
52 USt

Geschäftsveräußerung im Ganzen
UStG § 1

Sachverhalt

F betrieb bis zum 30.06.2011 als Einzelunternehmerin den Einzel-
handel mit Sportartikeln in einem ihr gehörenden Ladengeschäft.
Mit Wirkung vom 01.07.2011 verkaufte sie das Geschäft, das im
Wesentlichen aus dem Warenbestand und der Ladeneinrichtung
bestand, an eine GmbH. Auf der hierüber erstellten Rechnung
wurde keine Umsatzsteuer ausgewiesen. F behandelte den Verkauf
als nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Abs. 1a
UStG) und gab die Erlöse in ihrer Umsatzsteuererklärung 2011 nicht
an.

Das Ladenlokal vermietete F ab 01.07.2011 auf unbestimmte Zeit an
die GmbH. Nach den Bedingungen des Mietvertrags konnte dieser
jedoch spätestens am dritten Werktag eines Kalendervierteljahrs zum
Ablauf des folgenden Kalendervierteljahrs gekündigt werden. Die
GmbH führt das Sportgeschäft fort.

Das Finanzamt vertritt die Auffassung, dass die Voraussetzungen
einer Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht vorliegen, weil das
Grundstück als wesentliche Geschäftsgrundlage nicht mitveräußert
worden sei. Eine dauerhafte Fortführung des Unternehmens sei bei
einem Mietvertrag mit gesetzlicher Kündigungsfrist nicht gewähr-
leistet, da der Betrieb eines Einzelhandelsgeschäfts ohne Ladenlokal
nicht möglich sei. Das Finanzamt behandelte den Vorgang im
Umsatzsteueränderungsbescheid für 2011 als steuerbar und setzte
die Umsatzsteuer entsprechend fest.

Frage

Handelt es sich um eine Geschäftsveräußerung im Ganzen i. S. des
§ 1 Abs. 1a UStG?

Antwort

Ja, es handelt sich um eine Geschäftsveräußerung im Ganzen.
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Begründung

Die Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung an einen ande-
ren Unternehmer für dessen Unternehmen unterliegen nicht der
Umsatzsteuer. Eine Geschäftsveräußerung liegt vor, wenn ein Unter-
nehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert
geführter Betrieb im Ganzen entgeltlich oder unentgeltlich übereig-
net oder in eine Gesellschaft eingebracht wird (§ 1 Abs. 1a Satz 1 und
2 UStG). Art. 19 MwStSystRL bestimmt, dass die Mitgliedstaaten die
Übertragung des Gesamtvermögens oder eines Teilvermögens, die ent-
geltlich oder unentgeltlich erfolgt, so behandeln können, als ob keine
Lieferung von Gegenständen vorliegt, und den Begünstigten der Über-
tragung als Rechtsnachfolger des Übertragenden ansehen. Zweck der
Vorschrift ist es, die Übertragung von Unternehmen oder Unterneh-
mensteilen zu erleichtern und zu vereinfachen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH1 erfasst die genannte Richtlinie
die Übertragung eines Unternehmens(-teils), mit dem eine selbstän-
dige wirtschaftliche Tätigkeit fortgeführt werden kann; nicht begüns-
tigt ist die bloße Übertragung von Gegenständen wie der Verkauf
eines Warenbestands. Der Erwerber muss beabsichtigen, den über-
tragenen Geschäftsbetrieb oder Unternehmensteil zu betreiben und
nicht nur die betreffende Geschäftstätigkeit sofort abzuwickeln sowie
ggf. den Warenbestand zu verkaufen.

Der BFH2 hat eine Geschäftsveräußerung i. S. des § 1 Abs. 1a UStG
auch dann angenommen, wenn wesentliche Betriebsgrundlagen
nicht übereignet, aber dem Unternehmer langfristig zur Nutzung
überlassen werden; auch in diesem Fall sei eine dauerhafte Fortfüh-
rung des Unternehmens gewährleistet. Der BFH hat entschieden, dass
eine Vermietung eines Betriebsgrundstücks an den Erwerber des
Gewerbebetriebs anstelle einer Eigentumsübertragung bei zehnjähri-
ger Laufzeit mit Fortführungsoption die erforderliche Überlassung der
wesentlichen Betriebsgrundlagen erfüllt.3 Nach Verwaltungsauffas-
sung reicht eine langfristige Vermietung für z. B. acht Jahre aus.4

Unklar war bislang, ob auch bei einer nur kurzfristigen Vermietung
bzw. der Möglichkeit, den Mietvertrag kurzfristig zu kündigen, von
einer Geschäftsveräußerung im Ganzen ausgegangen werden kann.
Der BFH5 hat dem EuGH die klärungsbedürftige Frage vorgelegt.

1 EuGH vom 27.11.2003 Rs. C-497/01 „Zita Modes“ (BFH/NV Beilage 2004 S. 128).
2 BFH vom 04.07.2002 V R 10/01 (BStBl 2004 II S. 662).
3 BFH vom 28.11.2002 V R 3/01 (BStBl 2004 II S. 665).
4 Abschn. 1.5 Abs. 3 UStAE unter Hinweis auf BFH vom 23.08.2007 V R 14/05 (BStBl
2008 II S. 165).

5 BFH vom 14.07.2010 XI R 27/08 (BStBl 2010 II S. 1117).
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Der EuGH6 hat eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung bejaht. Er
führt aus, dass eine Geschäftsveräußerung auch stattfinden kann,
wenn das Geschäftslokal dem Erwerber mittels eines Mietvertrags
zur Verfügung gestellt wird oder wenn er selbst über eine geeignete
Immobilie verfügt, in die er sämtliche übertragenen Sachen verbrin-
gen und in der er die betreffende wirtschaftliche Tätigkeit ausüben
kann. Auch wenn es sich um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt,
die nicht ohne ein Ladenlokal ausgeübt werden kann, ist es normaler-
weise zur Fortführung des übertragenen Einzelhandelsgeschäfts nicht
notwendig, dass der Inhaber des Geschäfts auch der Eigentümer der
Immobilie ist, in der dieses Geschäft geführt wird.

Wenn sich zeigt, dass der Erwerber zur Fortführung der betreffenden
wirtschaftlichen Tätigkeit über dasselbe Ladenlokal verfügen muss,
das dem Veräußerer zur Verfügung stand, spricht nach Meinung des
EuGH auch nichts dagegen, dass ihm der Besitz durch Abschluss eines
Mietvertrags eingeräumt wird. Die Möglichkeit, einen Mietvertrag auf
unbestimmte Zeit kurzfristig zu kündigen, schließt nicht aus, von
einer Geschäftsveräußerung im Ganzen auszugehen, sofern – wie
hier – die übertragenen Sachen hinreichen, damit der Erwerber eine
selbständige wirtschaftliche Tätigkeit dauerhaft fortführen kann. Vor-
liegend handelt es sich nach alledem um eine Geschäftsveräußerung
im Ganzen i. S. des § 1 Abs. 1a UStG.

Verfasser: Hans Walter Schoor, Steuerberater, Kemmenau

6 EuGH vom 10.11.2011 Rs. C-444/10 (UR 2011 S. 937); bestätigt durch BFH vom
18.01.2012 XI R 27/08.
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