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Editorial

Seit vielen Jahren erhalten Sie diesen News- 
letter, weil Sie zum ausgesuchten Adressaten-
kreis gehören. Wir wollen Ihnen die Informa-
tionen auch weiterhin zusenden – sofern Sie 
nichts dagegen haben. Heute aber werden 
wir einmal ganz förmlich und erklären mit 
Blick auf die neue Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO): Wir arbeiten für den Versand 
dieses Newsletters mit Ihren persönlichen 
Adressdaten, um Ihnen wichtige Steuer-Infor-
mationen und Angebote von uns darstellen 
zu können. Falls Sie das nicht wünschen, 
können Sie jederzeit bei uns der Verwendung 
Ihrer Daten für diese Zwecke widersprechen. 
In diesem Falle reicht uns eine Mail an  
info@jakobs-kollegen.de. Wir löschen dann 
Ihre Daten aus dem Verteiler. Details zu  
unseren Datenschutzrichtlinien finden Sie  
auf www.jakobs-kollegen.de.

Ihr Ulrich Osdiek

 Abspaltung wird günstiger
Zieht sich der Seniorchef komplett aus dem Tages- 
geschäft zurück und übernimmt der Junior die 
Firmensteuerung, dann kann die Unternehmer-
familie eine Menge Steuern sparen. So entschied 
der Bundesfinanzhof (BFH), als er einen klassi-
schen Fall der vorweggenommenen Erbfolge be-
handelte (BFH, Az.: X R 35/16). Demnach muss 
der Unternehmer mindestens 50 Prozent seiner 
GmbH-Anteile an die Kinder abgeben. Diese zah-
len ihm dafür eine lebenslange Rente. Die Höhe 
der Rente orientiert sich aber nicht am Wert der 
Firma, sondern soll so bemessen sein, dass der 
Senior gut versorgt ist und der Junior diese Rente 
auch erwirtschaften kann. Diese Versorgungs-
leistungen dürfen die Kinder dann als Sonder-
ausgaben absetzen. Das spart den Kindern bis zu 
47,5 Prozent Einkommensteuer. Der Steuersatz 
des Seniors liegt dann meist unter dem der Kin-
der, sodass die Familie insgesamt einen erheb-
lichen Steuervorteil hat. Außerdem müssen bei 
diesem Konzept keine stillen Reserven aufgelöst 
werden. Überdies darf der Senior immer noch als 
Berater für die Firma tätig sein.

Wenn bislang ein Gesellschafter eine Firma verließ 
und dann eine neue gründete, konnte das eine 
kräftige Steuerzahlung auf stille Reserven bedeu-
ten. Das ist jetzt nicht mehr so, wie der Bundes-
finanzhof entschied (Az.: III R 49/13; IV 31/14). 
Demnach kann ein Gesellschafter nun aus einer 
OHG, einer GmbH & Co. KG oder Partner- 
schaftsgesellschaft ausscheiden, ohne dass  
stille Reserven aufgedeckt werden müssen.  
Der Fiskus besteht aber darauf, dass es sich bei 
dem ausgegliederten Teilbetrieb um eine orga-
nisatorische Einheit handelt, die für sich allein 
existieren kann: mit eigenen Räumen, eigenem 
Rechnungswesen, Kundenstamm und Anlage-
vermögen. Falls diese Voraussetzungen nicht 
vorliegen, können Gesellschafter einzelne Wirt-
schaftsgüter (Auto, Gebäude, Maschinen) – und 
zwar neuerdings ohne Steuern auf stille Reser-
ven – mitnehmen, wenn die Anlagen wieder im 
Betriebsvermögen landen (BFH, Az.: IV R 11/15). 
Sollte das Finanzamt hier nicht mitziehen, lohnt 
es sich, mit Verweis auf die BFH-Rechtsprechung 
Einspruch zu erheben. 

Urteil 1: 
Bei der Betriebsprüfung einer Pizzeria fand der 
Finanzbeamte zwar keine ordentliche Buch-
führung für die Jahre 2000 bis 2010; dafür 
aber entdeckte er im Mülleimer zwei zerknüllte 
Tagesbons aus dem Jahre 2012 und errechnete 
auf dieser Basis die Durchschnitts-Tageserlöse 
für die Zeit bis 2010. Das Finanzgericht Düssel-
dorf sagte: Das war rechtens, denn eine andere 
Schätz methode sei nicht möglich gewesen  
(FG Düsseldorf, Az.: 13 K 3811/15).

Urteil 2:  
Ein Unternehmer und dessen Söhne verfügten 
über insgesamt sechs Privatautos. Das Finanzamt 
veranschlagte für den Dienstwagen (BMW X3) 
Steuern auf die Privatnutzung; es gab kein  
Fahrtenbuch. Das Finanzgericht Münster hielt  
das Fahrtenbuch auch nicht für nötig, da die  
Familie genügend „in Status und Gebrauchs- 
wert vergleichbare Autos“ gehabt habe; der 
BMW sei nicht privat genutzt worden  
(FG Münster, Az.: 7 K 388/17 G, U, F).

 Belege im Mülleimer – Autos zuhauf
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