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Unternehmer 

 
1. EuGH-Vorlage: 

Ausübung des 
Zuordnungswahlrechts zum 
Unternehmensvermögen 

 
Ein Unternehmer hat bei Anschaffung eines 
Gegenstandes bzw. Gebäudes ein Wahl-
recht, ob eine Zuordnung zum Privat- oder 
Betriebsvermögen erfolgen soll. Dieses Wahl-
recht ist grundsätzlich bereits bei Anschaf-
fung auszuüben. Aus praktischen Gründen 
kann jedoch eine zeitnahe Zuordnung auch 
erst mit Abgabe der Umsatzsteuer-Jahres-
erklärung erfolgen. Dabei ist gemäß der 
bisherigen Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs (BFH) die Abgabefrist (31.07. des 
Folgejahres) einzuhalten. 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat nun 
in mehreren laufenden Verfahren über diese 
bisherige Umsetzung zu entscheiden. Strittig 
ist, ob die Frist unionsrechtlich gerechtfertigt 
ist, und ferner, ob eine Zuordnung zum Privat-
vermögen erfolgen darf, soweit keine An-
zeichen für eine unternehmerische Zuord-
nung vorliegen. 
 
Im Streitfall unterhielt der Kläger einen Ge-
rüstbaubetrieb. Er errichtete ein Einfamilien-
haus mit einem Arbeitszimmer (Fertigstel-
lung im Jahr 2015). Erst in der im September 
2016 eingereichten Umsatzsteuer-Jahreser-
klärung für das Jahr 2015 - also nach Ablauf 
der gesetzlichen Abgabefrist - machte er für 
die Errichtung des Arbeitszimmers anteilig 
den Vorsteuerabzug geltend. Das Finanzamt 
versagte den Vorsteuerabzug wegen der nicht 
rechtzeitig erfolgten Zuordnung des Arbeits-
zimmers zum Unternehmensvermögen. 
 
Die anschließende Klage hatte keinen Erfolg. 
Der Streitfall landete beim BFH. Dieser vertrat 
im Vorlagebeschluss die Auffassung, dass 
nach den von ihm zur Zuordnungsentschei-
dung entwickelten Kriterien die Revision des 
Klägers unbegründet sei. Es sei jedoch zwei-
felhaft, ob ein Mitgliedstaat eine Ausschluss-
frist für die Zuordnung zum Unternehmens-
vermögen vorsehen dürfe. Mit dem Vorabent-
scheidungsersuchen soll zudem geklärt wer-

den, welche Rechtsfolgen eine nicht rechtzei-
tig getroffene Zuordnungsentscheidung hat. 
 
Der EuGH muss sich nun erstmalig mit der 
Frage auseinandersetzen, welche Rechtsfol-
ge eintritt, wenn ein Unternehmer zwar ein 
Zuordnungswahlrecht hat, dieses jedoch 
nicht rechtzeitig ausübt. Es ist nun eine ein-
heitliche, mit dem Unionsrecht zu ver-
einbarende Frist festzulegen. Es bleibt ab-
zuwarten, ob der EuGH dem Grundsatz der 
steuerlichen Neutralität oder dem Grund-
satz der Rechtssicherheit den Vorzug gibt. 
Hinweis: Es sollte dem Finanzamt weiterhin recht-
zeitig, also bis zum 31.07. des Folgejahres, die 
Zuordnung zum Unternehmen nachweisbar mitge-
teilt werden. Sofern diese Abgabefrist bereits ab-
gelaufen ist, sollten Bescheide im Hinblick auf die 
zu erwartende Entscheidung des EuGH offen-
gehalten werden. 

 
2. Ist-Versteuerung: 

Widerruf einer erteilten 
Genehmigung 

 
Die Genehmigung zur Ist-Versteuerung wird 
regelmäßig mit einem Widerrufsvorbehalt 
ausgesprochen. Darauf weist die Oberfinanz-
direktion Karlsruhe (OFD) in einer Verfügung 
hin. In diesem Fall erlischt die Genehmigung 
ohne förmlichen Widerruf, wenn die gesetz-
lichen Voraussetzungen (z.B. Überschreiten 
der Umsatzgrenze von 600.000 €) nicht mehr 
vorliegen. 
 
Der Widerrufsvorbehalt hat zur Folge, dass 
mit Wegfall der gesetzlichen Voraussetzun-
gen die Regelungswirkung eintritt. Nach Auf-
fassung der OFD bedeutet das, dass der Un-
ternehmer ab Beginn des Kalenderjahres, das 
dem Wegfall der gesetzlichen Vorausset-
zungen folgt, von sich aus zur Soll-Versteue-
rung übergehen muss. Ein gesonderter 
Verwaltungsakt, in dem der Widerruf ausge-
sprochen wird, ist nicht erforderlich. 
 
Auf Antrag kann das Finanzamt einem Unter-
nehmer gestatten, die Steuern nach den 
vereinnahmten Entgelten zu berechnen. 
Der Antrag ist an keine Form gebunden und 
kann bis zum Eintritt der formellen Bestands-
kraft der jeweiligen Umsatzsteuer-Jahresfest-
setzungen erfolgen. Ein konkludenter An-
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trag kann auch mit Abgabe der Umsatz-
steuer-Voranmeldungen oder der Umsatz-
steuer-Jahreserklärung gestellt werden. Da-
raus muss jedoch eindeutig erkennbar sein, 
dass die Umsätze auf der Grundlage der 
vereinnahmten Entgelte erklärt worden sind. 
 
Das Finanzamt prüft vor Erteilung der Geneh-
migung, ob eventuell das Steueraufkommen 
gefährdet wird. Die Genehmigung wird dann 
nicht erteilt, wenn eine missbräuchliche In-
anspruchnahme zu befürchten ist. Ein Miss-
brauch liegt zum Beispiel vor, wenn der Un-
ternehmer Leistungen an nahestehende 
Personen erbringt und darüber Rechnungen 
mit Umsatzsteuerausweis erteilt, damit ein 
Vorsteuerabzug ermöglicht und die die Um-
satzsteuerschuld auslösende Zahlung der 
Rechnungsbeträge ohne nachvollziehbare 
Gründe hinausgeschoben wird. Missbräuch-
lich wäre es unter anderem auch, wenn eine 
GbR überwiegend einem liquiditätsschwa-
chen und vorsteuerabzugsberechtigten Ge-
sellschafter gegenüber Leistungen erbringen 
würde. 
Hinweis: Im Regelfall wird die Umsatzsteuer nach 
vereinbarten Entgelten berechnet (Soll-Versteue-
rung). Die Steuer entsteht für Lieferungen und 
sonstige Leistungen dann mit Ablauf des Voran-
meldungszeitraums, in dem die Leistungen ausge-
führt worden sind. Bei den vereinnahmten Ent-
gelten (Ist-Versteuerung) ist die Umsatzsteuer hin-
gegen erst an das Finanzamt abzuführen, wenn die 
Entgelte tatsächlich vereinnahmt worden sind. 

 
3. Innergemeinschaftliches 

Dreiecksgeschäft: 
Rückwirkende Heilung bei 
Rechnungsberichtigung? 

 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat 
entschieden, dass eine Rechnungsberichti-
gung im Rahmen eines innergemeinschaft-
lichen Dreiecksgeschäfts Rückwirkung auf 
den Zeitpunkt der ursprünglichen Rech-
nungsausstellung entfaltet. 
 
Im vorliegenden Fall stritten die Beteiligten um 
die Steuerpflicht von innergemeinschaft-
lichen Erwerben. Eine GmbH war 2013 mit 
dem Vertrieb und dem Im- und Export von 
Haushalts- und Kochgeräten tätig. Sie erwarb 
Ware von einem italienischen Unternehmen, 

das die Lieferungen an die GmbH als innerge-
meinschaftliche Lieferungen behandelte. Die 
von dem italienischen Unternehmen erworbe-
nen Waren wurden durch die GmbH teilweise 
an eine Gesellschaft mit Sitz in der Slowakei 
weiterveräußert sowie teilweise in ein Lager in 
Tschechien verbracht. Alle Beteiligten ver-
wendeten die von ihrem Ansässigkeitsmit-
gliedstaat erteilten Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummern. Der Warentransport erfolgte 
im Auftrag der GmbH. Diese behandelte die 
Umsätze an die slowakische Gesellschaft als 
Lieferungen im Sinne eines innergemein-
schaftlichen Dreiecksgeschäfts. 
 
Das Finanzamt erkannte das innergemein-
schaftliche Dreiecksgeschäft hinsichtlich der 
Warenlieferungen in die Slowakei sowie nach 
Tschechien mangels ordnungsgemäßer 
Rechnungen nicht an. Die GmbH habe hier 
einen innergemeinschaftlichen Erwerb in 
der Slowakei bzw. in Tschechien zu ver-
steuern. 
 
Das Einspruchsverfahren blieb trotz Rech-
nungsberichtigung gegenüber der slowa-
kischen Gesellschaft erfolglos. 
 
Die Klage vor dem FG hatte teilweise Erfolg. 
Die Warenlieferungen nach Tschechien 
stellten einen innergemeinschaftlichen Er-
werb der GmbH dar, der im Inland der Um-
satzbesteuerung unterlag. Das FG erörterte, 
dass die Lieferung der italienischen Gesell-
schaft an die GmbH die bewegte Lieferung 
sei. Aufgrund der Zuordnung dieser Warenbe-
wegung komme ein innergemeinschaftliches 
Dreiecksgeschäft aber nicht in Betracht. 
 
Die Warenlieferung in die Slowakei gilt als 
innergemeinschaftliches Dreiecksge-
schäft und aufgrund der Rechnungsberichti-
gung bereits im Streitjahr als besteuert. Nach 
Auffassung des FG wirkt bei Vorliegen einer 
berichtigungsfähigen Rechnung eine ord-
nungsgemäße Rechnungsberichtigung auf 
den Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungs-
ausstellung zurück. Somit sei eine rückwir-
kende Heilung möglich und nach Ansicht des 
Gerichts ist daher auch der innergemein-
schaftliche Erwerb im Streitjahr entfallen. 
Hinweis: Die Revision beim Bundesfinanzhof wur-
de zugelassen, da die Frage, ob eine Rechnungs-
berichtigung zu einer rückwirkenden Heilung bei 
sogenannten verunglückten Dreiecksgeschäften 
führt, höchstrichterlich noch nicht geklärt ist. 
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4. Umsatzsteuerpflichtige 
Leistung: 
Vermietung von Pkw-Stellplätzen 
an Wohnungsmieter 
steuerpflichtig? 

 
Bei der Vermietung von Pkw-Stellplätzen an 
Wohnungsmieter handelt es sich um eine 
steuerpflichtige Leistung. Die Vermietung von 
Wohnungen an Privatpersonen ist jedoch um-
satzsteuerfrei und berechtigt nicht zum Vor-
steuerabzug. Steuerpflichtige, aber untrenn-
bar damit verbundene Nebenleistungen 
bilden mit der Vermietung oft eine einheit-
liche Leistung, die dann insgesamt nicht 
umsatzsteuerpflichtig ist. Das zeigt auch der 
folgende Fall, den das Finanzgericht Thürin-
gen (FG) zu entscheiden hatte. 
 
Hier ging es um die Frage, ob die Vermietung 
von Tiefgaragenstellplätzen an Wohnungs-
mieter als untrennbare Nebenleistung der 
umsatzsteuerfreien Wohnungsvermietung 
anzusehen oder ob diese umsatzsteuer-
pflichtig war und zum Vorsteuerabzug be-
rechtigte. Der Kläger errichtete in den Jahren 
2011 bis 2014 ein Gebäude mit der Absicht, 
dieses für steuerpflichtige Vermietungsum-
sätze zu verwenden. Deshalb nahm er aus 
den Eingangsrechnungen während der Er-
richtungsphase den Vorsteuerabzug vor. 
2014 änderte er seine Nutzungsabsicht für 
das Gebäude und beabsichtigte nunmehr eine 
überwiegend steuerfreie Vermietung. Die dem 
Gebäude zugehörigen Tiefgaragenstellplätze 
wurden überwiegend an Wohnraummieter im 
Haus vermietet. 
 
Das Finanzamt nahm eine einheitliche Leis-
tung, bestehend aus Wohnraum- und Stell-
platzvermietung, an, da die Stellplatzvermie-
tung eine Nebenleistung zur Wohnraum-
vermietung darstelle und somit das umsatz-
steuerliche Schicksal der steuerfreien Wohn-
raumvermietung teile. Bereits gezogene Vor-
steuern seien zu berichtigen. 
 
Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. Es handle 
sich bei der Wohnraum- und Stellplatzver-
mietung nicht um eine einheitliche Leistung, 
da kein erforderlicher enger räumlicher 
Zusammenhang zwischen Wohnraum und 
Stellplatz vorliege. Der Zugang zu den Park-

plätzen sei auch ohne Betreten des Wohn-
hauses möglich. Zudem verneinte das FG 
einen zwingenden wirtschaftlichen Zusam-
menhang, da die Überlassung der Woh-
nungen unabhängig davon erfolge, ob für den 
Nutzer ein Parkplatz in Wohnungsnähe vor-
handen sei. Der im Zusammenhang mit der 
Stellplatzvermietung vorgenommene Vor-
steuerabzug sei daher nicht zu berichtigen. 
Hinweis: Die Revision ist beim Bundesfinanzhof 
(BFH) anhängig. Sofern der BFH, in Abkehr von 
seiner bisherigen Rechtsprechung, dem FG folgt, 
müssten Vermieter die Stellplatzvermietung (auch 
wenn sie im Rahmen eines Wohnraummietverhält-
nisses erfolgt) als umsatzsteuerpflichtig behandeln. 
Nachteilige Festsetzungen hinsichtlich des Vor-
steuerabzugs sollten offengehalten werden. 

 
5. Gewerbesteuer bei 

Grundstücksunternehmen: 
Was bei der Mitvermietung von 
Betriebsvorrichtungen zu 
beachten ist 

 
Damit Grundbesitz des Betriebsvermögens 
nicht zugleich mit Grundsteuer und Gewer-
besteuer belastet wird, dürfen Gewerbebe-
triebe bei der Berechnung ihres Gewerbe-
ertrags (der Bemessungsgrundlage der Ge-
werbesteuer) eine pauschale Kürzung um 
1,2 % des Einheitswerts ihres betriebli-
chen Grundbesitzes vornehmen. Sogenann-
te Grundstücksunternehmen, die aus-
schließlich eigenen Grundbesitz verwalten, 
erhalten eine umfassendere gewerbesteuer-
liche Entlastung und können ihren Gewer-
beertrag um den Teil kürzen, der auf die Ver-
waltung und Nutzung des eigenen Grund-
besitzes entfällt. 
Hinweis: Durch diese sogenannte erweiterte Kür-
zung sollen kraft Rechtsform gewerbesteuerpflich-
tige Kapitalgesellschaften den vermögensverwal-
tenden Personenunternehmen gleichgestellt wer-
den. 

 
Vermietet ein Unternehmen neben Immobilien 
auch Betriebsvorrichtungen mit, schließt 
diese Tätigkeit nach der ständigen höchst-
richterlichen Rechtsprechung die erweiterte 
Kürzung aus - selbst wenn sie nur in gering-
fügigem Umfang erfolgt. Der Grund liegt 
darin, dass Betriebsvorrichtungen bewer-
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tungsrechtlich nicht zum Grundbesitz ge-
hören. 
 
Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfi-
nanzhofs entfällt die erweiterte Kürzung aber 
nicht, wenn ein Vertrag über die Vermietung 
eines Grundstücks mit einem noch zu er-
richtenden Gebäude vorsieht, dass die auf 
Betriebsvorrichtungen entfallenden Aufwen-
dungen vom Mieter getragen und Betriebs-
vorrichtungen nicht mitvermietet werden 
sollen. Das bedeutet, dass bei einzelnen Be-
triebsvorrichtungen die darauf entfallenden 
Aufwendungen nicht herausgerechnet wer-
den, sondern in die Herstellungskosten des 
Gebäudes eingehen. 
Hinweis: Die Frage, ob Betriebsvorrichtungen zum 
Gegenstand eines Mietvertrags gehören, muss 
nach zivilrechtlichen Kriterien beurteilt werden. 
Eine vom Wortlaut des Mietvertrags abweichende 
entgeltliche Nutzungsüberlassung kann vorliegen, 
wenn sie auf eine Vertragsänderung zurückgeht. 
Haben die für die Vertragsparteien handelnden 
Personen hierfür nicht die Vertretungsmacht, so 
kann eine schädliche Mitvermietung von Betriebs-
vorrichtungen vorliegen, wenn die Beteiligten das 
wirtschaftliche Ergebnis einer solchen Mitvermie-
tung gleichwohl eintreten und bestehen lassen. 

 
6. Rechtsstreit über 

Gesamthandsgewinn: 
Personengesellschafter ist nicht 
klagebefugt 

 
Ist der Gesamthandsgewinn einer Perso-
nengesellschaft streitig, den das Finanzamt in 
einem Bescheid über die gesonderte und 
einheitliche Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen festgestellt hat, ist nur die Gesell-
schaft selbst klagebefugt, nicht jedoch der 
Gesellschafter. Dies geht aus einem neuen 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor. 
 
Im vorliegenden Fall hatte das Finanzamt 
nach einer Außenprüfung den Gesamt-
handsgewinn einer Personengesellschaft 
erhöht, da es einen entgeltlichen Verzicht auf 
eine Put-Option als Gewinn aus Gewerbebe-
trieb angesehen hatte. 
 
Die Anhebung hatte das Amt ausschließlich 
dem Kommanditisten zugerechnet. Letz-
terer wehrte sich gerichtlich gegen die Erhö-
hung des Gesamthandsgewinns, wurde vom 

BFH allerdings nun als nicht klagebefugt 
abgewiesen. Die Bundesrichter verwiesen da-
rauf, dass gegen einen gesondert und ein-
heitlich ergangenen Gewinnfeststellungsbe-
scheid im Grundsatz nur die Personenge-
sellschaft im eigenen Namen (vertreten 
durch ihre Geschäftsführer) klagen könne. 
 
Dies gilt, obwohl sich ein solcher Bescheid in-
haltlich an die einzelnen Gesellschafter rich-
tet. Solange die Gesellschaft besteht, wird 
damit ein Teil der Klagebefugnis der Gesell-
schafter auf die Gesellschaft verlagert. Den 
Gesellschaftern selbst steht nur dann ein ei-
genes Klagerecht zu, wenn es sich um Streit-
fragen handelt, die sie persönlich angehen. 
Es muss sich dabei um Fragen handeln, die 
nicht den Bereich der gemeinschaftlichen Ein-
künfteerzielung betreffen, sondern die eigene 
Sphäre des Gesellschafters (z.B. über das 
Vorliegen oder die Höhe von Sonderbetriebs-
einnahmen). Für die Klagebefugnis im vorlie-
genden Fall genügte es nicht, dass dem Ge-
sellschafter die Erhöhung des Gesamthands-
gewinns alleine zugerechnet worden war. 
 
 
GmbH-Geschäftsführer 

 
7. Insolvenzverfahren: 

Bestellung eines vorläufigen 
Insolvenzverwalters entlässt 
Geschäftsführer nicht aus seiner 
Haftung 

 
Gesetzliche Vertreter einer GmbH können 
vom Finanzamt in Haftung genommen wer-
den, soweit Steuern der Gesellschaft wegen 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung nicht (rechtzeitig) fest-
gesetzt wurden. Zu den Pflichten eines 
GmbH-Geschäftsführers gehört es unter an-
derem, für eine fristgerechte Anmeldung 
und Abführung der Lohnsteuer zu sorgen. 
 
Nach ständiger höchstrichterlicher Recht-
sprechung stellt die unterbliebene Abführung 
einzubehaltender und anzumeldender Lohn-
steuer zu den gesetzlichen Fälligkeitszeit-
punkten regelmäßig eine zumindest grob 
fahrlässige Verletzung der Geschäftsführer-
pflichten dar, so dass eine Haftungsinan-
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spruchnahme in Betracht kommt. Hieran än-
dern auch Zahlungsschwierigkeiten der 
GmbH nichts, denn reichen die zur Verfügung 
stehenden Geldmittel nicht zur Befriedigung 
der arbeitsrechtlich geschuldeten Löhne (ein-
schließlich des in ihnen enthaltenen Steuer-
anteils) aus, darf der Geschäftsführer die 
Löhne nur entsprechend gekürzt auszahlen 
und muss aus den dadurch übrigbleibenden 
Mitteln zumindest die Lohnsteuer abführen, 
die auf die gekürzten (Netto-)Löhne entfällt. 
 
Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, 
dass sich ein Geschäftsführer nicht aus der 
Haftung herauswinden kann, wenn die Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen seiner GmbH beantragt und ein 
vorläufiger Insolvenzverwalter unter Anord-
nung eines allgemeinen Zustimmungsvor-
behalts bestellt wurde. Nach Auffassung der 
Bundesrichter verbleibt die Verwaltungs- 
und Verfügungsbefugnis in diesem Fall 
beim gesetzlichen Vertreter der GmbH. Der 
Geschäftsführer kann nicht auf seine dama-
lige Annahme verweisen, der vorläufige Insol-
venzverwalter werde seine Zustimmung zur 
Abgabentilgung ohnehin verweigern. Wegen 
der erhöhten Anforderungen an den Ge-
schäftsführer in der Krise einer GmbH ist im 
Regelfall eine entsprechende Anfrage an den 
vorläufigen Insolvenzverwalter erforderlich, 
deren Nachweis dem Geschäftsführer obliegt. 
 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
8. Homeoffice in Corona-Zeiten: 

Raumkosten lassen sich häufig 
absetzen 

 
Aufgrund der Corona-Krise gehen viele Ar-
beitnehmer ihrer Tätigkeit mittlerweile im 
Homeoffice nach. Die Kosten für das häus-
liche Arbeitszimmer lassen sich nun in vie-
len Fällen leichter als Werbungskosten ab-
ziehen, als dies vor der Corona-Krise möglich 
war, da Arbeitnehmer jetzt die gesetzlichen 
Abzugsvoraussetzungen häufiger erfüllen. 
 
Nach dem Einkommensteuergesetz dürfen 
die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 
nur dann in voller Höhe abgezogen werden, 

wenn der Raum den Mittelpunkt der gesam-
ten betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung des Arbeitnehmers bildet - dort also 
die prägenden Leistungen seiner beruflichen 
Tätigkeit erbracht werden. 
 
Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie lag 
der Tätigkeitsmittelpunkt häufig am Arbeits-
platz im Betrieb, so dass kein unbeschränkter 
Abzug der Kosten des häuslichen Arbeits-
zimmers erlaubt war. Steht der betriebliche 
Arbeitsplatz nun aber nicht mehr zur Verfü-
gung, beispielsweise weil die betrieblichen 
Räume geschlossen sind oder auf Weisung 
des Arbeitgebers nicht mehr betreten werden 
dürfen, kann sich der Tätigkeitsmittelpunkt in 
das Homeoffice verlagern, so dass ein Kom-
plettabzug der Raumkosten eröffnet ist. 
 
Sofern der Arbeitnehmer während der Arbeits-
woche zwischen Homeoffice und Arbeitsplatz 
im Betrieb wechselt, muss er für den Kom-
plettabzug der Raumkosten zeitlich überwie-
gend von zu Hause aus arbeiten (an min-
destens drei von fünf Werktagen). Vorausset-
zung ist zudem, dass die erledigten Arbeiten 
im Homeoffice und im Betrieb qualitativ gleich-
wertig sind. 
 
Verbringt der Arbeitnehmer in seinem Home-
office weniger Zeit als im Betrieb (nur ein 
bis zwei Tage pro Woche bei Vollzeit-
arbeitnehmern), liegt sein Tätigkeitsmittel-
punkt weiterhin an seinem betrieblichen Ar-
beitsplatz, so dass kein voller Raumkos-
tenabzug für das Homeoffice möglich ist. Die 
Kosten dürfen dann aber bis zu maximal 
1.250 € pro Jahr als Werbungskosten abge-
setzt werden, sofern es dem Arbeitnehmer un-
tersagt ist, an den Homeoffice-Tagen im be-
trieblichen Büro zu arbeiten. 
 
Damit Kosten für das Homeoffice absetzbar 
sind, muss der Arbeitnehmer zudem zu Hause 
in einem abgeschlossenen Raum arbeiten. 
Einen Arbeitsplatz im Wohnzimmer oder in 
einem Durchgangszimmer erkennen die Fi-
nanzämter nicht an. 
Hinweis: Wer sein häusliches Arbeitszimmer ab-
setzen kann, sollte zunächst die gesamten Kosten 
seiner Wohnung bzw. seines Hauses berechnen, 
die im Steuerjahr angefallen sind. Hierzu zählen 
insbesondere Mietzahlungen (bei Mietern), die Ge-
bäudeabschreibung von regelmäßig 2 % pro Jahr 
und Zinsen für Immobilienkredite (bei Eigentümern) 
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sowie Nebenkosten wie Strom, Wasser, Gas, Rei-
nigungskosten, Beiträge zur Gebäudeversiche-
rung, Müllabfuhr- und Schornsteinfegergebühren 
und Grundsteuer. Von der Summe der Kosten ist 
dann der Anteil (beschränkt oder unbeschränkt) 
abziehbar, den das Arbeitszimmer von der Ge-
samtwohnfläche einnimmt. 

 
9. Steuerfreier Arbeitslohn aus der 

Schweiz: 
BFH kippt Abzugsverbot für 
Altersvorsorgeaufwendungen 

 
Wenn Arbeitnehmer steuerfreien Arbeitslohn 
aus der Schweiz beziehen, haben sie nach 
einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) nun bessere Chancen, ihre Altersvor-
sorgeaufwendungen in der deutschen Ein-
kommensteuererklärung abzuziehen. 
 
Im zugrundeliegenden Fall war ein Angestell-
ter mit Wohnsitz in Deutschland von seinem 
inländischen Arbeitgeber überwiegend auf 
Baustellen in die Schweiz entsandt worden. 
Der bei diesen Arbeitseinsätzen erzielte Ar-
beitslohn war in Deutschland nach dem ent-
sprechenden Doppelbesteuerungsabkommen 
steuerfrei gestellt (unter Progressionsvorbe-
halt). Das deutsche Finanzamt erkannte die 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung des Mannes nur insoweit als Sonderaus-
gaben an, als sie auf den inländischen Ar-
beitslohn entfielen. Beiträge, die auf den in der 
Schweiz erzielten Arbeitslohn entfielen, ließ 
es unberücksichtigt. Zur Begründung verwies 
es auf das gesetzliche Sonderausgabenab-
zugsverbot, das für Beiträge gilt, die in unmit-
telbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
steuerfreien Einnahmen stehen. 
 
Der Angestellte klagte gegen die Aberken-
nung und verwies darauf, dass das Abzugs-
verbot nicht mit dem Konzept der nachgela-
gerten Besteuerung von Renteneinkünften 
in Einklang stehe. Er werde wirtschaftlich dop-
pelt belastet, wenn ihm einerseits der steuer-
liche Abzug seiner Vorsorgeaufwendungen 
versagt werde, er andererseits aber später 
seine Rentenbezüge versteuern müsse. 
 
Nachdem das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
(FG) seine Klage in erster Instanz abgewiesen 
hatte, zog der Angestellte mit Erfolg vor den 

BFH. Die Bundesrichter hoben das finanzge-
richtliche Urteil auf und verwiesen die Sache 
zurück an das FG zwecks anderweitiger Ver-
handlung und Entscheidung. 
 
Nach Ansicht des BFH  ist das Abzugsverbot 
nicht mit den Grundsätzen des Freizügig-
keitsabkommens zur Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit und Gleichbehandlung vereinbar. Im 
Einkommensteuergesetz ist eine Ausnahme 
vom Abzugsverbot enthalten, die bei einem 
Zusammenhang der Aufwendungen mit Ein-
nahmen aus EU-/EWR-Staaten greift und die 
nach Gerichtsmeinung über ihren Wortlaut 
hinaus auch im Verhältnis zur Schweiz an-
wendbar ist (unionsrechtskonforme Ausle-
gung). 
Hinweis: Ob diese Rückausnahme - also die steu-
erliche Abzugsberechtigung - im konkret vorliegen-
den Fall anwendbar ist, muss das FG in einem 
zweiten Rechtsgang klären. Insbesondere ist noch 
offen, ob die Schweiz bei dem Angestellten im Rah-
men der Besteuerung seiner Einnahmen von einer 
steuerlichen Berücksichtigung der Vorsorgeauf-
wendungen absieht (weitere Voraussetzung für die 
Anwendung der Rückausnahme). 

 
 
Hausbesitzer 

 
10. Teilweise vermietetes 

Mehrfamilienhaus: 
Wann Darlehenszinsen (nicht) 
komplett dem Vermietungsbereich 
zugerechnet werden können 

 
Wenn private Investoren ein Mehrfamilien-
haus errichten und die Wohnungen anschlie-
ßend zum Teil vermieten und veräußern, 
stellt sich die Frage, inwieweit die anfallenden 
Finanzierungszinsen des Objekts dann als 
Werbungskosten im Vermietungsbereich 
absetzbar sind. 
 
Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun ein 
solcher Fall vor, in dem Eheleute ein Haus mit 
drei Wohnungen errichtet hatten, von denen 
sie zwei vermieteten und eine an ihre Tochter 
verkauften (innerhalb der Spekulationsfrist). 
Sämtliche Baukosten und Darlehensraten 
hatten sie über ein Baukonto bezahlt, auf das 
zuvor Darlehensmittel, Eigenmittel sowie die 
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Kaufpreisraten der Tochter geflossen waren. 
 
In ihren Einkommensteuererklärungen mach-
ten die Eheleute die Schuldzinsen der Dar-
lehen in voller Höhe als Werbungskosten bei 
den beiden vermieteten Wohnungen gel-
tend. Das Finanzamt hingegen vertrat die 
Auffassung, dass die Zinsen nur anteilig im 
Vermietungsbereich abgezogen werden kön-
nen (entsprechend den Miteigentumsanteilen 
der vermieteten Wohnungen). 
 
Der BFH vertrat ebenfalls diese Ansicht und 
verwies auf die Rechtsprechungsgrundsätze, 
die zu anteilig fremdvermieteten und an-
teilig selbstgenutzten Gebäuden entwickelt 
worden sind. Demnach können Schuldzinsen 
bei gemischt genutzten Objekten nur dann in 
vollem Umfang im Vermietungsbereich be-
rücksichtigt werden, wenn der Vermieter das 
Darlehen dem vermieteten Gebäudeteil zu-
geordnet hat, indem er mit den Darlehens-
mitteln gezielt nur die Aufwendungen zur 
Herstellung dieses Gebäudeteils beglich-
en hat. Eine Aufteilung der Schuldzinsen ist 
hingegen erforderlich, wenn die Baukosten - 
wie im vorliegenden Fall – einheitlich abge-
rechnet wurden, ohne dass die Herstellungs-
kosten des vermieteten Teils gesondert aus-
gewiesen und bezahlt wurden. Im Urteilsfall 
kam noch hinzu, dass sämtliche Finanzie-
rungsmittel auf dem Baukonto vermischt wor-
den waren. 
Hinweis: Wer seine Schuldzinsen bei nur teilweise 
vermieteten Mehrfamilienhäusern komplett dem 
Vermietungsbereich zurechnen möchte, sollte also 
bereits vor Beginn der Bauphase die richtigen 
Weichen für eine Trennung stellen: Handwerker 
sollten Baukosten getrennt in Rechnung stellen 
und Darlehensmittel sollten gezielt zur Begleichung 
von Baukosten des Vermietungsbereichs verwen-
det werden. Für eine saubere Trennung der „Ab-
rechnungskreise“ empfiehlt es sich für Vermieter, 
mehrere Baukonten einzurichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitalanleger 

 
11. Entschädigungsloser Entzug 

von Aktien: 
Verluste können steuerlich 
geltend gemacht werden 

 
Werden einem Aktionär seine nach dem 
31.12.2008 erworbenen Aktien ohne Zah-
lung einer Entschädigung entzogen, indem 
per Insolvenzplan das Grundkapital der AG 
auf null herabgesetzt und das Bezugsrecht 
des Aktionärs für eine anschließende Kapital-
erhöhung ausgeschlossen wird, erleidet der 
Aktionär einen steuerlich berücksichti-
gungsfähigen Verlust. Dies hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entgegen der Auffassung der Finanzverwal-
tung entschieden. 
 
Im Urteilsfall hatte die klagende Aktionärin An-
fang 2011 und 2012 insgesamt 39.000 Na-
mensaktien einer inländischen AG zu einem 
Gesamtkaufpreis von 36.262 € erworben. 
2012 wurde über das Vermögen der AG 
schließlich das Insolvenzverfahren eröffnet. In 
einem vom Insolvenzgericht genehmigten In-
solvenzplan wurde das Grundkapital der AG 
auf null herabgesetzt und eine Kapitalerhö-
hung beschlossen, für die ein Bezugsrecht der 
Klägerin und der übrigen Altaktionäre ausge-
schlossen war. Der börsliche Handel der Alt-
aktien wurde eingestellt. Da die Klägerin für 
den Untergang ihrer Aktien keinerlei Ent-
schädigung erhielt, entstand bei ihr ein Verlust 
in Höhe ihrer ursprünglichen Anschaffungs-
kosten, den das Finanzamt nicht anerkennen 
wollte. 
 
Der BFH widersprach dem jedoch und be-
urteilte den Entzug der Aktien in Höhe von 
36.262 € als steuerbaren Aktienveräuße-
rungsverlust. Die Bundesrichter verwiesen 
darauf, dass der Untergang der Aktien zwar 
keine Veräußerung darstelle und auch sonst 
vom Steuergesetz nicht erfasst werde, das 
Gesetz aber insoweit eine planwidrige Re-
gelungslücke aufweise, die im Wege der 
Analogie zu schließen sei. Die im vorliegen-
den Fall genutzte Sanierungsmöglichkeit der 
Gesellschaft sei erst später eingeführt wor-
den, ohne die steuerlichen Folgen für Klein-
anleger wie die Klägerin zu bedenken. 
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Hinweis: Es widerspricht nach Gerichtsmeinung 
den Vorgaben des Gleichheitssatzes des Grundge-
setzes (dem Leistungsfähigkeits- und Folgerich-
tigkeitsprinzip), wenn der von der Klägerin erlittene 
Aktienverlust steuerlich nicht berücksichtigt wird, 
wirtschaftlich vergleichbare Verluste (z.B. aufgrund 
eines sogenannten Squeeze-out oder aus einer 
Einziehung von Aktien durch die AG) aber schon. 

 
 
Alle Steuerzahler 

12. Kindergeldanspruch: 
Ausbildung und Bachelorstudium 
als eine einheitliche 
Erstausbildung? 

 
Nach dem Abschluss einer erstmaligen Be-
rufsausbildung oder eines Erststudiums kön-
nen volljährige Kinder nur noch dann einen 
Kindergeldanspruch auslösen, wenn sie kei-
ner Erwerbstätigkeit von mehr als 20 Wo-
chenstunden nachgehen (sogenannte Er-
werbstätigkeitsprüfung). 
Hinweis: Übt das Kind - beispielsweise während 
eines Zweitstudiums - einen Nebenjob mit mehr als 
20 Wochenstunden aus, erkennen die Familien-
kassen bzw. Finanzämter den Eltern daher das 
Kindergeld und die Kinderfreibeträge ab. 

 
Um dieser Erwerbstätigkeitsprüfung zu entge-
hen und sich einen Kindergeldanspruch noch 
für Zeiten der Folgeausbildung mit Nebenjob 
zu sichern, argumentieren Eltern volljähriger 
Kinder daher häufig, dass sämtliche Ausbil-
dungsgänge zu einer einheitlichen erstma-
ligen Berufsausbildung gehörten, so dass 
noch gar nicht in die Prüfung der Erwerbs-
tätigkeit eingestiegen werden dürfe. Auch in 
einem aktuellen Fall des Bundesfinanzhofs 
(BFH) stand die Frage der Erstausbildung und 
was genau zu dieser zählt im Fokus. 
 
Eine volljährige Tochter ging nach ihrer Aus-
bildung zur Industriekauffrau einem An-
gestelltenverhältnis nach. Bereits während 
ihrer Ausbildung hatte sie zudem mit einem 
Studium zum Bachelor of Arts (Business 
Administration) begonnen, das sie während 
ihrer Erwerbstätigkeit parallel fortführte. Die 
Familienkasse war der Ansicht, dass die Erst-
ausbildung bereits mit dem Abschluss als 
Industriekauffrau beendet gewesen sei, so 

dass ab diesem Zeitpunkt aufgrund der Er-
werbstätigkeit kein Anspruch mehr auf Kin-
dergeld bestehe. Der Vater argumentierte hin-
gegen, dass die Erstausbildung auch das 
Bachelorstudium umfasse und der Umfang 
der Erwerbstätigkeit für den Kindergeldan-
spruch daher noch gar keine Rolle spielen 
dürfe. 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) sprach 
sich in erster Instanz für die Fortzahlung des 
Kindergeldes während des Bachelorstudiums 
aus, der BFH hob das Urteil nun jedoch auf 
und verwies die Sache zurück an das FG. Die 
Bundesrichter verwiesen darauf, dass die - 
vom Vater behauptete - einheitliche Erstaus-
bildung nicht anzunehmen ist, wenn die 
Erwerbstätigkeit des Kindes bei einer 
Gesamtwürdigung der Verhältnisse bereits 
die hauptsächliche Tätigkeit bildet und sich 
die weiteren Ausbildungsmaßnahmen ledig-
lich als eine „Nebensache“ erweisen, die auf 
eine Weiterbildung bzw. einen Aufstieg in dem 
bereits aufgenommenen Berufszweig gerich-
tet ist. Setzt die Aufnahme eines Studiums 
eine parallel dazu ausgeübte Berufstätigkeit 
voraus (die auch in einem Berufsausbildungs-
verhältnis oder in einem Teilzeitarbeitsver-
hältnis bestehen kann), kann aus dieser Zu-
lassungsvoraussetzung jedoch nicht ohne 
weiteres abgeleitet werden, dass das Studium 
eine Zweitausbildung darstellt. 
Hinweis: Zentral für die Entscheidung über den 
Kindergeldanspruch ist also, ob in der Zeit nach der 
Ausbildung zur Industriekauffrau die Berufstätigkeit 
oder das Studium im Vordergrund stand. Aus-
schlaggebend wird hier insbesondere der genaue 
zeitliche Umfang der Beschäftigung einerseits und 
des Studiums andererseits sein. 

 
13. Einzelveranlagung von 

Eheleuten: 
Wie die hälftige Aufteilung von 
Vorsorgeaufwendungen erfolgen 
muss 

 
Lassen sich Eheleute einzeln veranlagen, 
rechnet das Finanzamt jedem Ehepartner nur 
die von ihm bezogenen Einkünfte zu. Sonder-
ausgaben, außergewöhnliche Belastungen 
und bestimmte Steuerermäßigungen (z.B. für 
Handwerkerleistungen) werden demjenigen 
Ehegatten zugerechnet, der die Aufwendun-
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gen wirtschaftlich getragen hat. Jedoch wer-
den auf übereinstimmenden Antrag der Ehe-
gatten hin diese Kosten bei beiden jeweils 
zur Hälfte abgezogen. 
 
Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen 
Urteil untersucht, wie diese hälftige Aufteilung 
bei Vorsorgeaufwendungen konkret erfol-
gen muss. Die Bundesrichter urteilten, dass 
die Vorsorgeaufwendungen zunächst hälftig 
auf die Ehegatten aufzuteilen sind und erst in 
einem zweiten Rechenschritt die Höchstbe-
tragsberechnungen und Günstigerprüfungen 
für Vorsorgeaufwendungen individuell bei je-
dem der Ehegatten vorgenommen werden 
müssen. 
 
Diese Berechnungsreihenfolge ergibt sich 
nach Gerichtsmeinung bereits aus dem Ge-
setzeswortlaut. Ihr stehe auch nicht das Prin-
zip der Individualbesteuerung entgegen, da 
die antragsgemäße hälftige Kostenaufteilung 
eine Ausnahme von diesem Grundsatz dar-
stelle. 
Hinweis: Verheiratete und eingetragene Lebens-
partner zahlen in der Regel insgesamt weniger 
Steuern, wenn sie sich zusammen veranlagen las-
sen. Nur in seltenen Fällen lohnt es sich, zwei ge-
trennte Einkommensteuererklärungen abzugeben 
und die Einzelveranlagung zu beantragen. Sinnvoll 
kann dieses Vorgehen beispielsweise sein, wenn 
ein Ehepartner eine Abfindung oder Entschädigung 
erhalten hat. 

 
14. Einkommensteuer: 

Pflegeaufwendungen in einem 
Dritthaushalt 

 
Im Alter benötigen viele Menschen Unter-
stützung. Einige können zwar noch ohne Hilfe 
in ihrer eigenen Wohnung leben, benötigen 
allerdings etwas Unterstützung bei den Din-
gen des Alltags wie zum Beispiel beim Ein-
kaufen. Manchmal kann hier ein Fami-
lienmitglied helfen. Wohnt aber die Familie 
weit weg, muss Hilfe durch eine dritte Person 
organisiert werden. Im Streitfall organisierte 
eine Tochter für ihre Mutter eine Hilfe und 
zahlte auch dafür. Die Kosten wollte die Toch-
ter in ihrer Einkommensteuererklärung gel-
tend machen. Das Finanzgericht Berlin-Bran-
denburg (FG) musste darüber entscheiden. 
 
 

Die Mutter der Klägerin wohnte in einem 
eigenen Haushalt in C, ca. 100 km vom Woh-
nort der Klägerin entfernt. Sie benötigte im 
Streitjahr Hilfe für Einkäufe und die Woh-
nungsreinigung. Am 26.01.2015 wurde mit der 
Sozialstation in C eine Vereinbarung zur Er-
bringung von Pflegeleistungen abgeschlos-
sen. Laut Vertrag war die Mutter der Klägerin 
die Leistungsempfängerin. Unterschrieben 
war der Vertrag allerdings von der Klägerin. 
Die Rechnungen wiesen zwar die Mutter als 
Rechnungsempfängerin aus, wurden aber der 
Klägerin übersandt und auch von dieser be-
zahlt. Einen Abzug der gezahlten Aufwen-
dungen in der Einkommensteuererklärung der 
Klägerin lehnte das Finanzamt ab. 
 
Deren Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Ihre Aufwendungen können steuerlich nicht 
berücksichtigt werden. Aus der Rechnung 
müssen der Leistungserbringer und der Leis-
tungsempfänger ersichtlich sein. Die Identität 
von Leistungsempfänger und Zahlendem je-
doch ist nicht erforderlich. Allerdings sind 
Pflege- und Betreuungsleistungen nur für 
die ambulante Pflege eines Angehörigen, 
der im (eigenen) Haushalt des Steuer-
pflichtigen lebt und nicht außerhalb des-
sen Haushalts (und zwar in seinem eige-
nen) abziehbar. Die Steuerermäßigung für 
(allgemeine) haushaltsnahe Dienstleistungen 
kann nur für die Inanspruchnahme von „eige-
nen“ haushaltsnahen Dienstleistungen bean-
sprucht werden und die Steuerermäßigung für 
Hilfe im Haushalt bei einer Heimunterbringung 
des Steuerpflichtigen nur für die Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit seiner eigenen 
Heimunterbringung. Somit können die Auf-
wendungen der Klägerin nicht berücksichtigt 
werden. 
Hinweis: Gegen dieses Urteil wurde Revision beim 
Bundesfinanzhof eingelegt. Sollte bei Ihnen das 
Finanzamt ähnliche Aufwendungen nicht aner-
kannt haben, empfehlen wir Ihnen, Einspruch ein-
zulegen. Wir unterstützen Sie dabei gerne. 
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LM Audit & Tax GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
Tel.:  +49 (0)89 89 60 44 0 
Fax:  +49 (0)89 89 60 44 20 
 
E-mail: info@LMAT.de 
 www.LMAT.de 
 
 
 
Hinweise: 

Unsere aktuellen Mitteilungen geben Rechtsprechung, 
Gesetzgebungsvorhaben, Verwaltungsanweisungen der 
Finanzbehörden und andere amtliche Veröffentlichungen nur 
auszugsweise wieder. 
 
Im Einzelfall ist es daher erforderlich, die ungekürzten Texte 
heranzuziehen, um Informationsfehler, für die wir eine Haftung 
nicht übernehmen können, zu vermeiden. 
 
Auf Inhalte von Internetseiten, die wir verlinkt haben oder auf 
die wir hinweisen, haben wir keinen Einfluss. Eine Haftung 
hierfür wird daher ausgeschlossen. 
 
Der Informationsdienst kann grundsätzlich die individuelle 
Beratung nicht ersetzen. 

mailto:info@LMAT.de

