nicht als Unterhaltsaufwendun-

gen geltend machen. Denn nur typische  

Unterhaltsaufwendungen wie z. B. für Er-

nährung, Kleidung, Wohnung, Hausrat oder 

notwendige Versicherungen können ange-

setzt werden. 

 

6. Gewerbesteuer: Aufteilung der Be-

steuerungsgrundlagen bei Mitunter-

nehmern 

 

Bei der Gewerbesteuer kommt bei Mit-

unternehmern die Aufteilung der Be-

steuerungsgrundlagen im Sinne des § 35 

EStG zur Anwendung. 

 

Hintergrund 

Die Kläger waren in den Jahren 2012 und 

2013 an einer KGaA beteiligt. Die Kläger er-

hielten folgende Vergütungen: Die AD 

GmbH & Co. KG und die E GmbH erhielten 

jeweils eine gewinnunabhängige Vergütung, 

Herr C sowohl eine gewinnabhängige als 

auch eine gewinnunabhängige Vergütung in 

Form einer Pkw-Überlassung und eines 

Pensionsanspruchs. 

 

In den Feststellungserklärungen berücksich-

tigte die Klägerin den Gewerbesteuermess-
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betrag und die tatsächlich zu zahlende Ge-

werbesteuer nicht bei der E GmbH, da ihr 

kraft Rechtsform keine Steuerermäßigung 

zustand. Nachdem die Veranlagung zu-

nächst erklärungsgemäß erfolgt war, erließ 

das Finanzamt nach einer Betriebsprüfung 

Änderungsbescheide. In diesen teilte es die 

Besteuerungsgrundlagen im Sinne des § 35 

EStG nach dem allgemeinen Gewinnver-

teilungsschlüssel auf. Dabei blieben Vorab-

gewinne sowie gewinnabhängige und ge-

winnunabhängige Vergütungen unberück-

sichtigt. Als Folge daraus setzte das  

Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen für 

die Beteiligten auf EUR 0 fest. 

 

Entscheidung 

Die Klage hatte teilweise Erfolg. Die Ände-

rungsbescheide verletzten den Kläger in 

seinen Rechten, jedoch lediglich bezüglich 

der Höhe der gesondert festzustellenden 

Beträge. 

 

Zur weiteren Begründung führten die Richter 

aus: Das Gesetz sieht in Bezug auf persön-

lich haftende Gesellschafter einer KGaA 

keinen ausdrücklichen Aufteilungsmaßstab 

vor, aus der Gesetzessystematik und unter 

zusätzlicher Heranziehung der Gesetzes-

historie ergibt sich dieser aber. 

 

Nach Auffassung des Finanzgerichts wird 

der persönlich haftende Gesellschafter dem 

Wortlaut des Gesetzes nach mit der Perso-

nengruppe "Mitunternehmer" gleichgestellt. 

Dies stellt eine gesetzgeberische Grundent-

scheidung dar. Da für Mitunternehmer der 

Aufteilungsmaßstab nach dem allgemeinen 

Gewinnverteilungsschlüssel gilt, ist dieser 

daher auch für persönlich haftende Gesell-

schafter einer KGaA anzuwenden. 

 

Im Übrigen wollte der Kläger einen Auf-

teilungsmaßstab anwenden, der im Ge-

setzeswortlaut nicht vorgesehen ist. Die Un-

ternehmenssteuerreform kann nur so zu 

verstehen sein, dass der Gesetzgeber ledig-

lich eine Klarstellung erreichen wollte, dass 

die KGaA nur wie eine Mitunternehmer-

schaft zu behandeln ist. 

 

Auch führt die Auslegung nicht zu einem 

sinnwidrigen Ergebnis, da auf Ebene der 

KGaA die Sondervergütungen für Zwecke 

der Gewerbesteuer neutralisiert und im Ge-

genzug beim persönlich haftenden Gesell-

schafter gekürzt werden. Folglich verbleibt 

die Belastung der Sondervergütung nicht 

wie aufgeführt beim persönlich haftenden 

Gesellschafter, sondern bei der KGaA. Dies 

wiederum steht mit der Besteuerung von 

Mitunternehmerschaften im Einklang. 

 

7. Verkauf durch Händler, Versand durch 

Amazon: Wer ist Leistungsempfänger? 

 

Nutzt ein Verkäufer das Modell "Verkauf 

durch Händler, Versand durch Amazon", 

ist Leistungsempfänger der Warenliefe-

rung der Endkunde. Denn ihm wird die 

Verfügungsmacht am Gegenstand der 

Lieferung verschafft. 

 

Hintergrund 

Die niederländische A-B.V. besaß ein Lager 

in den Niederlanden. Der Verkauf an  

deutsche Kunden erfolgte überwiegend über 

die Internetseiten von Amazon. Wurde die 

Option "Verkauf durch A-B.V., Versand 

durch Amazon" gewählt, sandte die A-B.V. 

die Waren aus den Niederlanden an diverse 

Logistikzentren von Amazon in der EU. Die 

Waren für deutsche Privatkunden wurden 

überwiegend in deutsche Logistikzentren, 

die Tochterunternehmen von Amazon  

waren, geliefert. Diese lagerten die Ware für 

Amazon ein und stellten sie zum Verkauf an 

die Endkunden bereit. Amazon konnte dabei 

die angelieferten Waren eigenständig auf 

andere Logistikzentren verteilen. Die Waren 

wurden über Amazon direkt an die Privat-

kunden verkauft. Die Inkasso-Vereinbarung 

sah die Einziehung des Kaufpreises sowie 

der Umsatzsteuer vor. 

 

Die A-B.V. erklärte steuerfreie innergemein-

schaftliche Lieferungen an Amazon mit Sitz 

in Luxemburg. Das Finanzamt unterwarf die 

Umsätze dagegen der deutschen Umsatz-

steuer. Es ging davon aus, dass die A-B.V. 

im Rahmen der Option "Verkauf durch die 

A-B.V., Versand durch Amazon" bzw.  

"fulfillment by amazon" (Auftragsabwicklung 

durch Amazon) Lieferungen an deutsche 

Endkunden ausgeführt hatte. Ein Verkauf 

der Ware an Amazon lag nicht vor. Mit der 
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Einlagerung der Waren in die Logistik-

zentren führte die A-B.V. ein innergemein-

schaftliches Verbringen aus. Die nach der 

Einlagerung getätigten Lieferungen an die 

inländischen Kunden waren steuerbar und 

im Rahmen der Versandhandelsregelung in 

Deutschland steuerpflichtig. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof hielt das Urteil des  

Finanzgerichts, das die Klage abgewiesen 

hatte, für zutreffend. 

 

Die A-B.V. hatte Lieferungen an deutsche 

Endkunden ausgeführt und dafür Amazon 

als sog. Fulfillment-Dienstleister eingeschal-

tet. Der Kaufvertrag des Endkunden kam mit 

der A-B.V. zustande. Auch die übermittelte 

Rechnung wies die A-B.V. als Verkäuferin 

aus. Die A-B.V. bevollmächtigte Amazon, 

mit Wirkung für und gegen sie Kaufverträge 

abzuschließen. 

 

Bei dem Vertrag mit Amazon handelte es 

sich um einen Dienstleistungsvertrag, auf-

grund dessen Amazon im Namen der A-B.V. 

Kaufverträge für diese abschloss, während 

der Versand und das Inkasso durch Amazon 

in eigenem Namen, aber im Auftrag der  

A-B.V. erfolgte. Die Leistungen von Amazon 

bestanden in der Einlagerung und Ver-

sendung der Waren an die Kunden und ggf. 

in der Entgegennahme von Kunden-

Rücksendungen. 

 

Vertragspartner der A-B.V. war stets der 

Endkunde, der lediglich über Amazon die 

Ware von der A-B.V. erwarb. Dementspre-

chend wurde auch auf den Internetseiten 

von Amazon ausdrücklich darauf hingewie-

sen, dass der Verkauf durch die A-B.V. und 

nur der Versand durch Amazon erfolgte. 

 

Soweit die A-B.V. Ware aus den Nieder-

landen in ein deutsches Logistikzentrum von 

Amazon verbrachte, verwirklichte sie damit 

ein innergemeinschaftliches Verbringen, das 

in den Niederlanden steuerfrei war. In 

Deutschland fand ein innergemeinschaftli-

cher Erwerb statt, bei dem die A-B.V. zum 

Vorsteuerabzug berechtigt war. Das gilt 

auch, soweit Waren der A-B.V. in ein  

Amazon Logistikzentrum in einem anderen 

Mitgliedstaat der EU verbracht wurden. 

 

8. Wann beginnt eine Außenprüfung? 

 

Eine Außenprüfung kann schon mit einer 

Aufforderung zur Vorlage von Aufzeich-

nungen, Büchern, Geschäftspapieren 

beginnen. Mit dem Beginn der Außen-

prüfung ist die Festsetzungsfrist ge-

hemmt. 

 

Hintergrund 

Die Klägerin war als Vermieterin und  

Maklerin tätig. Mit dieser Tätigkeit erzielte 

sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Ihre Um-

sätze unterlagen der Umsatzsteuer. 

 

Sie gab am 31.03.2009 ihre Einkommen- 

und Umsatzsteuererklärung ab. Die Ge-

werbesteuererklärung wurde zusammen mit 

einer berichtigten Umsatzsteuererklärung 

am 14.05.2009 eingereicht. Der Prüfer ver-

merkte hierzu handschriftlich: "VZ 2007 in 

2009 eingegangen - Verjährung per 

31.12.2013". Der Klägerin wurde eine  

Prüfungsanordnung mit Datum v. 

22.01.2013 für die Einkommen-, Gewerbe- 

und Umsatzsteuer 2007 bekanntgegeben. 

Laut Ankündigung sollte der Prüfungsbeginn 

im Zeitraum vom 01.03.2013 bis 30.04.2013 

erfolgen. 

 

Der Prüfungsanordnung war zudem eine 

Anlage beigefügt, in der es hieß: "Bitte 

übersenden Sie bereits jetzt - also vor Prü-

fungsbeginn - folgende Unterlagen an die 

prüfende Stelle: Daten-Archiv-CD der Fi-

nanzbuchhaltung". Daraufhin übersandte 

der steuerliche Berater am 26.03.2013 die 

digitalen Unterlagen. 

 

Laut einem handschriftlichen Vermerk in der 

Betriebsprüfungsakte forderte der Prüfer am 

19.11.2013 die digitalen Daten für den Be-

reich "Grundstücksvermittlung" bei der Klä-

gerin an. 

 

Als Prüfungsbeginn wurde im Betriebs-

prüfungsbericht der 16.12.2013 angegeben. 

Am 28.04.2017 ergingen aufgrund der Fest-

stellungen des Prüfers geänderte Bescheide 

über Einkommensteuer, Gewerbesteuer-
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messbetrag und Umsatzsteuer für die Jahre 

2007 bis 2010. 

 

Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass 

bereits Festsetzungsverjährung eingetreten 

war. 

 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanz-

gericht entschied, dass der Ablauf der Fest-

setzungsfrist gehemmt war, da mit einer 

Außenprüfung begonnen worden war. Als 

Prüfungsbeginn sah das Finanzgericht den 

19.11.2013 an. Den Vermerk ordnet das 

Gericht in der Weise ein, dass der Prüfer die 

ihm vorliegenden Unterlagen, also u. a. die 

übersandte Daten-CD, zu diesem Zeitpunkt 

jedenfalls gesichtet und festgestellt hat, 

dass die sodann angeforderten Unterlagen 

für den Bereich "Grundstücksvermittlung" 

nicht vorlagen. Mit diesen Prüfungshand-

lungen hatte nach Ansicht des Gerichts die 

Prüfung begonnen. 

 

9. Wie die Kleinunternehmerregelung bei 

Übernahme eines Unternehmens funk-

tioniert 

 

Bei einer Gesamtrechtsnachfolge zählt 

für die Kleinunternehmerregelung nicht 

der Vorjahresumsatz des Rechtsvor-

gängers, sondern der voraussichtliche 

Umsatz des Erwerbers. Für die Bestim-

mung des Erstjahres kommt es auch 

nicht auf die Ausführung tatsächlicher 

Umsätze an. 

 

Hintergrund 

Im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung 

beim Finanzamt meldete der Kläger eine 

Neugründung zum 01.01.2014 an und 

schätzte die Umsätze für das Jahr 2014 auf 

EUR 15.000,00. Deshalb erteilte der Kläger 

für 2014 Rechnungen ohne offen ausgewie-

sene Umsatzsteuer mit dem Hinweis auf die 

Kleinunternehmerregelung. 

 

Das Finanzamt wendete die Kleinunter-

nehmerregelung für 2014 jedoch nicht an 

und besteuerte die Umsätze mit 19 %.  

Seiner Ansicht nach war die für das Neu-

gründungsjahr maßgebliche voraussichtli-

che Umsatzgrenze von EUR 17.500,00 mit 

tatsächlich EUR 94.612,00 Umsatz deutlich 

überschritten worden. Dies war bei Beginn 

der Gewerbetätigkeit am 01.01.2014 klar  

erkennbar gewesen, da der Kläger den  

Online-Handel seiner Ehefrau übernommen 

hatte. 

 

Der Kläger war jedoch der Ansicht, dass er 

das Unternehmen schon im Jahr 2013 durch 

Wareneinkäufe gegründet hatte. Für 2014 

war deshalb die voraussichtliche Umsatz-

grenze von EUR 50.000,00 maßgeblich,  

deren Überschreitung nicht absehbar gewe-

sen war. 

 

Entscheidung 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte Er-

folg. Der Kläger durfte im Jahr 2014 die 

Kleinunternehmerregelung zu Recht ange-

wendet. Die unternehmerische Tätigkeit  

beginnt bereits mit sog. Vorbereitungshand-

lungen, wenn diese nach den Umständen 

des Einzelfalls objektiv erkennbar der Vor-

bereitung der beabsichtigten Tätigkeit die-

nen. 

 

Aufgrund von Vorbereitungshandlungen 

durch Einkäufe war der Kläger bereits 2013 

Unternehmer geworden, sodass 2013 als 

Erstjahr im Sinne der Kleinunternehmer-

regelung anzusehen war. Daher war der 

Kläger 2014 Kleinunternehmer, da sein 

Bruttoumsatz des Vorjahres 2013 

EUR 17.500,00 nicht überstieg und im lau-

fenden Jahr 2014 EUR 50.000,00 voraus-

sichtlich nicht übersteigen wird. 

 

Der Kläger bestellte auf seinen Namen  

Ware, die ihm am 30.12.2013 geliefert  

wurde. Auch meldete er bereits im Jahr 

2013 seinen Account auf der Verkaufsplatt-

form an, über die ab 2014 die Verkäufe er-

folgten. Im Jahr 2013 meldete der Kläger 

auch sein Gewerbe an. Dass hier und im 

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung als 

Beginn der Tätigkeit der 01.01.2014 ange-

geben wurde, war für die Richter nicht  

maßgeblich, da im Jahr 2013 Vorbe-

reitungshandlungen erfolgten. 

 

Die Überschreitung der Grenze von 

EUR 50.000,00 war zudem unschädlich, da 

dies zu Beginn des Kalenderjahres noch 
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nicht absehbar war und die vom Kläger in-

soweit vorgenommene Prognose zu Beginn 

des Jahres von einem Umsatz unterhalb der 

maßgeblichen Grenze von EUR 50.000,00 

nicht zu beanstanden war. Die Prognose 

des Unternehmers ist nur dann nicht maß-

gebend, wenn bereits zu Jahresbeginn mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-

keit aufgrund zwingender Indizien von  

einem Überschreiten ausgegangen werden 

muss. Angesichts der von seiner Ehefrau im 

Jahr 2013 durch ein vergleichbares Ge-

werbe erzielten Umsätze von 

EUR 40.404,00 erschien diese Prognose 

nachvollziehbar. 

 

Für die Anwendung der Kleinunternehmer-

regelung war ebenfalls nicht schädlich, dass 

der Kläger das eingestellte Unternehmen 

seiner Ehefrau übernommen hatte. Nicht der 

Vorjahresumsatz des Rechtsvorgängers, 

sondern der voraussichtliche Umsatz des 

Erwerbers ist nämlich maßgebend. 

 

10. Zur Veräußerung einer bereits abge-

schriebenen Immobilie 

 

Wurde ein vereinbarter und bezahlter 

Kaufpreis nicht nur zum Schein getroffen 

und stellt er keinen Gestaltungsmiss-

brauch dar, ist er grundsätzlich der Be-

steuerung zugrunde zu legen. Wird bei 

dem Verkauf das negative Kapitalkonto 

des Verkäufers übernommen, gehört der 

Betrag des Kapitalkontos zu den An-

schaffungskosten des Käufers - aller-

dings nur insoweit, wie er durch die 

Übernahme tatsächlich wirtschaftlich  

belastet ist. 

 

Hintergrund 

Die X-GbR erwarb im Jahr 1997 eine Immo-

bilie. Im Jahr 2007 veräußerten die Gesell-

schafter 94 % ihrer GbR-Anteile an eine 

Familienstiftung F, zu deren Destinatären 

sie selbst zählten. Bis zur Anteilsveräuße-

rung hatte die GbR Abschreibungen in An-

spruch genommen. 

 

Auf den Kaufpreis wurden die über-

nommenen Verbindlichkeiten und das nega-

tive Kapitalkonto angerechnet. Die Summe 

wurde als Anschaffungskosten der Neuge-

sellschafterin F in einer Ergänzungsrech-

nung erfasst und auf Grund und Boden, Ge-

bäude und Umbau/Sanierung aufgeteilt. 

 

Das Finanzamt ging von einem unange-

messen hohen Kaufpreis aus und korrigierte 

dementsprechend die Abschreibung und 

den Schuldzinsenabzug. Das Finanzgericht 

wies die Klage gegen die Feststellungsbe-

scheide ab. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof hob das Finanzge-

richtsurteil auf und gab der Klage statt. Die 

Aufteilung der Anschaffungskosten auf 

Grund und Boden, Gebäude und Sanierung 

war hier anzuerkennen. Die geltend ge-

machte Abschreibung und die Zinsauf-

wendungen waren anteilig als Werbungs-

kosten bei den Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung zu berücksichtigen. 

 

Entsteht einem Gesellschafter einer ver-

mögensverwaltend tätigen GbR Aufwand für 

den Erwerb seiner Gesellschafterstellung, 

müssen diese Anschaffungskosten in einer 

separaten Ergänzungsrechnung zur Über-

schussrechnung der Gesellschaft erfasst 

und auf die Wirtschaftsgüter des Gesamt-

handsvermögens verteilt werden. Die für die 

Gewinnermittlung einer Mitunternehmer-

schaft geltenden Grundsätze sind beim  

Erwerb eines Anteils an einer vermögens-

verwaltend tätigen Personengesellschaft 

entsprechend anzuwenden. 

 

Bei der vermögensverwaltenden Personen-

gesellschaft beziehen sich die An-

schaffungskosten eines neu eintretenden 

Gesellschafters nicht nur auf die nicht im 

Rahmen der Einkünfteermittlung der  

Gesellschaft ausgewiesenen Werte (stille 

Reserven), sondern auf den gesamten von 

ihm erworbenen Bruchteil an den gesamt-

händerisch gehaltenen Wirtschaftsgütern. 

Daher sind in der Ergänzungsrechnung  

seine gesamten Anschaffungskosten aus-

zuweisen und nach den für ihn maßgeb-

lichen Restnutzungsdauern abzuschreiben. 

 

Übernimmt der Erwerber mit einem Gesell-

schaftsanteil an einer vermögensverwalten-

den Personengesellschaft auch das  
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negative Kapitalkonto des Veräußerers,  

gehört der Betrag des Kapitalkontos nur in-

soweit zu den Anschaffungskosten des Er-

werbers, als dieser durch die Übernahme 

tatsächlich wirtschaftlich belastet wird. F hat 

das von den Altgesellschaftern über-

nommene negative Kapitalkonto vereinba-

rungsgemäß ausgeglichen. Sie war insoweit 

tatsächlich wirtschaftlich belastet. 

 

Ist für die Anschaffung eines zum Gesamt-

handsvermögen gehörenden Grundstücks 

mit aufstehendem Gebäude ein Gesamt-

kaufpreis gezahlt worden, ist der Kaufpreis 

zur Ermittlung der Abschreibungs-

bemessungsgrundlage in Boden- und Ge-

bäudewert aufzuteilen und auf seine Ange-

messenheit zu überprüfen. 

 

Ein von den Vertragsbeteiligten vereinbarter 

und bezahlter Kaufpreis ist grundsätzlich 

auch der Besteuerung zugrunde zu legen, 

soweit er nicht nur zum Schein getroffen 

wurde sowie keinen Gestaltungsmissbrauch 

darstellt. Auch darf die vertragliche Kauf-

preishöhe oder Kaufpreisaufteilung die  

realen Wertverhältnisse nicht in grundsätz-

licher Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht 

haltbar erscheinen lassen.  


