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Augen auf beim Lokal-Kauf!
Von Steuerberater Erwin Krieger

B

ei der Eröffnung einer Gaststätte hat man als
angehender Gastronom so viel zu beachten,
dass schnell der Überblick verloren geht – besonders dann, wenn man sein Lokal selbst plant und
nach seinen Vorstellungen herrichten lässt. Für die
Neulinge in der Gastronomie ist es meist sinnvoller,
zunächst eine bestehende Lokalität zu kaufen oder besser noch, erst mal zu pachten. Bei Abschluss eines
Pachtvertrages verschuldet man sich nicht so stark und
bleibt finanziell unabhängiger.
Gewöhnlich verlangt der Verpächter in diesen Fällen
zumindest einen Abstand für die von ihm eingebauten
beziehungsweise hinterlassenen Gerätschaften und
Einbauten – beispielsweise das Mobiliar, das Inventar
und die Küchenausstattung. Hier kommen schnell
hohe fünfstellige Beträge zusammen, die meist finanziert werden müssen.
Bei einem Übernahmevertrag, bei dem der scheidende
Gastwirt nicht gleichzeitig der Verpächter ist, ist besondere Vorsicht geboten. Denn es stellt sich hier die
Frage, ob ein solcher Übernahmevertrag mit oder
ohne Umsatzsteuer abzurechnen ist. Für die Abrechnung ohne Umsatzsteuer lautet das Zauberwort: Geschäftsveräußerung im Ganzen! Doch diese zu erkennen, ist zuweilen schwierig und aufgrund der
vielfältigen Möglichkeiten zur Übertragung von Unternehmen oder Teilen von Unternehmen immer wieder ein großer Stolperstein – besonders bei Gaststätten.
So haben die obersten Bundesfinanzrichter beispielsweise mit Urteil vom 4. Februar 2015 entschieden, dass
eine Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht vorliegt,
wenn der Pächter einer Gaststätte lediglich das Inventar (in dem Fall: Kücheneinrichtung, Geschirr etc.)
veräußert, der Erwerber jedoch nicht in den bestehenden Pachtvertrag eintritt, sondern einen neuen Pachtvertrag mit dem Verpächter abschließt. Denn bei einer
Geschäftsveräußerung im Ganzen sind nur die zivilrechtlichen Übertragungen des Veräußerers einzubeziehen – nicht aber solche von Dritten. Dies kann in
der Praxis fatale Konsequenzen haben, wenn dem Veräußerer zwar die Einrichtungsgegenstände gehören,
nicht jedoch das Lokal. Wer hier also alles richtig machen will, muss dafür sorgen, keinen neuen Pachtvertrag mit dem Verpächter abzuschließen, sondern in

den Pachtvertrag mit dem Veräußerer einzutreten.
Denn nur in diesem Fall kann eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegen, bei der keine Umsatzsteuer
anfällt.
Voraussetzung ist hierbei natürlich, dass auch der Verpächter der Übernahme des bestehenden Pachtvertrages zustimmt. Manchmal sträubt sich ein Verpächter
jedoch gegen den Eintritt des Nachfolgers in den
Pachtvertrag. Die Gründe hierfür können vielschichtig sein, wenn der Verpächter beispielsweise eine neue
Mindestvertragslaufzeit oder eine höhere Pacht durchsetzen will. Dennoch sollte man versuchen, den Verpächter mit ins Boot zu holen.
Ist der Eintritt in den Pachtvertrag nicht möglich, weil
der Verpächter auf den Abschluss eines neuen Vertrages besteht, dürfte in aller Regel bei der Abstandszahlung an den Vorpächter Umsatzsteuer anfallen, da
dieser grundsätzlich eine umsatzsteuerpflichtige Lieferung erbringt. Da der neu eintretende Gastronom die
Umsatzsteuer in aller Regel vollständig als Vorsteuer
vom Finanzamt erstattet bekommt, muss dieser eigentlich „nur“ dafür sorgen, dass er die Umsatzsteuer
bis zur Erstattung durch das Finanzamt zwischenfinanzieren kann.
Der scheidende Gastronom hat die Rechnung mit Umsatzsteuer auszuweisen und diese an das Finanzamt
abzuführen. Tut er dies nicht, wird das Finanzamt die
Umsatzsteuer vermutlich bei der nächsten Betriebsprüfung nachfordern und diese Umsatzsteuernachforderung auch noch mit 6 % jährlich nachverzinsen. Der
so schon arg gebeutelte Gastronom kann dann zusehen, wie er zumindest die Umsatzsteuer von seinem
Nachfolger nachfordert, nachdem er diesem eine berichtigte Rechnung mit Umsatzsteuer ausgestellt hat.
Auf den Zinsen bleibt er dennoch sitzen. Und auch der
Nachfolger wird über die nachträgliche Umsatzsteuerabrechnung nicht gerade begeistert sein. Eine „WinWin-Situation“ sieht sicher anders aus.
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