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Auflösung negativer 
Ergänzungsbilanzen beim 
Ausscheiden eines Gesellschafters 

FG Niedersachsen, Urteil v. 09.09.2019 - 3 K 52/17, EFG 2020, 
S. 298 

 
 
 
 
 
 

Nach dem Urteil des Niedersächsischen 
Finanzgerichts sind negative Ergänzungs-
bilanzen, die anlässlich des Eintritts eines 
neuen Gesellschafters in eine bestehende 
Personengesellschaft zur Vermeidung des 
Überspringens stiller Reserven zum Zwecke der 
Buchwertfortführung für die Altgesellschafter 
gebildet worden waren, wieder aufzulösen, 
wenn der neu eingetretene Gesellschafter 
gegen Abfindung und unter Auflösung der für 
ihn spiegelbildlich gebildeten positiven 
Ergänzungsbilanz wieder aus der Gesellschaft 
ausscheidet. 
 
Hintergrund: Bei Personengesellschaften kann in 
Umwandlungs- bzw. Einbringungsfällen auf 
Antrag das übernommene Betriebsvermögen mit 
dem Buchwert angesetzt werden. Dadurch kommt 
es nicht zu einer steuerwirksamen Aufdeckung von 
stillen Reserven. Um jedem Gesellschafter der 
Personengesellschaft seinen wertmäßigen Kapi-
talanteil am gebuchten Vermögen zuzuweisen, 
werden für steuerliche Zwecke sogenannte 
Ergänzungsbilanzen gebildet. Die Ergänzungs-
bilanzen können sowohl negativ als auch positiv 
sein und sind bei Ausscheiden des Gesellschafters 
seinem Kapitalkonto hinzuzurechnen. Die Ergän-
zungsbilanzen bilden die stillen Reserven oder 
stillen Lasten der einzelnen Wirtschaftsgüter ab 
und sind entsprechend der für diese vorgesehenen 
Nutzungsdauer abzuschreiben. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin ist eine GmbH, die 
formwechselnd mit Wirkung zum 1.1.2016 aus der  
A-KG hervorgegangen ist. Im Jahr 2005 bestand die 
A-KG als KG mit den Altgesellschaftern X, Y und Z 
als Kommanditisten. Zum 30.12.2005 ist die C-
GmbH der A-KG als weitere Kommanditistin mit 
einer Bareinlage beigetreten. Zur Vermeidung der 
anteiligen Aufdeckung der stillen Reserven wurden 
steuerlich die Buchwerte fortgeführt. Technisch 
wurde der C-GmbH ein den Beteiligungs-
verhältnissen entsprechender Betrag auf ihrem 

Festkapitalkonto gutgeschrieben und der 
verbliebene Rest in die gesamthänderisch 
gebundene Rücklage eingestellt. Soweit diese 
Einlage in die gesamthänderisch gebundene 
Rücklage die der C-GmbH zuzurechnenden 
anteiligen Buchwerte der A-KG überstieg, wurde 
für die C-GmbH eine positive Ergänzungsbilanz 
und entsprechend für die Altgesellschafter 
korrespondierend eine negative Ergänzungsbilanz 
aufgestellt (Nettomethode).  
Gegen Zahlung einer Abfindung schied die  
C-GmbH mit Wirkung zum 1. Januar 2011 aus der A-
KG aus und ihr Gesellschaftsanteil wuchs den 
Altgesellschaftern an. Während die positive 
Ergänzungsbilanz der C-GmbH aufgelöst wurde, 
wurden die negativen Ergänzungsbilanzen der 
Altgesellschafter fortgeführt. Aufgrund der 
Abfindungsverpflichtung wurden neben den 
bereits gebildeten negativen Ergänzungsbilanzen 
positive Ergänzungsbilanzen für die Altgesell-
schafter erstellt. Die Auflösung der positiven 
Ergänzungsbilanz der C-GmbH führte zu einer 
Gewinnminderung. 
Nach Auffassung des Finanzamts waren mit 
Ausscheiden der C-GmbH auch die negativen 
Ergänzungsbilanzen der Altgesellschafter ent-
sprechend aufzulösen; dies hätte entsprechend zu 
einer Gewinnerhöhung bei den Altgesellschaftern 
der A-KG geführt. Dabei wurde für das Streitjahr 
2011 ein positiver Gewerbeertrag zugrunde gelegt 
und aufgrund des vortragsfähigen Gewerbe-
verlustes auf den 31. Dezember 2010 ein Gewerbe-
steuermessbetrag in Höhe von EUR 0 festgesetzt. 
Hiergegen erhob die Klägerin - nach erfolglosem 
Vorverfahren - Klage. 
 
Entscheidung: Das Finanzgericht kommt zu dem 
Ergebnis, dass die ablehnende Einspruchs-
entscheidung rechtmäßig ist und die Klägerin 
durch die Entscheidung des Finanzamts nicht in 
ihren Rechten verletzt ist. Die Klage gegen den auf 
EUR 0 lautenden Gewerbesteuermessbescheid ist 
zulässig, da sich die Auflösung der negativen 
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Ergänzungsbilanzen auf den vortragsfähigen 
Gewerbeverlust ausgewirkt und somit zu einer 
Beschwer bei der Klägerin geführt hat.  
Die Klage ist jedoch als unbegründet 
zurückzuweisen. Das Finanzgericht führt hierzu 
aus, dass die nach einem Eintritt eines neuen 
Gesellschafters zum Zwecke der Buchwert-
fortführung vorgenommenen Abstockungen in 
negativen Ergänzungsbilanzen der Altgesell-
schafter nicht nur bei einem Abgang der 
Wirtschaftsgüter aus der Gesamthandsbilanz 
gewinnerhöhend aufzulösen sind, sondern auch 
korrespondierend mit der Auflösung der 
spiegelbildlichen Aufstockungsbeträge in der 
positiven Ergänzungsbilanz des gegen Abfindung 
ausgeschiedenen Neugesellschafters. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts wird das 
Privileg der Buchwertfortführung nur dann 
gewahrt, wenn die hierfür gebildeten positiven und 
negativen Ergänzungsbilanzen korrespondierend 

abgebildet werden. Dazu sind die Auf- und 
Abstockungen zeit- und betragsgleich zur 
Aufwands- und Ertragsrealisierung in der 
Gesamthandsbilanz aufzulösen. Dies führt nach 
Rechtsauffassung des Finanzgerichts dazu, dass 
die im Urteilsfall gebildeten negativen 
Ergänzungsbilanzen der Altgesellschafter korres-
pondierend zu der positiven Ergänzungsbilanz der 
C-GmbH gewinnerhöhend aufzulösen sind. 
 
Hinweis: Gegen das Urteil des Finanzgerichts 
wurde Revision beim Bundesfinanzhof (Az. IV  
R 27/19) eingelegt. Die Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs wird auch deshalb mit 
Spannung erwartet, weil das Urteil des 
Finanzgerichts zu einer Versteuerung der stillen 
Reserven zu unterschiedlichen Zeitpunkten in 
Abhängigkeit von unterschiedlichen Buchungs-
techniken (Netto- oder Bruttomethode) führt. 
 

 
 
 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
bei Veräußerung privater 
Immobilien 

BFH, Beschluss v. 18.11.2019 – XI B 71/19, BFH/NV 2020, S. 356 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gewinne aus der Veräußerung von 
Immobilien im Privatvermögen unterliegen 
nicht der Einkommensteuer, wenn die 
Immobilien im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurden. Dabei ist es 
ausreichend, wenn im Jahr der Veräußerung und 
im zweiten Jahr vor der Veräußerung die eigene 
Wohnnutzung jeweils nur zu einem Tag 
vorliegt. 
 
Hintergrund: Der Gewinn aus der Veräußerung 
einer Immobilie im Privatvermögen ist nicht der 
Einkommensteuer zu unterwerfen, wenn die 
Immobilie vor Verkauf eigenen Wohnzwecken 
diente oder zwischen der Anschaffung und der 
Veräußerung ein Zeitraum von mehr als zehn 
Jahren liegt. Die Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken kann entweder ausschließlich erfolgen 
oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren. Mit der zweiten 
Alternative hat der Gesetzgeber eine Möglichkeit 

geschaffen, mit der Zwischenvermietungen von 
Immobilien im Privatvermögen für eine nicht 
steuerbare Veräußerung unschädlich sein können. 
 
Sachverhalt: Bei der Klägerin handelt es sich um 
eine vermögensverwaltende Personen-
gesellschaft, die im Dezember 2017 eine 
Wohnimmobilie veräußert hat. Die Immobilie 
wurde bis Februar 2016 von den Gesellschaftern 
der Personengesellschaft zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt, jedoch nicht im Verkaufsjahr 
2017. Das zuständige Finanzamt sah die 
Tatbestandsvoraussetzungen für die Ausnahme-
vorschrift bei Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
als nicht gegeben an. Das Finanzgericht wies die 
Klage bezüglich der Erfassung eines steuerbaren 
Veräußerungsgewinns als unbegründet zurück 
und ließ keine Revision zu. 
 
Beschluss: Die Beschwerde der Klägerin wegen 
Nichtzulassung der Revision wurde vom Bundes-
finanzhof als unbegründet zurückgewiesen. Der 
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vorgebrachte Zulassungsgrund, dass die 
Rechtsprechung des Finanzgerichts von der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs abweiche, 
sei nicht hinreichend dargelegt. Der 
Bundesfinanzhof hat bereits in seinem Urteil vom 
3. September 2020 (Az. IX R 10/19) entschieden, 
dass die Voraussetzung der Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren auch dann erfüllt 
ist, wenn im Jahr der Veräußerung und im zweiten 
Jahr vor der Veräußerung nicht während des 
gesamten Kalenderjahres eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken vorgelegen hat. Für die Anwendung 
dieser Ausnahmevorschrift ist es notwendig, dass 
eine zusammenhängende Nutzung von einem Jahr 
und zwei Tagen vorliegt. Dabei ist darauf zu 
achten, dass sich die Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken auf das gesamte Vorverkaufsjahr 
erstrecken muss, während die eigene 

Wohnnutzung im zweiten Jahr vor der 
Veräußerung und im Veräußerungsjahr nur jeweils 
einen Tag zu umfassen braucht. Werde die 
Immobilie im Jahr der Veräußerung – wie im 
Streitfall – aber an keinem Tag zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt, so komme die 
Ausnahmevorschrift nicht zur Anwendung. 
 
Hinweis: Der Beschluss folgt der jüngeren 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
hinsichtlich der weiten Auslegung der Ausnahme-
vorschrift, welche auch bei Verkauf von Zweit- 
oder Ferienwohnungen Anwendung findet (Urteil 
vom 27. Juni 2017, Az. IX R 37/16). Voraussetzung 
für einen nicht steuerbaren Verkauf von Zweit- 
oder Ferienwohnungen ist, dass die Wohnung vom 
Steuerpflichtigen nur zeitweise selbst bewohnt 
wird, in der übrigen Zeit ihm jedoch als Wohnung 
zur Verfügung steht.

 
 
 

Kaufpreisaufteilung für ein 
bebautes Grundstück 

BFH, Beschluss v. 21.01.2020 – IX R 26/19, DStR 2020, S. 481 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bundesfinanzhof hat das Bundes-
finanzministerium zum Beitritt zu einem 
Revisionsverfahren aufgefordert, in dem es um 
die Frage geht, ob die vom Bundes-
finanzministerium entwickelte Arbeitshilfe für 
die Aufteilung von Kaufpreisen für bebaute 
Grundstücke auf den Grund und Boden 
einerseits und auf das Gebäude andererseits in 
der Praxis zugrunde gelegt werden kann. 
 
Hintergrund: Wird ein bebautes Grundstück 
erworben und zur Erzielung von Einkünften 
genutzt, z. B. durch Vermietung oder durch Ver-
wendung für den Betrieb, darf nur das Gebäude 
abgeschrieben werden, nicht aber der Grund und 
Boden. Der Gesamtkaufpreis muss daher auf das 
Gebäude und auf den Grund und Boden aufgeteilt 
werden; je höher der Gebäudeanteil ausfällt, desto 
vorteilhafter ist dies für den Steuerpflichtigen, da 
das Gebäude gewinnmindernd abgeschrieben 
werden kann. Aus Verwaltungsvereinfachungs-
gründen stellt das Bundesfinanzministerium seit 
April 2014 eine sog. Arbeitshilfe in Gestalt einer 
Excel-Tabelle bereit, die eine Kaufpreisaufteilung 

ermöglichen soll und von den Finanzämtern im 
Allgemeinen angewandt wird. Die aktuelle Version 
der Arbeitshilfe, welche regelmäßig unter 
anderem auf neue typisierte Regelherstellungs-
kosten aktualisiert wird, findet sich hier. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin ist eine Grundstücks-
gemeinschaft, die im April 2017 eine 38 m² große 
Einzimmerwohnung (Baujahr 1973) in Berlin zum 
Kaufpreis von EUR 110.000 erwarb, die vermietet 
wurde. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass der 
Wert des Bodens EUR 20.000 betragen sollte, 
sodass auf das Gebäude EUR 90.000 (ca. 81 %) 
entfielen. Die Klägerin berechnete die 
Abschreibung daher auf einer Bemessungs-
grundlage von 81 % des Gesamtkaufpreises. Das 
Finanzamt errechnete dagegen mittels 
Arbeitshilfe des Bundesfinanzministeriums einen 
Gebäudeanteil von nur ca. 30 % und minderte 
daher die Abschreibung.  
Nach erfolglosem Einspruchsverfahren führte die 
Klägerin im Klageverfahren aus, dass nach den 
Veröffentlichungen des Zentralverbandes des 
Deutschen Baugewerbes Baukosten von  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Einkommenssteuer/2020-04-02-Berechnung-Aufteilung-Grundstueckskaufpreis.html
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EUR 2.400 pro m² und anteilige Grundstücks-
kosten von EUR 600 pro m² für innerstädtische 
Lagen anzusetzen seien, woraus sich – wie im 
Kaufvertrag ausgewiesen – ein Bodenwertanteil 
von 20 % ergebe. Darüber hinaus hat der Verkäufer 
Bad und Küche umfangreich modernisiert. Das 
Finanzgericht wies die Klage als unbegründet ab. 
Der urteilende Senat sei zu der Überzeugung 
gelangt, dass die vertragliche Kaufpreisaufteilung 
im Streitfall nicht die realen Wertverhältnisse 
widerspiegele und die Arbeitshilfe des 
Bundesfinanzministeriums für die Wertermittlung 
grundsätzlich als Schätzhilfe geeignet sei. 
 
Beschluss: Der Bundesfinanzhof nimmt das 
Revisionsverfahren zum Anlass, sich grundlegend 
mit der Frage zu befassen, welche Bedeutung der 
Arbeitshilfe des Bundesfinanzministeriums bei der 
Aufteilung eines vertraglich vereinbarten Kauf-
preises auf Grund und Boden und Gebäude nach 
den realen Verkehrswerten für Zwecke der 
Bemessung der Abschreibung zukommt. Daher 
wird das Bundesfinanzministerium zum Beitritt 
aufgefordert. Der Beitritt bewirkt, dass das 
Bundesfinanzministerium die Arbeitshilfe und 
deren Grundlagen erläutern und zur allgemeinen 
Problematik der Aufteilung von Kaufpreisen bei 
bebauten Grundstücken Stellung nehmen kann. 
 
Hinweise: Eine abschließende Entscheidung über 
diese Frage ist mit dem Beitrittsbeschluss noch 
nicht verbunden, sondern diese wird erst zum 
Abschluss des Revisionsverfahrens gefällt. Aus 
dem Beitrittsbeschluss des Bundesfinanzhofs 
ergibt sich auch noch keine Tendenz, ob der 
Bundesfinanzhof die Arbeitshilfe steuerlich 
anerkennen wird. 
Zu erwägen wäre, Fälle der Kaufpreisaufteilung 

unter Verwendung der Arbeitshilfe des 
Bundesfinanzministeriums mit Verweis auf das 
anhängige Revisionsverfahren beim Bundesfinanz-
hof offen zu halten. 
Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs wird 
erhebliche praktische Bedeutung haben. Denn 
nach der Arbeitshilfe des Bundesfinanz-
ministeriums ergeben sich oft hohe Bodenwerte, 
sodass nur ein kleiner Teil des Kaufpreises auf das 
Gebäude entfällt und damit gewinnmindernd 
durch die Abschreibung berücksichtigt wird; im 
Streitfall waren dies lediglich 30 %. 
Das Problem der Anwendbarkeit der Arbeitshilfe 
stellt sich grundsätzlich nicht, wenn Käufer und 
Verkäufer im Kaufvertrag eine Kaufpreisaufteilung 
vornehmen. Allerdings wird die Plausibilität der 
vertraglichen Kaufpreisaufteilung mit der Arbeits-
hilfe des Bundesfinanzministeriums von den 
Finanzbehörden geprüft. Eine abweichende 
Bewertung kann im Wege einer sachverständigen 
Stellungnahme gerechtfertigt werden. Obwohl 
sich im Urteilsfall die Klägerin auf Veröffent-
lichungen des Zentralverbandes des Deutschen 
Baugewerbes bezog, handele es sich nach 
Ausführungen des Finanzgerichts lediglich um 
allgemein gehaltene Ausführungen, die nicht 
geeignet seien, die Berechnung des 
Gebäudeanteils anhand eines typisierten 
Verfahrens in Zweifel zu ziehen. 
Die Arbeitshilfe wird auch deshalb kritisiert, da in 
dieser annahmegemäß das Baujahr mit dem 
Ausstattungsstandard korreliert. Als alternative 
Wertermittlungsmöglichkeiten biete sich nach 
Literaturmeinung insbesondere das umgekehrte 
Ertragswertverfahren an, welches auch als 
vereinfachtes Verfahren aufbereitet und als 
Vergleichswert zur bisherigen Arbeitshilfe 
verwendet werden könnte. 
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Leistungen eines Laborarztes 

BFH, Urteil v. 18.12.2019 – XI R 23/19 (XI R 23/15), MwStR 
2019, S. 856 

 

 
 
 

Nach den bisherigen Verwaltungsanweisungen 
galten Leistungen klinischer Chemiker, wie 
auch Leistungen von Laborärzten, die nicht auf 
einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu 
den Patienten beruhen, in der Regel als 
umsatzsteuerpflichtig. Mit dem Urteil des 
Bundesfinanzhofs wird – entsprechend dem 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs aufgrund 
des Vorabentscheidungsersuchens des Bundes-
finanzhofs – von der bisherigen Verwaltungs-
auffassung abgewichen. 
 
Hintergrund: Die Leistungen eines Facharztes für 
klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik, 
die er an ein Laborzentrum erbringt, das wiederum 
Laborleistungen an Ärzte und Kliniken erbringt, 
sind umsatzsteuerfrei. Für die Umsatz-
steuerfreiheit ist das Bestehen eines 
Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und 
Patient nicht erforderlich. 
 
Sachverhalt: Der Kläger war Facharzt für klinische 
Chemie und Laboratoriumsdiagnostik und 
erbrachte in den Streitjahren 2009 bis 2012 
Leistungen an ein medizinisches Versorgungs-
zentrum, das wiederum Laborleistungen an Ärzte, 
Gesundheitsämter, Reha-Kliniken und 
Krankenhäuser erbrachte. Der Kläger nahm 
Befunderhebungen mit dem Ziel konkreter 
laborärztlicher Diagnosen vor und erbrachte 
ärztliche Hilfestellungen bei transfusions-
medizinischen Maßnahmen. Der Kläger ging von 
einer Umsatzsteuerfreiheit seiner Einnahmen aus, 
während das Finanzamt die Umsatzsteuerfreiheit 
mit der Begründung verneinte, dass die 
Umsatzsteuerfreiheit ein Vertrauensverhältnis 
zwischen Arzt und Patienten voraussetze, das bei 
ihm als Laborarzt fehle. Das Finanzgericht gab der 
Klage statt. Das Finanzamt beantragte im 
Revisionsverfahren die Vorentscheidung aufzu-
heben und die Klage abzuweisen. 
 
 
 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof wies die 
Revision des Finanzamts als unbegründet zurück, 
nachdem er zuvor den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH Urteil vom 18. September 2019, Rs. Wolf-
Henning Peters) angerufen hatte. Die Leistungen 
des Klägers sind als ärztliche Heilbehandlungen 
umsatzsteuerfrei. Zu den Heilbehandlungen 
gehören auch medizinische Analysen, da sie die 
Beobachtung und Untersuchung des Patienten 
ermöglichen, bevor überhaupt eine Diagnose, 
Behandlung oder Heilung des Patienten 
erforderlich wird. 
Das Bestehen eines Vertrauensverhältnisses 
zwischen dem Arzt und dem Patienten ist für die 
Umsatzsteuerfreiheit nicht erforderlich. Dies gilt 
nicht nur für einen praktischen Arzt, sondern auch 
für einen Laborarzt. Eine Nichtgewährung der 
Umsatzsteuerfreiheit wäre mit dem Zweck des 
Gesetzes nicht vereinbar. Denn die Umsatz-
steuerfreiheit soll die Kosten von Heil-
behandlungen senken und damit vor allem die 
Krankenkassen entlasten. 
 
Hinweis: Damit hält der Bundesfinanzhof nicht 
mehr an seiner Auffassung fest, dass medizinische 
Analysen, die außerhalb der Praxisräume des 
anordnenden praktischen Arztes durchgeführt 
werden, nur nach der Regelung für Heilbehand-
lungen durch Krankenhäuser umsatzsteuerfrei 
sein können. Diese frühere Rechtsprechung hatte 
den Nachteil, dass die Umsatzsteuerfreiheit nur 
dann zu bejahen war, wenn das Labor bestimmte 
Voraussetzungen des Sozialgesetzbuchs erfüllt. 
Nach dem aktuellen Urteil kommt es darauf nicht 
mehr an. Unbeachtlich ist nunmehr auch der Ort 
der Heilbehandlung; die Heilbehandlung muss also 
nicht in den Praxisräumen des Arztes oder in der 
Wohnung des Patienten erbracht werden. 
Wird der Auffassung des Bundesfinanzhofs zur 
Steuerfreiheit von Leistungen eines Laborarztes 
von der Finanzverwaltung gefolgt, so können sich 
auch Auswirkungen auf die Vermieter von Labor-
ärzten ergeben.  
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Anwendung der Änderungs-
vorschrift für Verwaltungsakte bei 
offenbarer Unrichtigkeit bei Abgabe 
elektronischer Steuererklärungen 

BFH, Urteil v. 22.02.2019 – XI R 9/18, BStBl. II 2020, S. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Körperschaftsteuerbescheid ist offenbar 
unrichtig, wenn in der elektronisch einge-
reichten Körperschaftsteuererklärung keine 
Angaben über anrechenbare Kapitalertrag-
steuer gemacht wurden, sich aber aus den dem 
Finanzamt übermittelten Anlagen und 
Bescheinigungen ergibt, dass die 
steuerpflichtige Körperschaft Kapitalertrag-
steuer auf die Körperschaftsteuer anrechnen 
kann. 
 
Hintergrund: Steuerbescheide können in der Regel 
mit Einspruch oder durch einen Antrag auf 
Änderung innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe geändert werden. Nach Ablauf des 
Monats kann eine Aufhebung oder Änderung des 
Steuerbescheids nur beantragt werden, wenn die 
Festsetzungsfrist nicht abgelaufen ist und eine 
Korrekturvorschrift greift. Voraussetzung für die 
Anwendung der Korrekturvorschrift aufgrund 
offenbarer Unrichtigkeit ist, dass ein 
mechanisches Versehen, wie ein Eingabe- oder 
Übertragungsfehler beim Erlass des Verwaltungs-
aktes, also in der Sphäre der Finanzbehörde, 
unterlaufen sein muss. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin reichte, vertreten durch 
einen Steuerberater, in elektronischer Form ihre 
Körperschaftsteuererklärung für das Streitjahr 
2013 ein. Die Steuererklärung enthielt keine 
Angaben, ob steuerfreie Dividenden von anderen 
Körperschaften im Streitjahr empfangen wurden. 
Voraussetzung für eine Steuerfreiheit von 
Dividenden anderer Körperschaften ist, dass zu 
Beginn des Kalenderjahres mindestens eine 
Beteiligung von 10 % vorliegt. Als Anlagen zur 
Steuererklärung reichte die Klägerin Steuer-
bescheinigungen ein, auf denen Ausschüttungen 
der C-GmbH vermerkt wurden. Aus den 
Steuerbescheinigungen war die Höhe der 
Beteiligung an der C-GmbH nicht ersichtlich. Im 
Körperschaftsteuerbescheid für 2013 wurde der 
Klägerin die durch die Ausschüttungen der  
C-GmbH abgeführte Kapitalertragsteuer aufgrund 

ihrer Verlustvorträge erstattet, jedoch wurden die 
Erträge aus der Beteiligung an der C-GmbH nicht 
steuerfrei gestellt.  
Mehrere Monate nach Veranlagung des 
Körperschaftsteuerbescheids für 2013 beantragte 
die Klägerin, die Dividendenerträge steuerfrei zu 
stellen und den Verlustvortrag entsprechend zu 
erhöhen, da die Dividende versehentlich als 
steuerpflichtig behandelt wurde und somit bei 
Erlass des Bescheides eine offenbare Unrichtigkeit 
unterlaufen sei. Darüber hinaus führte die Klägerin 
an, dass erst nachträglich bekannt wurde, dass 
ihre Beteiligung an der C-GmbH mehr als 10 % 
beträgt. Das Finanzamt und das Finanzgericht 
lehnten beide Begründungen der Klägerin ab, auch 
mit Verweis, dass in den eingereichten Steuer-
bescheinigungen nicht die Beteiligungshöhe der 
Klägerin an der C-GmbH ersichtlich war und es sich 
somit um keinen mechanischen Übertragungs-
fehler bei Erlass des Bescheides handeln kann, da 
aus den Anlagen eben jene Steuerfreiheit nicht 
ersichtlich war. 
 
Entscheidung: Die hiergegen gerichtete Revision 
der Klägerin führte nach dem Urteil des 
Bundesfinanzhofs zur Aufhebung der 
Vorentscheidung. In seiner Begründung führte der 
urteilende Senat des Bundesfinanzhofs aus, dass 
die elektronisch eingereichte Körperschaft-
steuererklärung aufgrund der als Anlagen 
eingereichten Steuerbescheinigungen unrichtig 
war. Auch wenn sich die Beteiligungshöhe aus den 
Steuerbescheinigungen nicht ergeben habe, so 
hätte es auch in diesem Fall in der Körperschaft-
steuererklärung eine Erfassung der Dividenden 
bedurft.  
Zudem müsse die Unrichtigkeit der Erklärung 
aufgrund der Abweichung zwischen dem 
eingereichten Steuerformular und den Anlagen 
dem Finanzamt offenbar gewesen sein. Das 
entsprechende nicht korrekte Ausfüllen des 
Steuerformulars führt der Bundesfinanzhof nicht 
auf einen Rechtsirrtum zurück, sondern auf ein 
mechanisches Versehen des Steuerberaters. 
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Diesen Fehler hat sich das Finanzamt bei Erlass des 
Körperschaftsteuerbescheides zu eigen gemacht, 
sodass die Voraussetzungen für eine Korrektur 
aufgrund einer offenbaren Unrichtigkeit vorliegen. 
 
Hinweis: Das Urteil wurde im Bundessteuerblatt 
veröffentlicht, sodass die Finanzverwaltung zum 
Ausdruck gebracht hat, sich an die Entscheidung 
gebunden zu sehen. In der Literatur wird die 
vorliegende Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

vor allem auch im Bereich des steuerlichen 
Einlagenkontos bei Kapitalgesellschaften disku-
tiert. Aktuell steht hierzu ein Urteil des 
Bundesfinanzhofs aus, welches mit Az. XI R 36/18 
anhängig ist. Ob der Bundesfinanzhof seine 
Begründung auch auf fehlende Erfassungen von 
Einlagen oder Leistungen aus dem Einlagenkonto 
anwendet, bleibt abzuwarten. 
 

 
 
 
  



MANDANTENINFORMATION 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diese von BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN herausgegebene Mandanten-
information enthält auszugsweise eine Auswahl an Gesetzesänderungen, 
Entscheidungen der Rechtsprechung und Auffassungen der Finanzverwaltung 
und ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall. 

Für die Richtigkeit wird eine Haftung nicht übernommen. Für weitere Infor-
mationen wenden Sie sich bitte an: 

BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN 
Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern mbB 
V.i.S.d.P. StB Nina Schütte, LL.M.  

 
 
 
© BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN 

 

 
 
Hamburg 
Jungfernstieg 30 
20354 Hamburg 
+49 40 35006-0 
 
Berlin 
Pariser Platz 4 A 
10117 Berlin 
+49 30 565556-0 
 
Hannover 
Gellertstraße 6 
30175 Hannover 
+49 511 543688-31 
 
Bochum 
Meinolphusstraße 6 - 10 
44789 Bochum 
+49 234 610688-0 
 
Dortmund 
Semerteichstraße 54 - 56 
44141 Dortmund 
+49 231 108771-0 
 
Frankfurt 
Westhafenplatz 1 
60327 Frankfurt 
+49 69 1200 7471-10 
 
 info@BRL.de 
 www.BRL.de 


	Mandanteninformation
	April 2020

	Themen dieser Ausgabe

