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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten: Bildung auch bei geringfügigen Beträgen? 

Auch bei geringfügigen Beträgen müssen aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wer-

den. Eine Pflicht zur Bildung nur bei wesentlichen Fällen lässt sich weder dem Grundsatz der 

Wesentlichkeit noch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entnehmen. 

Hintergrund 

X ermittelte seine Gewinne durch Betriebsvermögensvergleich. Nach einer Außenprüfung erhöhte das 

Finanzamt u. a. die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. X hatte für verschiedene vorausgezahlte 

zeitraumbezogene Aufwendungen keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Es handelte 

sich um Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Werbeanzeigen und Kraftfahrtsteuer-Zahlungen. 

Insgesamt waren es rund 20 Positionen im Bereich zwischen 12 EUR und 400 EUR und jährliche Be-

träge von insgesamt zwischen rund 1.300 EUR und 1.500 EUR. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Wegen der geringen Bedeutung müssten keine Rechnungsab-

grenzungsposten gebildet werden. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof widersprach dem Finanzgericht und entschied, dass weder aus dem Grundsatz 

der Wesentlichkeit noch aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz das Recht folgt, in Fällen von gerin-

ger Bedeutung auf eine periodengerechte Gewinnermittlung zu verzichten. 

Das Gesetz regelt in § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie 

Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, ein abschließendes Aktivierungsgebot. 

Schon nach dem Gesetzeswortlaut hat der Steuerpflichtige insoweit kein Wahlrecht. Da es dem Sinn 

und Zweck der Gewinnermittlung entspricht, den vollen Gewinn zu erfassen, kann es nicht im Belieben 

des Steuerpflichtigen stehen, sich durch Nichtaktivierung von Wirtschaftsgütern, die handelsrechtlich 

aktiviert werden dürfen, ärmer zu machen, als er ist. Bilanzierungswahlrechte im Steuerrecht würden 

auch nicht im Einklang mit dem Grundsatz der Gleichheit der Besteuerung stehen. 

Das HGB verzichtet in bestimmten Fällen auf den Ausweis unwesentlicher Positionen (z. B. bei der 

Bildung von Durchschnittswerten). Auch das EStG zeigt, z. B. bei der Sofortabsetzung von geringwer-
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tigen Wirtschaftsgütern nach § 6 Abs. 2 EStG, dass ein periodengerechter Ausweis entbehrlich sein 

kann. Für ein Wahlrecht im Rahmen des § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG hätte es aber einer gesetzlichen 

Regelung bedurft. Der Gedanke des § 6 Abs. 2 EStG kann nicht auf die Bildung von RAP übertragen 

werden. Zum einen sind diese nicht als Wirtschaftsgut zu qualifizieren. Zum anderen wird mit der So-

fortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (neben der Vereinfachung) auch der weitere Zweck 

der Verbesserung der Selbstfinanzierung der Unternehmen verfolgt. Dieser Förderzweck des § 6 Abs. 

2 EStG wurde vom Gesetzgeber nicht in § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG aufgenommen. 

Letztlich steht der Aufwand bei der Rechnungsabgrenzung in Fällen von geringer Bedeutung nicht au-

ßer Verhältnis zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens. 

Für die (zeitraumbezogene) Berechnung der Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten nach den Ver-

hältnissen der noch ausstehenden Gegenleistung zur gesamten Leistung sind keine Schwierigkeiten 

ersichtlich. Stehen die Werte der Rechnungsabgrenzungsposten eindeutig fest, sind sie auch in die Bi-

lanz aufzunehmen, selbst wenn sie einen verhältnismäßig geringen Betrag aufweisen. Außerdem kann 

es bei einer Vielzahl nicht berücksichtigter, geringfügiger aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

durchaus insgesamt zu einer bedeutenden Verzerrung der Vermögens- und Ertragslage kommen. 

 

2. Bareinzahlungen auf ein betriebliches Konto: Mittelherkunft ist anzugeben 

Verschweigt der Betriebsinhaber bezüglich einer Bareinzahlung auf ein betriebliches Konto die 

Identität der leistenden Person, darf das Finanzamt den entsprechenden Betrag als Be-

triebseinnahme behandeln. 

Hintergrund 

Die Klägerin betreibt u. a. eine Finanz- und Vermögensberatung. Im Februar 2017 zahlte sie einen Be-

trag von insgesamt 70.000 EUR in bar auf ihr betriebliches Konto in 2 Teilbeträgen ein. Auf Nachfrage 

des Finanzamts über die Herkunft der Mittel gab sie an, dass es sich um ein Darlehen eines im Aus-

land ansässigen zukünftigen Ehepartners handelte. Dieser besaß nach Angaben der Klägerin in sei-

nem Heimatland absoluten Schutz seiner Identität und Privatsphäre, sodass sie aus Gründen des 

Identitätsschutzes keine weiteren Auskünfte erteilen kann. 

Das Finanzamt behandelte die Bareinzahlungen als unversteuerte Einkünfte und setzte deshalb bei 

der Einkommensteuerveranlagung sonstige Einkünfte i. H. v. 70.000 EUR an. Dagegen wehrte sich die 

Klägerin vor dem Finanzgericht. 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht beanstandete den Ansatz des Betrags von 70.000 

EUR als Einnahme nicht. Handelt es sich um einen im Ausland ansässigen Darlehensgeber, kann auf 

dessen Benennung nicht verzichtet werden. Insoweit trifft die Klägerin eine erhöhte Mitwirkungspflicht. 

Darüber hinaus war zu berücksichtigen, dass ein Steuerpflichtiger bei der Einzahlung von Mitteln auf 

ein betriebliches Konto bei der Prüfung der Frage, ob steuerpflichtige Einnahmen oder nicht steuer-

pflichtige Vermögenszugänge (insbesondere Darlehen oder Einlagen) vorliegen, wegen der von ihm 

selbst hergestellten Verbindung zwischen Privat- und Betriebsvermögen verstärkt zur Mitwirkung ver-

pflichtet sei. 

Deshalb war davon auszugehen, dass es sich bei den unaufgeklärten Kapitalzuführungen um nicht 

versteuerte Betriebseinnahmen der Klägerin aus ihrem Einzelunternehmen handelte. Keine Rolle spiel-

te, dass das Finanzamt den Betrag bei den sonstigen Einkünften erfasste, denn die Höhe des Ge-

samtbetrags änderte sich durch die Erfassung des Betrags als gewerbliche Einkünfte nicht. 
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3. Betriebsprüfung: Anforderung von Unterlagen muss bestimmt und verhältnismäßig sein 

Fordert das Finanzamt einen Steuerpflichtigen zu Beginn einer Außenprüfung auf, einen Daten-

träger "nach GDPdU" zur Verfügung zu stellen, ohne dies näher zu spezifizieren, ist dies 

rechtswidrig. 

Hintergrund 

Die Rechtsanwalts-Partnerschaftsgesellschaft P ermittelte ihren Gewinn durch Einnahmen-

Überschussrechnung. Das Finanzamt erließ für den Zeitraum 2012 bis 2014 gegenüber P eine Prü-

fungsanordnung. Zusammen mit der Prüfungsanordnung bat der Prüfer zu Beginn der Betriebsprüfung 

um "die Überlassung eines Datenträgers nach GDPdU" (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüf-

barkeit digitaler Unterlagen nach dem BMF-Schreiben v. 16.7.2001, BStBl 2001 I S. 415). 

Das Finanzgericht entschied, dass der Verweis auf die GDPdU für die Bestimmtheit und Verhältnis-

mäßigkeit hinsichtlich Verwertung und Speicherung von Daten in zeitlicher und örtlicher Hinsicht nicht 

ausreicht und gab der Klage der P statt. 

Entscheidung 

Das Finanzamt hatte mit seiner Revision keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Auf-

forderung des Finanzamts bereits mangels hinreichender Begrenzung des Umfangs des beabsichtig-

ten Zugriffs auf die Daten der P rechtswidrig war. Selbst wenn man der Aufforderung den Inhalt bei-

messen würde, dass das Finanzamt mittels des Datenträgers nur auf gem. § 147 Abs. 1 AO aufzeich-

nungs- und aufbewahrungspflichtige Unterlagen und Daten der P zugreifen will, ist die Aufforderung 

unverhältnismäßig und rechtswidrig. Denn sie enthält keine Beschränkung, dass der überlassene Da-

tenträger vom Prüfer nur in den Geschäftsräumen der P oder in den Diensträumen des Finanzamts 

ausgewertet werden darf. 

Die Aufforderung des Finanzamts, Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren 

Datenträger für eine Außenprüfung zur Verfügung zu stellen, ist ein anfechtbarer Verwaltungsakt. Wie 

der Regelungsgehalt zu verstehen ist, bestimmt sich danach, wie der Adressat den Inhalt des Verwal-

tungsakts nach dessen objektivem Sinngehalt unter Berücksichtigung von Treu und Glauben verste-

hen durfte. 

Die Aufforderung zur Überlassung des Datenträgers musste von der P dahin verstanden werden, dass 

das Finanzamt mittels des Datenträgers unbegrenzt auf alle elektronisch gespeicherten Unterlagen 

zugreifen wollte. Damit überschreitet die Aufforderung die Prüfungsbefugnis des Finanzamts nach § 

147 Abs. 6 AO und ist demnach rechtswidrig. Denn der Umfang der Aufzeichnungs- und Aufbewah-

rungspflicht nach § 147 Abs. 1 AO und damit zugleich der Umfang der Zugriffsbefugnis des Finanz-

amts nach § 147 Abs. 6 AO ist auf Unterlagen begrenzt, die zum Verständnis und zur Überprüfung der 

steuergesetzlichen Aufzeichnungspflichten von Bedeutung sind. Eine hinreichende Begrenzung der 

Aufforderung ergibt sich nicht aus dem Verweis auf die GDPdU. Daraus lässt sich nicht mit der gebo-

tenen Klarheit erkennen, dass das Finanzamt nur die Überlassung derjenigen Datenbestände verlangt 

hat, für die ihm eine Zugriffsbefugnis zusteht. 

Die Aufforderung zur Datenträgerüberlassung ist zudem unverhältnismäßig. Denn das Finanzamt be-

absichtigte mittels der Datenüberlassung, auch außerhalb der Geschäftsräume der P und der Dienst-

stelle - etwa auf den Dienstlaptops der Außenprüfer - auf die Daten der P zuzugreifen und diese aus-

zuwerten. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet es jedoch, die Gefahr einer missbräuchli-

chen Verwendung der geschützten Daten von Berufsgeheimnisträgern zu berücksichtigen und zu ver-

hindern, dass die Daten außerhalb der Geschäftsräume des Steuerpflichtigen oder der Diensträume 

der Finanzverwaltung in fremde Hände geraten können. Auch die Vorgaben der nunmehr geltenden 

GoBD genügen insoweit nicht, da sie nicht dazu verpflichten, die Daten nicht ohne Zustimmung des 

Steuerpflichtigen außerhalb der Geschäftsräume des Steuerpflichtigen und des Finanzamts auszuwer-

ten. 
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4. Ist der Betrieb von Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften umsatzsteuerfrei? 

Betreibt eine GmbH für Länder und Kommunen eine Flüchtlingsunterkunft, kann dies von der 

Umsatzsteuer befreit sein. Das gilt auch für den Betrieb einer kommunalen Obdachlosenunter-

kunft. 

Hintergrund 

Die X-GmbH bewirtschaftete im Jahr 2014 eine Vielzahl von Unterbringungseinrichtungen für Flücht-

linge, Aussiedler und Obdachlose. Dabei handelte es sich sowohl um Gemeinschaftsunterkünfte für 

Flüchtlinge in kommunaler Trägerschaft als auch um Erstaufnahmeeinrichtungen verschiedener Bun-

desländer sowie um eine städtische Obdachlosenunterkunft. Die GmbH verantwortete die Ausstattung, 

Reinigung und personelle Besetzung der Unterkünfte sowie die soziale Betreuung der untergebrachten 

Personen. Die GmbH wurde aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit dem jeweiligen Träger der Unter-

kunft (Bundesländer, Städte und Landkreise) tätig. Für ihre Leistungen erhielt sie Zahlungen, die sich 

nach der Zahl der betreuten Personen oder nach einem Pauschalbetrag bemaßen. Die GmbH wies in 

ihren Rechnungen keine Umsatzsteuer aus. 

Das Finanzamt behandelte die Umsätze als umsatzsteuerpflichtig. Die dagegen gerichtete Klage der 

GmbH hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Dieses entschied, dass die GmbH eine einheitliche, 

komplexe sonstige Leistung eigener Art erbringt, die weder nach nationalem noch nach Unionsrecht 

steuerbefreit ist. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof sah dies anders und bejahte die Steuerbefreiung nach Unionsrecht. Denn - ent-

gegen der Auffassung des Finanzgerichts - fehlt es nicht an der Anerkennung der GmbH als Einrich-

tung mit sozialem Charakter i. S. v. Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL. 

Die Befreiung nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG greift nicht, da die GmbH keine Grundstücke an 

die Träger der Unterkünfte überlässt und auch gegenüber den dort untergebrachten Personen keine 

steuerfreien Vermietungsleistungen erbringt. Die von der GmbH erbrachten Leistungen sind auch nicht 

nach § 4 Nr. 16 Satz 1 Buchst. l UStG steuerbefreit. Denn sie sind nicht mit dem Betrieb von Einrich-

tungen zur Betreuung oder Pflege körperlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftiger Personen eng ver-

bunden. Ebenso wenig sind die von der GmbH erbrachten Leistungen nach § 4 Nr. 18 UStG befreit. 

Denn die GmbH ist weder ein amtlich anerkannter Verband der freien Wohlfahrtspflege noch einem 

solchen Verband als Mitglied angeschlossen. 

Die Steuerbefreiung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL knüpft an leistungs- und an perso-

nenbezogene Voraussetzungen an: Es muss sich um eng mit der Sozialfürsorge oder der sozialen Si-

cherheit verbundene Leistungen handeln, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen 

Einrichtungen erbracht werden, die von dem betreffenden Mitgliedstaat als Einrichtungen mit im We-

sentlichen sozialem Charakter anerkannt worden sind. 

Der Betrieb von Flüchtlingsunterkünften ist eine derartige Dienstleistung. Das von der GmbH erbrachte 

Leistungsbündel stellt eine einheitliche Leistung in Gestalt des Betriebs der jeweiligen Unterkunft dar. 

Gegen die Steuerbefreiung spricht nicht, dass allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungsleistun-

gen nicht zu den eng mit der Sozialfürsorge oder der sozialen Sicherheit verbundenen Dienstleistun-

gen zählen. Denn die Betreiberleistungen der GmbH gehen über allgemeine Geschäftsführungs- und 

Verwaltungsleistungen hinaus. Sie umfassen auch die Ausstattung und Reinigung der Räumlichkeiten, 

die soziale Unterstützung der Flüchtlinge sowie die personelle Besetzung der Unterkünfte. 

Die Aufstellung der Regeln, nach denen Einrichtungen die erforderliche Anerkennung gewährt werden 

kann, obliegt dem innerstaatlichen Recht. Zu den maßgeblichen Gesichtspunkten gehören: das Beste-

hen spezifischer Vorschriften der sozialen Sicherheit, das Gemeinwohlinteresse, ähnliche Anerken-

nung für andere Steuerpflichtige und die Übernahme der Kosten durch Krankenkassen oder durch an-

dere Einrichtungen der sozialen Sicherheit, insbesondere, wenn die privaten Wirtschaftsteilnehmer 

vertragliche Beziehungen zu diesen Einrichtungen unterhalten. 

Die Anerkennung der GmbH folgt zum einen aus den spezifischen für sie geltenden Vorschriften 

(Flüchtlingsaufnahmegesetze) und zum anderen aufgrund der Kostentragung durch die öffentliche 

Hand (Kommunen und Länder). Ferner dient die GmbH dem Gemeinwohlinteresse. Denn aus dem 
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Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums folgen Sozialstandards 

im Asylverfahren, zu denen auch eine angemessene Unterkunft gehört. Die danach bestehende Aner-

kennung der GmbH im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte wirkt auch für die gleichartigen Leistungen 

der GmbH beim Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung und der Obdachlosenunterkunft. 

 

5. Ist die Mitverpachtung von Betriebsvorrichtungen steuerpflichtig? 

Ist nur die eigenständige Vermietung von auf Dauer eingebauten Vorrichtungen und Maschinen 

steuerpflichtig oder auch die Vermietung als Nebenleistung im Rahmen einer steuerfreien Ge-

bäudeverpachtung? Diese Frage hat der Bundesfinanzhof dem Europäischen Gerichtshof vor-

gelegt. 

Hintergrund 

X verpachtete in den Jahren 2010 bis 2014 Stallgebäude zur Putenaufzucht mit für diesen Zweck dau-

erhaft eingebauten Vorrichtungen und Maschinen. Zugrunde lag ein einheitliches Entgelt, das nicht auf 

die Überlassung des Stalls einerseits und Vorrichtungen und Maschinen andererseits aufgeteilt war. 

X ging davon aus, dass die Verpachtung insgesamt umsatzsteuerfrei ist. Das Finanzamt vertrat dage-

gen der Ansicht, dass das Pachtentgelt aufzuteilen ist. 20 % entfielen auf die Vorrichtungen und ist in-

soweit umsatzsteuerpflichtig. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt und entschied, dass es sich bei der Verpachtung der Vorrich-

tungen lediglich um eine Nebenleistung zu der Verpachtung des Gebäudes handelte. Die Verpachtung 

ist auch insoweit steuerfrei, als sie auf die Überlassung der Vorrichtungen entfällt. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof legt die Frage der Steuerpflicht der Mitverpachtung der Betriebsvorrichtungen 

dem Europäischen Gerichtshof vor. 

Nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. l MwStSystRL ist die "Vermietung und Verpachtung von Grundstücken" 

steuerbefreit. Hiervon ist die "Vermietung von auf Dauer eingebauten Vorrichtungen und Maschinen" 

ausgenommen. 

Im Streitfall liegt eine insgesamt steuerfreie Verpachtung vor. Als Gebäude wird der Stall von der 

Steuerfreiheit erfasst. Für die Betriebsvorrichtungen gilt dies ebenfalls, da die Pacht einer Immobilie 

mit Betriebsvorrichtungen eine einheitliche Leistung mit der Verpachtung der Immobilie als Hauptleis-

tung darstellt. 

Art. 135 Abs. 2 Buchst. c MwStSystRL schließt die "Vermietung" von auf Dauer eingebauten Betriebs-

vorrichtungen von der Steuerbefreiung aus. Selbst wenn die Regelung nur den Fall der Vermietung, 

nicht auch den der Verpachtung erfassen sollte, ist zu beachten, dass die Mitgliedstaaten zu weiteren 

Ausnahmen von der Befreiung ermächtigt werden. Das nationale Recht ordnet die Steuerpflicht der 

Verpachtung von Betriebsvorrichtungen durch § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG an. Es stellt sich dann die Fra-

ge, ob der auf der Grundlage von Art. 135 Abs. 2 Satz 2 MwStSystRL angeordneten Steuerpflicht der 

Charakter eines Aufteilungsgebots zukommt oder ob diese Steuerpflicht gegenüber der Einheitlichkeit 

der Leistung nachrangig ist. 

Für die Auslegung von Art. 135 Abs. 2 Buchst. c MwStSystRL gibt es 2 Möglichkeiten: Vorrang der 

Einheitlichkeit der Leistung oder Gebot der Aufspaltung in einen steuerfreien und einen steuerpflichti-

gen Teil. 

Zum einen könnte ein Vorrang gegenüber Art 135 Abs. 2 Buchst. c MwStSystRL bestehen. Die Folge 

des Vorrangs der Einheitlichkeit wäre, dass sich die Anwendung von Art. 135 Abs. 2 Buchst. c MwSt-

SystRL auf die Fälle beschränkt, in denen die Überlassung der Vorrichtungen eigenständig und damit 

ohne Zusammenhang mit einer weitergehenden Gebäude- oder Grundstücksüberlassung erfolgt. 

Gegen die Einbeziehung der Überlassung von Betriebsvorrichtungen in die Steuerbefreiung der 

Grundstücksvermietung unter dem Gesichtspunkt der unselbstständigen Nebenleistung könnte spre-

chen, dass die Verpachtung von Vorrichtungen im Widerspruch zum "passiven Charakter" der Vermie-

tung des Grundstücks steht. Denn die Überlassung von Maschinen und Vorrichtungen erfordert (akti-

ve) geschäftlicher Tätigkeiten (Aufsicht, Unterhaltung). Die Vermietung des Grundstücks könnte daher 
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keine ausschlaggebende Dienstleistung darstellen. Dementsprechend könnte Art. 135 Abs. 2 Buchst. c 

MwStSystRL dahingehend auszulegen sein, dass die Überlassung der Vorrichtungen und Maschinen 

nicht passiv erfolgt, sondern durch die Aufrechterhaltung des betriebsbereiten Zustands geprägt ist, 

woraus sich die Steuerpflicht auch für den Fall der einheitlichen Leistung erklären könnte. 

 

6. Keine Gewerbesteuer auf sog. Rendering-Leistungen von Architekten 

Zum freiberuflichen Tätigkeitsspektrum eines Architekten gehört nicht nur die gestalterische, 

technische und wirtschaftliche Planung von Bauwerken. Aber auch das Visualisieren von Ar-

chitekturprojekten zählt als eigenständige gestalterische Planungsleistung mittlerweile dazu. 

Hintergrund 

Eine aus 2 Architekten bestehende GbR betrieb ein sog. Rendering-Büro zur Visualisierung von Archi-

tekturprojekten. Die hieraus erzielten Einkünfte erklärten die Gesellschafter als solche aus freiberufli-

cher Tätigkeit. Dagegen stufte das Finanzamt im Rahmen einer Betriebsprüfung die Tätigkeit als ge-

werblich ein und erließ entsprechende Feststellungsbescheide. Hiergegen wehren sich die Gesell-

schafter mit ihrer Klage. 

Entscheidung 

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass Visualisierungsleistungen als eigenständige 

gestalterische Planungsleistungen anzusehen sind, wenn der Architekt regelmäßig im Entwurfsstadium 

mit in die Projektentwicklung eingebunden ist. Das beinhaltet insbesondere Detailplanungen hinsicht-

lich Fassadenmaterial, Fenster, Treppen, Farbgebung und Formfindung. Dabei muss es nicht nur um 

die Ausführung einer fremden Planung gehen und nicht nur von anderen erdachte Entwürfe übernom-

men und dargestellt werden. Auch eigene gestalterische Elemente im Architekturbereich können mit 

einfließen. Dies war hier der Fall. Beide Gesellschafter waren Architekten und wurden im Hinblick auf 

ihre Visualisierungstätigkeiten bereits frühzeitig in die Planungen der von den Bauherren beauftragten 

Architekten miteinbezogen und waren dadurch auch im gestalterischen Teil tätig. Damit lagen nach 

Ansicht des Finanzgerichts freiberufliche Tätigkeiten vor, keine gewerblichen. 


