
104 GewSt

Betrieb mehrerer Photovoltaikanlagen als
einheitlicher Gewerbebetrieb
GewStG § 11

Übt eine natürliche Person mehrere gewerbliche Tätigkeiten aus, kann es
sich gewerbesteuerrechtlich entweder um einen einheitlichen Betrieb
(Steuergegenstand) oder aber um mehrere selbständige Betriebe – und
damit um mehrere Steuergegenstände – handeln, für die jeweils der
Freibetrag von 24.500 Euro in Anspruch genommen werden kann. Han-
delt es sich bei den auf den Dächern verschiedener Gebäude betriebenen
Photovoltaikanlagen um einen einheitlichen Betrieb oder aber um
mehrere selbständige Betriebe?

Sachverhalt*

A verfügt über einen umfangreichen Immobilienbesitz. Er betreibt in
Frankfurt auf den Dächern von zehn ihm gehörenden Wohn- und
Geschäftshäusern jeweils eine Photovoltaikanlage.

A ging davon aus, dass es sich bei den zehn Photovoltaikanlagen
jeweils um einen selbständigen Gewerbebetrieb handelt. Er reichte
dem Finanzamt für 2020 daher für jede Anlage gesondert eine
Einnahmen-Überschussrechnung ein und erklärte Gewinne aus jeder
Anlage zwischen 4.000 Euro und 6.000 Euro.

Eine Gewerbesteuererklärung reichte er nicht ein, da der jeweils
abgerundete Gewerbeertrag den Freibetrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3
Nr. 1 GewStG von 24.500 Euro nicht überstieg.

Frage

Handelt es sich bei den zehn Photovoltaikanlagen um einen
einheitlichen Gewerbebetrieb?

Antwort

Ja, es handelt sich um einen einheitlichen Gewerbebetrieb.

* Siehe auch StSem 2021 S. 212 zur Gewerbesteuerfreiheit und zur Liebhaberei von
kleinen (bis 20 KW) Photovoltaikanlagen.

Steuer-Seminar 9/2021

Photovoltaikanlagen als einheitlicher Gewerbebetrieb 104



Begründung

Steuergegenstand der Gewerbesteuer ist jeder stehende, im Inland
betriebene Gewerbebetrieb, wobei das Gewerbesteuerrecht inso-
weit an ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommen-
steuergesetzes anknüpft (§ 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 GewStG). Die
steuerlichen Folgen einer zutreffenden Einordnung sind beträchtlich.
Sind mehrere gewerbliche Betätigungen des Stpfl. gewerbesteuer-
rechtlich als einheitlicher Betrieb anzusehen, wird z. B. der Freibetrag
nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG nur einmal gewährt.

Zur Beurteilung der Frage, ob ein Stpfl. nur einen oder mehrere
Gewerbebetriebe i. S. von § 2 Abs. 1 GewStG betreibt, wird unter-
schieden zwischen gleichartigen und ungleichartigen Betätigungen.
Für gleichartige Betätigungen in der Hand desselben Unternehmers
gilt grundsätzlich die Vermutung, dass ein einheitlicher Betrieb
vorliegt. Die Vermutung ist allerdings widerlegt, wenn kein Zusam-
menhang zwischen den Betätigungen gegeben ist.

Bei ungleichartigen Betätigungen kehrt sich das Regel-Ausnahme-
Verhältnis um: Grundsätzlich indiziert die Ungleichartigkeit der
Betätigungen ihre gewerbesteuerrechtliche Selbständigkeit.1 Aber
auch in solchen Fällen kann es sich um einen Einheitsbetrieb handeln,
wenn die verschiedenen Betätigungen vor allem wirtschaftlich und
daneben auch organisatorisch und finanziell zusammenhängen.

Das FG Münster2 hat entschieden, dass sechs Photovoltaikanlagen,
die im Urteilsfall von einer Gemeinde auf verschiedenen Gebäuden
betrieben wurden, als eine einheitliche Einrichtung (Betrieb gewerb-
licher Art i. S. des § 4 Abs. 1 Satz 1 KStG) zu qualifizieren sind. Sie
seien zwar auf verschiedenen Gebäuden angebracht und würden
technisch unabhängig voneinander funktionieren. Hieraus kann
jedoch nicht gefolgert werden, dass es sich bei den Photovoltaik-
anlagen nicht um eine funktionelle Einheit handelt.

Verfasser: Werner Ruscheinsky, Steueroberamtsrat a. D., Kemmenau

1 BFH vom 17.06.2020 X R 15/18 (BStBl 2021 II S. 157).
2 FG Münster vom 21.04.2021 13 K 3663/18 K, G.
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