
News und Tipps

Wer dem aktuellen Bitcoin-Hype hinter-
hergelaufen ist, brauchte starke Nerven. 
Mit etwas Glück konnte man einen 
enormen Spekulationsgewinn einstreichen. 
Wer hingegen Ende 2018 verkaufte, 
musste einen enormen Verlust akzeptie-
ren. Erst im Frühjahr 2019 stieg der Kurs 
wieder. 
In jedem Fall lohnt sich die steuerliche 
Betrachtung eines Bitcoin-Engagements. 
Wer 2018 Bitcoins verkauft hat, sollte 
prüfen, welche Geschäfte er in seiner 
Steuererklärung deklarieren muss und ob 
er womöglich Vorteile nutzen kann. Denn 
realisierte Kursgewinne sind steuerfrei und 
Kursverluste sind steuerlich irrelevant, 
wenn zwischen Kauf und Verkauf mehr 
als ein Jahr liegt. Wer in mehreren Tran-
chen sein Geld in Bitcoins angelegt hat, 
muss die First-in-first-out-Regel akzep-
tieren: Die zuerst erworbenen Bitcoins 
gelten auch als zuerst veräußert. Günstig 
für Anleger, wenn die Kurse steigen.

Ihr Ulrich Osdiek 

 GbR mit klaren Vor-
teilen gegenüber der 
Bruchteilsgemeinschaft

Die Wohnungseigentumsgemeinschaft kann  
entweder willkürlich zusammengesetzt (z. B. im  
Falle von Mietshäusern) oder familiär begründet 
sein: Kinder erben gemeinschaftlich eine Immo-
bilie. Im letzteren Fall wird häufig die Rechts-
form der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
gewählt. Steuerlich bedeutet dies: Die GbR kann 
selbst „umsatzsteuerlicher Unternehmer“ sein und 
damit Rechnungen mit Umsatzsteuer ausstellen 
und auch den Vorsteuerabzug geltend machen. 
Bei der bloßen Bruchteilsgemeinschaft geht das 
nicht (Bundesfinanzhof: Az V R 65/17). Hier kann 
nur jedes Mitglied für sich selbst handeln.

Die GbR ist auch das klassische Instrument, um 
Familienvermögen über Generationen hinweg zu 

Schenken und Vererben ist in der letzten Zeit  
immer teurer geworden – und der Trend hält an. 
Grund sind die seit Jahren steigenden Immobi-
lienpreise und die damit zusammenhängenden 
Erb- bzw. Schenkungsteuern. Wer diese Kosten 
vermeiden möchte, sollte sich mit dem Thema 
Nießbrauch näher befassen. Dabei wird die  
Immobilie im Wege des vorgezogenen Erb-
ausgleichs an die Kinder übertragen, während 
den Eltern ein (lebenslanges) Nießbrauchrecht 
eingeräumt wird. 

  Nießbrauchlösungen helfen Steuern sparen 
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 Editorial

 Aus der Praxis
Der Dienstwagen wurde in der privaten Ga-
rage geparkt. Dafür zog der Fahrzeugnutzer 
in der Steuererklärung 1.500 Euro Garagen
kosten vom geldwerten Vorteil ab. Sein  
Arbeitgeber habe ihn mündlich angewiesen, 
das Auto nachts in einem abschließbaren 
Raum abzustellen. Das Finanzgericht Münster 
entschied anders: Es dürfen nur Kosten ab-
gezogen werden, die direkt mit der Inbetrieb-
nahme des Fahrzeugs zusammenhängen,  
z. B. Benzinkosten – aber auch Leasingraten.

Wer Wohneigentum verkauft, in dem er 
lange selbst gewohnt hat, muss die 10-jährige 
Spekulationsfrist bei Immobilien nicht be-
achten. Auch nicht bei kurzzeitiger Zwischen-
vermietung. Das entschied das Finanzgericht 
Baden-Württemberg. Der Verkäufer hatte  
die Immobilie acht Jahre lang selbst bewohnt 
und für 6 Monate zwischenvermietet.
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Die steuerliche Ersparnis ist dabei umso größer, 
je früher sich die Eltern zu der Übertragung ent-
schließen. Denn für die Steuer dürfen sie vom 
steuerlichen Wert der Immobilie den Wert des 
Nießbrauchs abziehen. Handelt es sich dabei 
um ein Mietshaus, fließen ihnen auch die Miet-
einahmen zu. Davon ziehen sie für die Einkom-
mensteuer die Abschreibungen und Darlehens-
zinsen sowie alle übrigen Aufwendungen ab.  
Der Nießbrauch wird im Grundbuch eingetragen  
und muss vom Notar beurkundet werden.

sichern und zu erhalten, wobei die steuerlichen 
Vorteile genutzt werden können. 

Ein gut gemachter GbR-Vertrag kann dafür sor-
gen, dass die Nachkommen die Immobilien nebst 
den Mieterträgen zwar erhalten, jedoch nicht 
versilbern können. Das kann gegebenenfalls nur 
die GbR auf Basis entsprechender Mehrheits-
entscheidungen der Gesellschafter. Andererseits 
können die GbR-Anteile formfrei übertragen 
werden. Das gilt auch, wenn die GbR Immobilien 
besitzt.
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