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mich bitte kurz zur Ruhe kommen und Ihnen erklären …« Kunigge atmet tief
durch und nimmt einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee, der vor ihm
steht. Die anwesenden Stadtratsmitglieder tauschen untereinander fragende
Blicke Die
aus. Aufnahme des Partners als Anwendungsfall von § 24 UmwStG
»Wie Ihnen allen ja bekannt ist«, beginnt er schließlich, »befinden wir
uns momentan in einer sehr schwierigen Haushaltslage. Auf Grund schwerwiegender Versäumnisse können wir nun schon das dritte Jahr in Folge die
Haushaltssatzung nicht fristgerecht
In den vergangenen
zwei als Anwendungsfall von
1 beschließen.
Die Aufnahme
des Partners
Jahren hatten wir zumindest Ende Januar §eine
rechtskräftige
Haushaltssat24 UmwStG
zung. Doch es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir das in diesem Jahr nicht
vor Ende März schaffen werden. Was das für uns bedeutet ist klar: vorläufige
1.1
Dieden
Partneraufnahme
als begünstigter EinbringungsHaushaltsführung. Also nur Ausgaben,
die
pflichtgemäßen Verwaltungsbetrieb garantieren.«
vorgang
Ein Raunen geht durch den Saal. »Der Stadtrat ist bereits von diesen
(1)
Der Tatbestand des § 24 UmwStG ist erfüllt, wenn ein BeUmständen unterrichtet«, unterbricht die Oberbürgermeisterin, Frau Dr.
triebunsoder
Teilbetrieb
Lösungswille, ungehalten, »und wir werden
zu gegebener
Zeitoder
damitein Mitunternehmeranteil in eine
Personengesellschaft
eingebracht wird und der Einbrinbefassen. Was wollen Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Äußegende
Mitunternehmer
der
Gesellschaft wird (§ 24 Abs. 1
rungen Kunigges sichtlich unangenehm.
UmwStG).
»Das liegt doch auf der Hand: Wenn wir als Stadtverwaltung nur noch
unsere Pflichtaufgaben erfüllen und eben keine freiwilligen Aufgaben mehr
wahrnehmen können, dann betrifft mich das
als Leiter
des Tatbestand
Veranstaltungs-sind mehr Sachverhalte zu subUnter
diesem
wesens sehr wohl! Denn noch fallen Veranstaltungen
in
die
der frei- augenfällig ist. Nach Rn 24.01
summieren, alsRubrik
dies zunächst
willigen Aufgaben!«
i.V.m. Rn 01.47 UmwSt-Erlass 20111 sind die wesentlichen
»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin,
»dann fallen schon
zwei Buchpraktischen
Anwendungsfälle
des § 24 UmwStG die follesungen und das Kammerkonzert aus. Tja,genden:
was gibt es denn sonst noch so an
wirklich wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
Das Stadtoberhaupt erblasst.
(a) Einbringungen im Wege der Einzelrechtsnachfolge
»Oh nein …«, stammelt sie, » Sie meinen doch nicht etwa …«
»Ja«, erwidert Kunigge mit ernster Miene, »unseren
 DieKarnevalsumzug.«
„Aufnahme“ eines Gesellschafters (oder

mehrerer Gesellschafter) in ein Einzelunternehmen gegen Geldeinlage oder Einlage anderer
Wirtschaftsgüter (i.S.d. § 24 UmwStG bringt der
2.
Tradition in Gefahr – was nun?
Einzelunternehmer seinen Betrieb in die neu entstehende Personengesellschaft ein).
Hätte die Oberbürgermeisterin gewusst, welche Nachrichten Kunigge zu

verkünden hatte, sie hätte sich das Verlesen der Tagesordnungspunkte
gespart. Die Versammelten murmeln derweil wildmitDie
ihrenÜbertragung
Tischnachbarn betrieblicher SachgesamtheieineAtmobereits bestehende oder neue Perund jeder Versuch, etwas Ruhe in die aufgeschreckte,ten
fast auf
panische
oder der Zusammenschluss
sphäre zu bringen, muss ein aussichtsloses Unterfangensonengesellschaft
sein, so schwant ihr.
Sie lässt es dennoch nicht unversucht.
von mehreren ein Unternehmen betreibenden na-

türlichen oder juristischen Personen oder Personengesellschaften zu einer Personengesellschaft.
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1

Der Eintritt eines weiteren Gesellschafters oder
mehrerer Gesellschafter in eine bestehende Personengesellschaft gegen Geld- oder Sacheinlage. Die bisherigen Gesellschafter der Personengesellschaft bringen in diesem Fall ihre Mitunternehmeranteile an der bisherigen Personengesellschaft in eine neue, durch den neu hinzutretenden
Gesellschafter vergrößerte Personengesellschaft ein.

Vgl. BMF-Schr. zur Anwendung des Umwandlungssteuergesetzes i.d.F. des
Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften
(SEStEG) v. 11.11.2011 (GZ: IV C 2 – S 1978-b/08/10001 / DOK 2011/
0903665), BStBl I 2011, 1314 – im Folgenden zitiert als „UmwSt-Erlass 2011“
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mich bitte kurz zur Ruhe kommen und Ihnen erklären …« Kunigge atmet tief
durch und nimmt einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee, der vor ihm
steht. Die anwesenden Stadtratsmitglieder tauschen untereinander fragende
BlickeDie
aus. Aufnahme des Partners als Anwendungsfall von
»Wie Ihnen allen ja bekannt ist«, beginnt er schließlich, »befinden wir
uns momentan in einer sehr schwierigen Haushaltslage. Auf Grund schwerwiegender Versäumnisse können wir nun schon das dritte Jahr in Folge die
 fristgerecht
Die Aufstockung
eines
bestehenden
MitunternehHaushaltssatzung nicht
beschließen.
In den
vergangenen zwei
meranteils
(Kapitalerhöhung)
durch Geldeinlage
Jahren hatten wir zumindest
Ende Januar
eine rechtskräftige Haushaltssatzung. Doch es zeichnet sichoder
jetzt schon
ab, dass
wir dasWirtschaftsgüter.
in diesem Jahr nicht Die nicht
Einlage
anderer
vor Ende März schaffen werden.
Was das
für uns bedeutet istteilnehmenden
klar: vorläufige Gesellan der
Kapitalerhöhung
Haushaltsführung. Also nur
Ausgaben,
den pflichtgemäßen Verwalschafter
der die
Personengesellschaft
bringen in dietungsbetrieb garantieren.« sem Falle ihre Mitunternehmeranteile an der bisEin Raunen geht durchherigen
den Saal.Personengesellschaft
»Der Stadtrat ist bereits in
von
diesen
eine
neue, durch
Umständen unterrichtet«, unterbricht die Oberbürgermeisterin, Frau Dr.
die Kapitalerhöhung in den BeteiligungsverhältnisLösungswille, ungehalten, »und wir werden uns zu gegebener Zeit damit
sen veränderte Personengesellschaft ein.
befassen. Was wollen Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Äußerungen Kunigges sichtlich unangenehm.
Übertragung
Mitunternehmeranteile
in
»Das liegt doch aufderDie
Hand:
Wenn wir als aller
Stadtverwaltung
nur noch
eineund
andere
Mitunternehmerschaft
(Zielgesellunsere Pflichtaufgaben erfüllen
eben keine
freiwilligen Aufgaben mehr
schaft)
mit der
Folge
Anwachsens des Gewahrnehmen können, dann
betrifft mich
das als
Leiterdes
des Veranstaltungssellschaftsvermögens
der
Zielgesellschaft
und
wesens sehr wohl! Denn noch
fallen Veranstaltungen bei
in die
Rubrik
der freiwilligen Aufgaben!«
Erlöschens der ursprünglichen Personengesell»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin,
»dann
fallen§schon
schaft nach § 738
BGB,
105 zwei
Abs.Buch3 HGB („unlesungen und das Kammerkonzert
aus.
Tja,
was
gibt
es
denn
sonst
noch so an
echte“ Verschmelzung).
wirklich wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
Das Stadtoberhaupt
erblasst.
(b) Einbringungen
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge
»Oh nein …«, stammelt sie, » Sie meinen doch nicht etwa …«
»Ja«, erwidert Kunigge
mit ernster
Miene,
»unseren Karnevalsumzug.«
 Die
(„echte“)
Verschmelzung
von Personenhan-

§ 24 UmwStG

delsgesellschaften bzw. Partnerschaftsgesellschaften nach §§ 2, 39 ff UmwG auf Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaften.
Tradition in Gefahr – was nun?

2.



Die Auf- oder Abspaltung von Personenhandels-



Die Ausgliederung aus Körperschaften, Personenhandelsgesellschaften, Partnerschaftsgesellschaften oder Einzelunternehmen auf Personenhandelsgesellschaften nach § 123 Abs. 3 UmwG.

Hätte die Oberbürgermeisterin gewusst, welche Nachrichten Kunigge zu
oder Partnerschaftsgesellschaften nach § 123
verkünden hatte, sie hätte sich das Verlesen der Tagesordnungspunkte
1 und
2 UmwG
durch
gespart. Die VersammeltenAbs.
murmeln
derweil
wild mit
ihren Übertragung
Tischnachbarn von Teilbetrieben
oder
Mitunternehmeranteilen
und jeder Versuch, etwas Ruhe in die aufgeschreckte, fast panische Atmo-auf besteoder Unterfangen
neu gegründete
Personenhandelssphäre zu bringen, muss einhende
aussichtsloses
sein, so schwant
ihr.
Partnerschaftsgesellschaften.
Sie lässt es dennoch nichtoder
unversucht.

20

(2)

Damit fällt auch der Ausgangsfall der Aufnahme eines
Partners in den Anwendungsbereich von § 24 UmwStG
– indes nur, wenn er sich entgeltlich gegen Geld- oder
Sacheinlage in das Gesellschaftsvermögen vollzieht.2
Die unentgeltliche Aufnahme einer natürlichen Person in
ein Einzelunternehmen soll demgegenüber nach Rn 01.47
UmwSt-Erlass 2011 kein Anwendungsfall des § 24 UmwStG
sein, weil § 6 Abs. 3 EStG als lex speciales vorgehe.

2

Vgl. zur Problematik der Zuzahlung Abschn. 5.
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mich bitte kurz zur Ruhe kommen und Ihnen erklären …« Kunigge atmet tief
durch und nimmt einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee, der vor ihm
steht. Die anwesenden Stadtratsmitglieder tauschen untereinander fragende
BlickeDie
aus. Aufnahme des Partners als Anwendungsfall von § 24 UmwStG
»Wie Ihnen allen ja bekannt ist«, beginnt er schließlich, »befinden wir
uns momentan in einer sehr schwierigen Haushaltslage. Auf Grund schwerwiegender Versäumnisse können wir nun schon das dritte Jahr in Folge die
Kritische
Anmerkung:
§ 6 Abs. 3 EStG bedingt zwingend
Haushaltssatzung nicht fristgerecht beschließen.
In den
vergangenen zwei
der Buchwertfortführung, wohingegen § 24
Jahren hatten wir zumindest Ende Januar die
eineRechtsfolge
rechtskräftige Haushaltssatmit
dem Wahlrecht
zung. Doch es zeichnet sich jetzt schon ab,UmwStG
dass wir das
in diesem
Jahr nicht verbunden ist, statt des gemeinen
Buchwertansatz
oder einen Zwischenwertvor Ende März schaffen werden. Was das für
unsWertes
bedeutet den
ist klar:
vorläufige
Haushaltsführung. Also nur Ausgaben, die
den pflichtgemäßen
Verwalansatz
zu wählen. Der
Ansatz von Zwischenwerten kann
tungsbetrieb garantieren.«
sich etwa empfehlen, um einen Verlustvortrag auf Seiten
Ein Raunen geht durch den Saal. »Der
Stadtrat
ist bereits von diesen
des
Praxiseinbringenden
zu nutzen. Erfolgt die Aufnahme
Umständen unterrichtet«, unterbricht dieeiner
Oberbürgermeisterin,
Frau
Dr.
natürlichen Person unentgeltlich, wird das BewerLösungswille, ungehalten, »und wir werden
uns zu gegebener
Zeit§ damit
tungswahlrecht
nach
24 UmwStG u.E. unzulässiger Weise
befassen. Was wollen Sie also?« Der Oberbürgermeisterin sind die Äußeausgeschlossen. Die unentgeltliche Aufnahme in ein Einzelrungen Kunigges sichtlich unangenehm.
unternehmen ist nach Maßgabe der BFH-Rechtsprechung
»Das liegt doch auf der Hand: Wenn wir als Stadtverwaltung nur noch
dahingehend gestaltbar, dass zunächst eine betriebliche
unsere Pflichtaufgaben erfüllen und eben keine freiwilligen Aufgaben mehr
Sachgesamtheit
gegen Gewährung von Gesellschaftsrechwahrnehmen können, dann betrifft mich das
als Leiter des Veranstaltungsten eingebracht
wird der
(verbunden
mit dem Bewertungswahlwesens sehr wohl! Denn noch fallen Veranstaltungen
in die Rubrik
freirecht gem. § 24 UmwStG) und sodann Teilanteile unentgeltwilligen Aufgaben!«
lich»dann
übertragen
»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin,
fallen schonwerden
zwei Buch-(Buchwertfortführung gem. § 6
3
3 EStG).
lesungen und das Kammerkonzert aus. Tja,Abs.
was gibt
es denn sonst noch so an
wirklich wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
Das Stadtoberhaupt erblasst.
1.2
Begünstigte Rechtswege
»Oh nein …«, stammelt sie, » Sie meinen doch nicht etwa …«
»Ja«, erwidert Kunigge mit ernster
Miene,
Karnevalsumzug.«
(3)
Die »unseren
ertragsteuerliche
Beurteilung der Umformung von Ein-

zelunternehmen in mitunternehmerische Personengesellschaften, der Übertragung von Mitunternehmeranteilen auf
mitunternehmerische Personengesellschaften oder der Ver2.
Tradition in Gefahr – was nun?schmelzung von Personengesellschaften ist nicht davon abhängig, welcher Rechtsweg beschritten wird (EinzelrechtsHätte die Oberbürgermeisterin gewusst, welche Nachrichten Kunigge zu
nachfolge oder Gesamtrechtsnachfolge nach dem UmwG).
verkünden hatte, sie hätte sich das Verlesen der Tagesordnungspunkte
Es wild
ist ertragsteuerrechtlich
gespart. Die Versammelten murmeln derweil
mit ihren Tischnachbarn ferner irrelevant, ob es sich um
Personenhandelsgesellschaften
(z.B. OHG, KG, GmbH &
und jeder Versuch, etwas Ruhe in die aufgeschreckte,
fast panische AtmoKG) oder
Personengesellschaften
sphäre zu bringen, muss ein aussichtslosesCo.
Unterfangen
sein, nichtkaufmännische
so schwant ihr.
Sie lässt es dennoch nicht unversucht. (z.B. GbR, Partnerschaftsgesellschaft) handelt. Irrelevant ist
ferner die Gewinneinkunftsart (Gewerbebetrieb i.S.d. § 15
EStG, selbständige Arbeit i.S.d. § 18 EStG;4 Land- und
20
Forstwirtschaft i.S.d. § 13 EStG) und die Gewinnermittlungsmethode (Bestandsvergleich gem. § 4 Abs. 1 bzw. § 5
EStG oder Einnahmenüberschussrechnung gem. § 4 Abs. 3
EStG).

3

4

Vgl. BFH-Urt. v. 24.6.2009 – VIII R 13/07, BStBl II 2009, 993 – danach sieht
der BFH in dem Vorgang eine unter § 24 UmwStG fallende Übertragung der
Praxis gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten mit anschließender (im
Urteilsfall entgeltlicher) Übertragung eines Mitunternehmeranteils an den Aufzunehmenden.
Vgl. dazu z.B. BFH-Urt. v. 13.12.1979 – IV R 69/74, BStBl II 1980, 239; BFHUrt. v. 26.2.1981 – IV R 98/79, BStBl II 1981, 568
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mich bitte kurz zur Ruhe kommen und Ihnen erklären …« Kunigge atmet tief
durch und nimmt einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee, der vor ihm
steht. Die anwesenden Stadtratsmitglieder tauschen untereinander fragende
BlickeDie
aus. Aufnahme des Partners als Anwendungsfall von
»Wie Ihnen allen ja bekannt ist«, beginnt er schließlich, »befinden wir
uns momentan in einer sehr schwierigen Haushaltslage. Auf Grund schwerwiegender Versäumnisse können wir nun schon das dritte Jahr in Folge die
(4)
Dienicht
Aufnahme
eines
PartnersIninden
eine
bestehende
Haushaltssatzung
fristgerecht
beschließen.
vergangenen
zweiEinzelpraxis zumindest
ist nur im
Wege
Jahren hatten wir
Ende
Januarder
eineEinzelrechtsnachfolge
rechtskräftige Haushaltssat- zulässig.
Sie kann
damit
auchab,
nicht
steuerlicher
erfolzung. Doch es zeichnet
sich
jetzt schon
dassin
wir
das in diesemRückwirkung
Jahr nicht
5
vor Ende März gen.
schaffen werden. Was das für uns bedeutet ist klar: vorläufige
Haushaltsführung. Also nur Ausgaben, die den pflichtgemäßen Verwaltungsbetrieb garantieren.«
1.3
Begünstigte Sachgesamtheiten
Ein Raunen geht durch den Saal. »Der Stadtrat ist bereits von diesen
Umständen
unterrichtet«,
Frau Dr. des § 24
(5)
Zwingend unterbricht
erforderlichdieistOberbürgermeisterin,
für die Anwendbarkeit
Lösungswille, ungehalten,
werden unsSachgesamtheiten,
zu gegebener Zeit damit
UmwStG, »und
dass wir
betriebliche
d.h. Betriebefassen. Was be,
wollen
Sie
also?«
Der
Oberbürgermeisterin
sind
die
ÄußeTeilbetriebe oder Mitunternehmeranteile gegen Gerungen Kunigges sichtlich unangenehm.
währung von Gesellschaftsrechten in eine Mitunterneh»Das liegt doch auf der Hand: Wenn wir als Stadtverwaltung
nur noch
merschaft eingebracht werden.6 Es gilt der allgemeine erunsere Pflichtaufgaben erfüllen und eben keine freiwilligen Aufgaben mehr
tragsteuerliche Betriebsbegriff, der sämtliche wesentliwahrnehmen können, dann betrifft mich das als Leiter des Veranstaltungschen
Grundlagen
Für den
normspezifischen
Begriff
wesens sehr wohl!
Denn
noch fallenumfasst.
Veranstaltungen
in die
Rubrik der freider
wesentlichen
Betriebsgrundlage
findet
ausschließlich
willigen Aufgaben!«
das die
funktionale
Verständnis
Anwendung
»Ja …«, brummt
Oberbürgermeisterin,
»dann fallen
schon zwei(d.h.
Buch-es kommt
aufKammerkonzert
die Funktionaus.
der
fürnoch
den
Betrieb an,
lesungen und das
Tja,Wirtschaftsgüter
was gibt es denn sonst
so an
nichtVeranstaltungen
auf den Wert im
oder
die stillen Reserven).7
wirklich wichtigen
Frühj…«
Das Stadtoberhaupt erblasst.
»Oh
stammelt
» Sie
meinen doch nicht etwa …«
(6) nein …«,
Der
Begriffsie,
des
Mitunternehmeranteils
umfasst nach dem
»Ja«, erwidert
Kunigge mit ertragsteuerrechtlichen
ernster Miene, »unseren Karnevalsumzug.«
allgemeinen
Verständnis das Son-

§ 24 UmwStG

derbetriebsvermögen. Die Anwendung von § 24 UmwStG
setzt voraus, Sonderbetriebsvermögen, das eine funktional
wesentliche Betriebsgrundlage für die Mitunternehmerschaft
2.
Tradition
Gefahr
– was nun?
ist,inzu
übertragen
oder der Zielmitunternehmerschaft zur
Nutzung zu überlassen; das vorhandene SonderbetriebsHätte die Oberbürgermeisterin gewusst, welche Nachrichten Kunigge zu
vermögen gilt im Fall der Einbringung von Mitunternehmerverkünden hatte, sie hätte sich das Verlesen der Tagesordnungspunkte
anteilen alsmurmeln
mit eingebracht
unter das Bewertungsgespart. Die Versammelten
derweil wildund
mit fällt
ihren
8 Tischnachbarn
wahlrecht
des
§
24
Abs.
2
UmwStG.
und jeder Versuch, etwas Ruhe in die aufgeschreckte, fast panische Atmosphäre zu bringen, muss ein aussichtsloses Unterfangen sein, so schwant ihr.
Anmerkung:
Von § 24 UmwStG umfasst ist auch die
Sie lässt es dennoch
nicht unversucht.

Übertragung von Teilanteilen an Mitunternehmerschaften,9 was
schon durch deren Erwähnung in § 24 Abs. 3 S. 2 UmwStG
verdeutlicht wird.

20

(7)

5
6
7
8
9

Nach dem UmwSt-Erlass 2011 soll die bisherige Sichtweise
beibehalten werden, dass es der Anwendung von § 24
UmwStG nicht entgegensteht, wenn einzelne Wirtschaftsgüter nicht in das Gesamthandsvermögen der aufnehmenden
Personengesellschaft eingebracht, sondern dieser lediglich

Vgl. Rn 24.06 UmwSt-Erlass 2011
Vgl. Rn 24.03 i.V.m. Rn 20.06 UmwSt-Erlass 2011
Vgl. Rn 24.02 i.V.m. Rn 20.05 UmwSt-Erlass 2011
Vgl. z.B. BFH-Urt. v. 21.6.1994 – VIII R 5/92, BStBl II 1994, 856
Vgl. BFH-Urt. v. 25.4.2006 – VIII R 52/04, BStBl II 2006, 847 m.w.N.
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mich bitte kurz zur Ruhe kommen und Ihnen erklären …« Kunigge atmet tief
durch und nimmt einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee, der vor ihm
steht. Die anwesenden Stadtratsmitglieder tauschen untereinander fragende
BlickeDie
aus. Aufnahme des Partners als Anwendungsfall von § 24 UmwStG
»Wie Ihnen allen ja bekannt ist«, beginnt er schließlich, »befinden wir
uns momentan in einer sehr schwierigen Haushaltslage. Auf Grund schwerwiegender Versäumnisse können wir nun schon das dritte Jahr in Folge die
zur Nutzung
überlassen
werden.10 Unter Rn 24.05 UmwStHaushaltssatzung nicht fristgerecht beschließen.
In den vergangenen
zwei
2011 heißtHaushaltssates insoweit klarstellend:
Jahren hatten wir zumindest Ende Januar Erlass
eine rechtskräftige
zung. Doch es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir das in diesem Jahr nicht
vor Ende März schaffen werden. Was das für
unsRahmen
bedeutet ist
klar:§vorläufige
„Im
des
24 UmwStG ist es ausreichend, wenn
Haushaltsführung. Also nur Ausgaben, die
pflichtgemäßenBetriebsvermögen
Verwaldasden
eingebrachte
teilweise Sonderbetungsbetrieb garantieren.«
triebsvermögen des Einbringenden bei der übernehmenden
Ein Raunen geht durch den Saal. »Der
Stadtrat ist bereits von wird.“
diesen
Mitunternehmerschaft
Umständen unterrichtet«, unterbricht die Oberbürgermeisterin, Frau Dr.
Lösungswille, ungehalten, »und wir werden uns zu gegebener Zeit damit
befassen. Was wollen Sie also?«
Der Oberbürgermeisterin
Äuße1.4
Ausgliederungsind
vordie
Aufnahme
des Partners in die
rungen Kunigges sichtlich unangenehm. Einzelpraxis
»Das liegt doch auf der Hand: Wenn wir als Stadtverwaltung nur noch
Es stellt
sich indes
verstärkt
unsere Pflichtaufgaben erfüllen (8)
und eben keine
freiwilligen
Aufgaben
mehr die Problematik der Ausgliederung
vor Aufnahme
eines Partners in die freiberufliche
wahrnehmen können, dann betrifft mich das
als Leiter
des VeranstaltungsPraxis (oder
eineder
bereits
bestehende Mitunternehmerwesens sehr wohl! Denn noch fallen Veranstaltungen
in dieinRubrik
freischaft), die anhand der folgenden Abbildung verdeutlicht sei:
willigen Aufgaben!«
»Ja …«, brummt die Oberbürgermeisterin, »dann fallen schon zwei Buchlesungen und das Kammerkonzert aus. Tja, was gibt es denn sonst noch so an
wirklich wichtigen Veranstaltungen im Frühj…«
Das Stadtoberhaupt erblasst.
Dritter
»Oh nein …«, stammelt sie, » Sie meinen doch nicht etwa …«
»Ja«, erwidert Kunigge mit ernster Miene, »unseren Karnevalsumzug.«
Geld- oder
Sachleistung

2.

Tradition in Gefahr – was nun?

GmbH &
Co. KG

①

§ 6 Abs. 5 Satz 3
Nr. 2 EStG
Nachrichten
Kunigge

Einzelpraxis

Hätte die Oberbürgermeisterin gewusst, welche
zu
verkünden hatte, sie hätte sich das Verlesen der Tagesordnungspunkte
gespart. Die Versammelten murmeln derweil wild mit ihren Tischnachbarn
und jeder Versuch, etwas Ruhe in die aufgeschreckte, fast panische Atmosphäre zu bringen, muss ein aussichtsloses Unterfangen sein, so schwant
ihr.
② Nutzungsüberlassung
Sie lässt es dennoch nicht unversucht.

②
§ 24 UmwStG

GbR

20

Die steuerneutrale Ausgliederung eines Grundstücks aus der
Einzelpraxis in eine GmbH & Co. KG vollzieht sich gem. § 6
Abs. 5 S. 3 Nr. 2 EStG zu Buchwerten, wenn sie gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten oder unentgeltlich vollzogen wird. Dieses Grundstück rechnet dann zur Betriebsvermögenssphäre der überlassenden GmbH & Co. KG, nicht
aber der nutzenden GbR. Es droht damit die Annahme des
Handelns in einem steuerschädlichen Gesamtplan. Nach
Rn 24.03 i.V.m. Rn 20.07 UmwSt-Erlass 2011 gilt nämlich
Folgendes:
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So auch schon Ministerium für Finanzen und Energie des Landes SchleswigHolstein v. 17.3.2008 – VI 30 – S 1978d – 005, DATEV-LEXinform DokNr. 5231318; zweifelnd aber Patt, in: Dötsch/Jost/Pung/Witt, Die Körperschaftsteuer, § 24 UmwStG (SEStEG) Tz 16 (Februar 2008)
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