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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das neue Jahr ist schwungvoll angelaufen und wir werden Sie auch in
2019 weiterhin über neue Rechtsprechungen, steuerliche Änderungen und
vieles mehr informieren. 360° eben!
Unsere erste Titelstory in diesem Jahr
Prof. Dr. Reinhard Dücker
befasst sich mit dem Thema der
Ergebnisverteilung bei unterjährigem Gesellschafterwechsel bei der vermögensverwaltenden GbR.
Da nun die Finanzverwaltung ihre Revisionen zur Frage der Verzinsung der
Erstattungsansprüche von Bauträgern zurückgenommen hat, haben wir in
unserem Fortsetzungsartikel „Endlich Klarheit für Bauträger“ nochmals die
Thematik des Umsatzsteuererstattungsanspruches für Altfälle aufgegriffen.
Alle Neuigkeiten rund um das Jobticket erfahren Sie aus unserem TIPP.
Wissenswert ist, dass die OFD NRW ihre Liste mit den wichtigsten Prüffeldern für
2019 veröffentlicht hat. Lesen Sie mehr dazu in der gleichnamigen Rubrik.
Und zu guter Letzt geht unser Rechtsanwalt, Herr Andreas Milke, in seinem
Beitrag auf Neues zum Thema Realteilung von Personengesellschaften ein.
Es werden vor allem die eingetretenen Änderungen gegenüber der bisherigen
Fassung des BMF-Schreibens dargestellt.
Wir hoffen, dass wir wieder interessante Themen angesprochen haben und
wünschen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand
Prof. Dr. Reinhard Dücker
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TITELSTORY

Ergebnisverteilung bei unterjährigem Gesellschafterwechsel bei vermögensverwaltender GbR
Der eintretende GbR-Gesellschafter wird an dem vor seinem Eintritt erwirtschafteten
Ergebnis beteiligt, wenn diese Verteilung unter Zustimmung aller Gesellschafter
getroffen wurde.
Die Änderung des Ergebnisverteilungsschlüssels, dahingehend, dass der während des Geschäftsjahres eintretende
GbR-Gesellschafter auch an dem vor seinem Eintritt
erwirtschafteten Ergebnis beteiligt wird, ist nach einem
aktuellen Urteil des BFH vom 25.09.2018 (IX R 35/17)
anzuerkennen, wenn diese Verteilung für die Zukunft und
unter Zustimmung aller Gesellschafter getroffen wurde.

zuzurechnen ist, ist grundsätzlich der zivilrechtliche
Verteilungsschlüssel nach dem Gesellschaftsvertrag
entscheidend. Danach erfolgt die Ermittlung des Überschusses regelmäßig für das Geschäftsjahr. Dementsprechend erfolgt die Ermittlung des Überschusses bei
VuV aus der Zusammenstellung der Einnahmen und der
Werbungskosten für das Kalenderjahr.

Hintergrund der Entscheidung war ein Sachverhalt, wie er
in der Praxis häufig vorkommt: A, B und C waren zu je 1/3
Gesellschafter einer GbR, die Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung erzielte.

Der dem einzelnen Gesellschafter einer vermögensverwaltenden GbR zuzurechnende Anteil am Überschuss
steht daher erst mit Ablauf des Veranlagungszeitraums
fest. Somit haben die Beteiligten in dem Vertrag vom
Oktober 1997 (steuerrechtlich wirksam) die Zuweisung
der künftigen Überschüsse vereinbart. Das führt dazu,
dass der 1/3-Anteil am Werbungskostenüberschuss dem X
zuzurechnen ist.

Mit Vertrag vom Oktober 1997 vereinbarten A, B und C
mit X, dass diesem die Beteiligung des A übertragen wird.
Die Übertragung der Gesellschaftsrechte sollte mit der
Kaufpreiszahlung noch in 1997 erfolgen. Da der Kaufpreis
jedoch tatsächlich erst Ende Juni 1998 gezahlt wurde, kam
es erst zu diesem Zeitpunkt zum Gesellschafterwechsel.
In 1998 entstand bei der GbR ein Verlust. Das Finanzamt
verteilte diesen Verlust für 1998 zu je 1/3 auf die
verbleibenden Gesellschafter B und C sowie zu je 1/6 auf
den ausgeschiedenen A und den neu eingetretenen
Gesellschafter X. Die Klage, mit der X die Zurechnung des
Verlusts des gesamten Geschäftsjahres zu 1/3 begehrte,
hatte Erfolg. Das Finanzgericht rechnete den Verlustanteil
des A dem X zu. Dieser Sichtweise hat sich der BFH nun
angeschlossen.

Zivilrechtlicher Verteilungsschlüssel
entscheidend
Für die Bestimmung des Teilbetrags des Jahresergebnisses
der GbR, der dem einzelnen Gesellschafter steuerrechtlich
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Abweichung von bisheriger
Rechtsprechung
Der BFH hat allerdings bisher eine andere Auffassung
vertreten, nämlich dass der Überschuss nur den Personen
zugerechnet werden kann, die im Zeitpunkt des Zuflusses
der Einnahmen oder des Abflusses von Ausgaben
Gesellschafter waren (vgl. BFH, Urteil vom 19.08.1986 IX S 5/83).
Daran hält der BFH nicht mehr fest. Eine Änderung des
bisher gültigen Ergebnisverteilungsschlüssels der GbR mit
der Maßgabe, dass
JJ

JJ

dem während des Geschäftsjahres der GbR eintretenden
Gesellschafter
der auf den Geschäftsanteil fallende Überschuss für
das gesamte Geschäftsjahr, d. h. ohne eine zeitanteilige

Berücksichtigung des Anteils des ausgeschiedenen
Gesellschafters,

Voraussetzung dafür ist, dass die Vereinbarung
JJ

zugerechnet wird, ist steuerrechtlich anzuerkennen, wenn
JJ

JJ

diese vom Beteiligungsverhältnis abweichende Ergebnisverteilung für die Zukunft getroffen wurde und
wenn ihr alle Gesellschafter zustimmen.

Zudem muss die abweichende Ergebnisverteilung ihren
Grund im Gesellschaftsverhältnis haben und darf nicht
rechtsmissbräuchlich sein.

Dem Neugesellschafter ist der
anteilige Verlust des gesamten
Geschäftsjahres zuzurechnen
Hiervon ausgehend war der gesamte 1/3-Anteil am
Verlust dem X zuzurechnen. Auch ohne ausdrückliche
Regelung im Vertrag sollte diese Ergebnisverteilung ebenso
bei verspäteter Kaufpreiszahlung und entsprechend
verzögertem Gesellschafterwechsel gelten. Ohne diese
Ergebnisverteilung wäre X nicht bereit gewesen, den
vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. Die im Oktober 1997
vereinbarte Ergebnisverteilung ist somit steuerrechtlich
anzuerkennen, da sie mit Zustimmung aller Gesellschafter
für die Zukunft getroffen wurde und ihren Grund im
Gesellschaftsverhältnis hat. Es liegt im Interesse der vermögensverwaltenden Gesellschaft, dass Altgesellschafter
auf Verlustzuweisungen zugunsten neuer Gesellschafter
verzichten, um hierdurch einen Anreiz für den Beitritt neuer
Gesellschafter und damit einen Anreiz zur Zuführung neuen
Kapitals zu schaffen.

JJ

für zukünftige Geschäftsjahre getroffen wird und
dass alle Gesellschafter zustimmen.

Sie muss zudem ihren Grund im Gesellschaftsverhältnis
haben und darf nicht rechtsmissbräuchlich sein. Dann
können auch während des Geschäftsjahres eintretende
Gesellschafter an dem vor ihrem Eintritt erwirtschafteten
Ergebnis beteiligt werden.

Ausblick
Ausdrücklich offen gelassen hat der BFH, ob bei einer
vermögensverwaltenden Personengesellschaft eine neue
Ergebnisverteilung während des Geschäftsjahres mit
schuldrechtlicher Rückwirkung auf den Beginn Geschäftsjahres steuerrechtlich anzuerkennen wäre. Für gewerblich
tätige Personengesellschaften hat der BFH diese Frage
in der Vergangenheit jedoch verneint (vgl. BFH, Urteil
vom 07.07.1983 - IV R 209/80). Es ist daher vermutlich
davon auszugehen, dass eine rückwirkende Änderung auch
bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften auch
künftig nicht möglich sein wird.
Offen ist weiterhin, ob eine Änderung der Ergebnisverteilung für die Zukunft auch bei gewerblich tätigen
Personengesellschaften möglich ist. Ausgehend von der
nunmehr vorliegenden Entscheidung müsste die Frage zu
bejahen sein.

Mögliche Gestaltung auf
vertraglicher Grundlage
Bei Ein- oder Austritt von Gesellschaftern während des
Wirtschaftsjahres mit Rückwirkung auf den Jahresbeginn
ist das Ergebnis grundsätzlich – möglicherweise durch
Schätzung – zeitanteilig auf die Zeit vor und nach der
Änderung aufzuteilen und getrennt zuzurechnen. Der BFH
erkennt in engen Grenzen an, dass die Gesellschafter auf
vertraglicher Grundlage hiervon abweichen und eine von
den Beteiligungsverhältnissen abweichende Verteilung
vereinbaren können.

Ihr Ansprechpartner
Andreas Milke
Rechtsanwalt
milke@team-duecker.de
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SERVICE – FORTSETZUNG AUS 03/2018

Endlich Klarheit für Bauträger – Es besteht ein
Umsatzsteuererstattungsanspruch in Altfällen
Bis dato gewährt die Finanzverwaltung Umsatzsteuererstattungen in sogenannten
Bauträger-Altfällen nur, wenn nachgewiesen wird, dass der Umsatzsteuerbetrag an
den Subunternehmer bezahlt worden ist oder aber mit der vom Subunternehmer
abgetretenen Forderung aufgerechnet werden kann.
Hintergrund
Bei bestimmten Bauleistungen schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer, wenn er selbst Bauleistungen
erbringt. Die für die Baubranche verankerte Übertragung
der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger
hatte die Finanzverwaltung ab 2010 per Verwaltungsanweisung auch auf bauleistungsempfangende Bauträger
ausgedehnt. Allerdings hatte der Bundesfinanzhof eine
solche Übertragung der Steuerschuldnerschaft eingeengt.
Vordergründig eröffnete sich dadurch die Möglichkeit eines
Wohnungsbaus ohne Umsatzsteuerbelastung:
JJ

JJ

Bauunternehmer konnten aufgrund der Weisungslage
der Finanzverwaltung darauf vertrauen, die von ihnen
erbrachten Bauleistungen nicht versteuern zu müssen.
Bauträger waren entgegen der Annahme der Finanzverwaltung nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs von vornherein keine Steuerschuldner.

Hierauf hat der Gesetzgeber in 2014 mit einer Neuregelung
reagiert. Zudem wurde eine Übergangsregelung für Altfälle
(Stichtag: 15.02.2014) geschaffen, um bei der Rückerstattung der Steuern an den Bauträger den eigentlichen
Steuerschuldner (Bauunternehmen) nachträglich belasten
zu können.
Zur Verfahrensvereinfachung wurde gesetzlich geregelt,
dass der leistende Unternehmer seinen dann gegenüber
dem Leistungsempfänger zivilrechtlich entstehenden
Anspruch auf Nachzahlung der Umsatzsteuer an das
Finanzamt abtreten kann, welcher im Anschluss mit der
Erstattungsforderung des Leistungsempfängers gegenüber
dem Fiskus aufgerechnet wird.
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Hinsichtlich der Nachbelastung der leistenden Unternehmer entschied der Bundesfinanzhof bereits in 2017,
dass eine Umsatzsteuerfestsetzung gegenüber dem
leistenden Unternehmer nur dann zu seinem Nachteil
geändert werden kann, wenn ihm ein abtretbarer Anspruch
auf Zahlung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer
gegen den Leistungsempfänger zusteht (BFH, Urteil vom
23.02.2017 - Az. VR16, 28/16).
Ungeklärt war bislang, wie mit den Erstattungsanträgen der
Bauträger umzugehen ist. Die Finanzverwaltung gewährte
eine Erstattung bislang nur dann, wenn der Bauträger
Umsatzsteuer an den leistenden Bauunternehmer nachzahlt
oder für die Finanzverwaltung eine Aufrechnungsmöglichkeit gegen den Bauträger besteht.

BFH entscheidet abermals gegen
die Finanzverwaltung
Diese Einschränkungen sind nach der aktuellen
Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 27.09.2018
(Az. V R 49/17) allerdings rechtswidrig. Die in 2014 gesetzlich
verankerte Übergangsregelung betrifft die Umsatzsteuernachforderung von den leistenden Unternehmern. Eine
vergleichbare Regelung zulasten des Leistungsempfängers,
der sich unzutreffend als Steuerschuldner angesehen hat,
gibt es nicht.
Der Erstattungsanspruch von Bauträgern in Altfällen ist
nicht von weiteren Bedingungen abhängig. Insbesondere
kommt es nicht darauf an, dass der Bauträger einen gegen
ihn gerichteten Nachforderungsanspruch des Bauleisters
erfüllt oder die Möglichkeit für eine Aufrechnung durch das
Finanzamt besteht.

Hinweis
Die Finanzverwaltung hat ihre Revisionen zur Frage der Verzinsung der Erstattungsansprüche von Bauträgern
zurückgenommen. Es ist somit davon auszugehen, dass Erstattungsansprüche zu verzinsen sind und dies
demnächst durch ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums geregelt wird.

Neues zum Jobticket

Tipp

Als Jobtickets werden Monats- oder Jahresfahrkarten bezeichnet, die Unternehmen bei einem Verkehrsbetrieb erwerben und entgeltlich oder unentgeltlich an ihre Mitarbeiter ausgeben. Das Jobticket
berechtigt den Eigentümer dazu, öffentliche Verkehrsmittel innerhalb einer bestimmten Region oder
Verkehrszone zu nutzen. Oft erhalten die Unternehmen besondere Konditionen vom Verkehrsbetrieb
für ihre Mitarbeiter. Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Jobticket, handelt es sich grundsätzlich um einen Sachbezug und damit um steuerpflichtigen Arbeitslohn bzw. sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt.
Ab 2019 sind jedoch Arbeitgeberleistungen (Zuschüsse und Sachbezüge) an Arbeitnehmer, die für
ihre Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte öffentliche Verkehrsmittel nutzen, steuerfrei
und beitragsfrei zur Sozialversicherung. Voraussetzung ist, dass die Leistungen zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Daher greift die Steuerbefreiung nicht für Arbeitgeberleistungen, die durch (Barlohn-)Umwandlung des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns finanziert werden.
In einem solchen Fall liegt weiterhin steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.
Die ab 2019 geltende neue Steuerbefreiung bezieht auch private Fahrten im öffentlichen Nahverkehr
in die Steuerbefreiung ein. Aufgrund dessen entfällt für den Arbeitgeber die Prüfung, ob das Jobticket
auch für Privatfahrten oder aber auch von Familienangehörigen mitgenutzt wird.

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos
unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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WISSENSWERT

Oberfinanzdirektion NRW –
Prüffelder der Finanzverwaltung 2019
Die OFD NRW hat ihre Liste mit den wichtigsten Prüffeldern für
2019 veröffentlicht.
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JJ

Besonderes Augenmerk wird die
Finanzverwaltung in NRW auf
folgende Punkte legen:

Hinsichtlich der Umsatzsteuer wird ein besonderer Schwerpunkt liegen bei
JJ

JJ

JJ

die Prüfung der Einkunftserzielungsabsicht
(Liebhaberei) bei den Einkünften aus
Gewerbebetrieb und aus selbständiger
Tätigkeit und § 18 EStG und
auf den Verlustabzug bei Körperschaften
gem. § 8c KStG.

Neben diesen zentralen – also für alle Finanzämter geltenden
– Prüffeldern, wurden folgende dezentrale Schwerpunkte
(geordnet nach Steuerarten bzw. Vorschriften oder Themen)
für die einzelnen Finanzämter festgelegt:

Das wird bei der Einkommensteuer
geprüft:

Anzeigepflichten bei Versicherungsverträgen
(§ 29 EStDV)

Ferienwohnungen/Umsatzsteuerpflicht
(§§ 19 u 13b UStG)

Bei den vorgenannten Prüffeldern handelt es sich um die
Schwerpunkte. Die Prüfer dürfen jedoch (und werden in der
Regel auch) andere Sachverhalte aufgreifen!
Steuerpflichtige, die von einem Prüffeld betroffen
sind, werden von der OFD NRW gebeten, zur beiderseitigen Arbeitserleichterung die notwendigen Unterlagen und Angaben direkt mit Abgabe der Steuererklärung
einzureichen. Die Aufstellung gilt zwar nur für den Bereich
der OFD Nordrhein-Westfalen, dennoch kann sie auch für
die anderen Bundesländer Anhaltspunkte liefern, worauf die
Prüfer besonders achten.

Sprechen Sie uns an:
Wir beraten Sie persönlich und umfassend in privaten

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Sonderausgaben (§ 10 EStG): Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen (Schwerpunkt
vieler Finanzämter!), Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer
Verluste bei beschränkter Haftung (§ 15a EStG)
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
(§ 17 EStG, Schwerpunkt vieler Finanzämter!)
Gewerbebetriebe und Selbstständige (§§ 15/18 EStG):
Veranlagung im Jahr nach der Betriebsprüfung,
Dauerschätzfälle
Arbeitnehmer (§ 19 EStG): Entfernungspauschale, 		
doppelte Haushaltsführung, Auswärtstätigkeit ab
VZ 2014, Werbungskosten
Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG):
Erstjahr (Schwerpunkt vieler Finanzämter!), Umlagen,
Vermögensübertragungen unter Angehörigen,
Erhaltungsaufwendungen, Vermietung von
Ferienwohnungen
Außergewöhnliche Belastungen (§§ 33, 33a EStG):
Heimkostenübernahme durch Angehörige,
Unterstützungsleistungen ins Ausland
Thesaurierungsbesteuerung (§ 34a EStG)

wie in Wirtschafts-, Finanz- und Steuerfragen.

Ihr Ansprechpartner
Prof. Dr. Reinhard Dücker
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
duecker@team-duecker.de
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BEITRAG

Neues zur Realteilung von Personengesellschaften
In einem umfangreichen Schreiben vom 19.12.2018 nimmt das BMF zu den steuerlich
zu beachtenden Grundsätzen bei einer Realteilung Stellung. Neu ist insbesondere die
Anerkennung der sog. unechten Realteilung durch die Finanzverwaltung.
Das aktuelle Schreiben ersetzt dabei das bisherige
BMF-Schreiben vom 20.12.2016. In diesem Beitrag werden
vor allem die eingetretenen Änderungen gegenüber der
bisherigen Fassung des BMF-Schreibens dargestellt. Neu
mit aufgenommen wurde die Abgrenzung der echten
von der unechten Realteilung. Diese Differenzierung
resultiert aus der Rechtsprechung des BFH (Urteil vom
16.03.2017, IV R 31/14), die von der Finanzverwaltung nunmehr übernommen wird.

Echte Realteilung
Erfolgt die Auflösung (Betriebsaufgabe) einer Mitunternehmerschaft dadurch, dass die Wirtschaftsgüter unter den
Mitunternehmern aufgeteilt werden, spricht man von einer
echten Realteilung. Dazu gehört auch das Ausscheiden
eines Mitunternehmers indem diesem ein Teilbetrieb, ein
Mitunternehmeranteil an einer Tochter-Personengesellschaft
oder Einzelwirtschaftsgüter aus einer zweigliedrigen Mitunternehmerschaft übertragen werden und der verbleibende
Betrieb durch den anderen Mitunternehmer als Einzelunternehmen fortgeführt wird.

Unechte Realteilung
Besteht trotz Ausscheidens eines Mitunternehmers die
bisherige Mitunternehmerschaft weiter, wurde dies bisher
nicht als Realteilung, sondern als Verkauf oder Aufgabe eines
Mitunternehmeranteils gesehen. Eine Buchwertfortführung
wurde von der Finanzverwaltung grundsätzlich abgelehnt.
Nun folgt die Finanzverwaltung der o. g. Rechtsprechung
des BFH und geht von einer unechten Realteilung aus,
wenn die auf den ausscheidenden Mitunternehmer übertragenen Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens bei diesem
zumindest teilweise weiterhin Betriebsvermögen darstellen.
Unerheblich dabei ist, ob der ausscheidende Mitunternehmer einen Teilbetrieb, einen Mitunternehmeranteil oder
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nur Einzelwirtschaftsgüter erhält. Auch bei einer doppelstöckigen Personengesellschaft wird das Ausscheiden
aus der Mutter-Personengesellschaft gegen Übertragung
eines Teils eines Mitunternehmeranteils an einer TochterPersonengesellschaft als unechte Realteilung gewertet.

Keine Realteilung
Anders ist hingegen der Fall, wenn die auf den ausscheidenden Mitunternehmer übertragenen Einzelwirtschaftsgüter vollständig in dessen Privatvermögen überführt
werden. Dann liegt keine Realteilung vor, sondern der ausscheidende Mitunternehmer erzielt einen Veräußerungsgewinn. Auch wenn ein Mitunternehmer ausscheidet, indem
sein Mitunternehmeranteil den oder dem verbleibenden
Mitunternehmer(n) anwächst und der Ausscheidende dafür
eine Abfindung in Geld erhält, liegt keine Realteilung vor.
Nicht begünstigt ist somit, wenn der ausscheidende Mitunternehmer die mitgenommenen Vermögensgegenstände
in sein steuerliches Privatvermögen überführt oder, wenn er
eine Abfindung in Geld erhält.

Gegenstand der Realteilung
Zum Betriebsvermögen, das Gegenstand einer Realteilung sein kann, schränkt das BMF seine bisherige Interpretation ein. Bisher war das gesamte Betriebsvermögen
einer Mitunternehmerschaft aufgeführt, also einschließlich
des Sonderbetriebsvermögens der Realteiler. Nun kann
uneingeschränkt nur noch das Gesamthandsvermögen der
Mitunternehmerschaft Gegenstand der Realteilung sein.
Das Sonderbetriebsvermögen wird nur mit einbezogen,
soweit es bei der Realteilung auf einen anderen Mitunternehmer übertragen wird. Wird ein Wirtschaftsgut von
einem Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers
in ein anderes (Sonder-)Betriebsvermögen desselben Mitunternehmers überführt, ist dies nicht Bestandteil einer

Realteilung. Eine Buchwertfortführung wird i.d.R. aber nach
§ 6 Abs. 5 Satz 2 EStG möglich sein.
Positiv ist, dass eine vorherige Einbringung der Anteile an
einer Mitunternehmerschaft in andere Personengesellschaften einer Realteilung nicht entgegensteht. Dies unter
der Voraussetzung, dass an der anderen Personengesellschaft nur die Personen vermögensmäßig beteiligt sind, die
zuvor auch an der Mitunternehmerschaft vermögensmäßig
beteiligt waren (so BFH, Urteil vom 16.12.2015, IV R 8/12).

Begünstigte Realteilung
Klarstellend und im Einklang mit der neueren BFH-Rechtsprechung ist die Aussage, dass für die im Rahmen einer
Realteilung übertragenen Wirtschaftsgüter § 6 Abs. 5 Satz
3 EStG keine Anwendung findet. Neu und vorteilhaft ist,
dass es nun für eine Realteilung nicht mehr erforderlich ist,
dass jeder Realteiler auch wesentliche Betriebsgrundlagen
des Gesamthandsvermögens erhält. Unverändert besteht
die Definition der Wesentlichkeit mit ihrer quantitativen
Betrachtungsweise (bezogen auf die stillen Reserven) bzw.
ihrer funktionalen Betrachtungsweise (bezogen auf das
wirtschaftliche Gewicht) des Wirtschaftsguts fort.

Rechtsfolgen einer echten oder
unechten Realteilung
Die schon bisher geltenden steuerrechtlichen Folgen einer
Realteilung gelten weiter. Ergänzt wurden diese lediglich um
Ausführungen zu der neuen Variante einer unechten Realteilung. Werden einzelne Wirtschaftsgüter in das Privatvermögen des ausscheidenden Mitunternehmers übertragen,
realisiert nur dieser Mitunternehmer einen Veräußerungsgewinn. Die verbleibenden Mitunternehmer realisieren auf
Ebene der Mitunternehmerschaft einen laufenden Gewinn.
Daraus folgt dann auch, dass die Buchwerte der in der Mitunternehmerschaft verbleibenden Wirtschaftsgüter anteilig
aufzustocken sind. Dies wird im BMF-Schreiben anhand
eines Beispiels plastisch erläutert.

Veräußerung oder Entnahme
während der Sperrfrist
Unverändert führt eine Entnahme oder Veräußerung i.S.d.
§ 16 Abs. 3 Satz 3 EStG innerhalb der Sperrfrist zu einer

rückwirkenden Aufdeckung der in diesen Wirtschaftsgütern enthaltenen stillen Reserven. Diese sind als laufender
Gewinn zu versteuern. Nur wenn sämtliche stille Reserven
aus den wesentlichen Betriebsgrundlagen rückwirkend
aufzudecken sind, liegt ein begünstigter Veräußerungsgewinn vor. Nur eine echte Realteilung ist eine Betriebsaufgabe i.S. der Gewerbesteuer (so auch BFH, Urteil vom
17.02.1994, VIII R 13/94). Sind stille Reserven nachträglich
aufzudecken, sind sie diesem Vorgang zuzuordnen. Auch
ist der Gewinn nur im Fall der echten Realteilung allen Realteilern nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel
zuzurechnen; dies allerdings vorbehaltlich anderer gesellschaftsrechtlichen Regelungen. Der Gewinn aus der Aufdeckung von stillen Reserven rechnet grundsätzlich nicht
zum Gewerbeertrag nach § 7 Satz 1 GewStG. Soweit
der Gewinn jedoch nicht auf eine natürliche Person als
unmittelbar beteiligter Mitunternehmer entfällt, ist er nach
§ 7 Satz 2 GewStG als Gewerbeertrag zu erfassen.
Bei einer unechten Realteilung wird dem ausgeschiedenen
Mitunternehmer bei einer schädlichen Veräußerung oder
Entnahmen rückwirkend der Gewinn unter Ansatz des
gemeinen Wert des Wirtschaftsgutes berechnet. Auf Ebene
der Mitunternehmerschaft entsteht ein laufender Gewinn.

Keine Änderungen des Schreibens
Alle übrigen Ausführungen im BMF-Schreiben sind inhaltsund weitgehend auch wortgleich geblieben; dies gilt
insbesondere zu
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

der Übertragung in das jeweilige Betriebsvermögen,
einer Betriebsverpachtung im Ganzen,
der Sicherstellung der Versteuerung der stillen Reserven,
zur Realteilung mit Spitzen- oder Wertausgleich,
dem Wertansatz des übernommenen
Betriebsvermögens,
und zu den weiteren Auswirkungen der Sperrfrist.

Zeitliche Anwendung des
BMF-Schreibens
Die Regelungen dieses BMF-Schreibens sind auf alle offenen
Fälle anzuwenden. Auf einvernehmlichen Antrag aller
Mitunternehmer sind die neuen Grundsätze zu einer
unechten Realteilung nicht anzuwenden, wenn diese noch
vor dem 01.01.2019 stattgefunden hat.
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Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und
kostenlos unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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