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Besonderheiten zur Frist bei Reinvestitionen nach
§ 6b EStG
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II. Voraussetzungen und Funktion
des § 6b EStG

Verkauf erzielten Mehrbetrag (realisierte
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nerhalb der darauf folgenden nächsten

III. Auslegung der Fristverlängerung
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Besonderer Aufmerksamkeit bedarf es im
Weiterhin bestimmt das Gesetz, dass die
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digen Behörde gestellt worden ist, da

durch Betriebsvermögensvergleich ermit-

hiermit die konkrete und bindende Bauab-

teln, das veräußerte Wirtschaftsgut muss

sicht des Investors nach außen hin doku-

ohne Unterbrechung mindestens sechs

mentiert wird. Im Umkehrschluss kann da-

Jahre dem Betriebsvermögen zuzuordnen

raus jedoch nicht geschlossen werden,

gewesen sein, das neue Wirtschaftsgut

dass ein Bauantrag zwingend innerhalb

muss ebenfalls dem Anlagevermögen der

der vier Jahre gestellt sein muss. Da Pla-

inländischen Betriebsstätte zuzurechnen
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jahres-Frist vorliegen muss, sondern kon-

IV. Tipp

krete Planungsmaßnahmen für ein bestimmtes Objekt einem Bauantrag gleich-

Der Beachtung der 4- bzw. 6 Jahresfrist

zustellen sind, wenn sie nach außen hin

kommt eine besondere Bedeutung zu, da

erkennbar und objektiv nachprüfbar sind.

bei Überschreitung erhebliche steuerliche
Belastungen auf Gesellschaft und Gesell-

In einem aktuellen Urteil des Finanzge-

schafter zukommen. Daher ist es im Vor-

richts München vom 14.02.2017 (FG Mün-

feld des Fristablaufes zwingend erforder-
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Herstellungsbeginn die Planungsarbeiten

bäuden eindeutig mit der Herstellung be-

als Indikator anzuerkennen sind. Diese

gonnen wurde und diese Maßnahmen

Planungsarbeiten müssten aber so weit

dann binnen 6 Jahren vollendet werden.

vorangeschritten sein, dass „wenigstens
im Wesentlichen ein fertiger Plan“ vorzu-

Für Fragen zur Bildung solcher Rücklagen

liegen haben. Damit wurde indirekt die

sowie steuerliche Fragen zu Reinvestitio-

Forderung nach einem Bauplan gestellt,

nen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

was bislang nicht zwingend erforderlich
gewesen ist. Das Urteil liegt deshalb beim
FH zur Revision und wird dort nochmals
hinterfragt werden.
Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.
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