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Unternehmer 

 
1. Missbrauchsrechtsprechung des 

EuGH: 
Auswirkungen bei Ausfuhr-
lieferungen 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich 
mit Schreiben vom 25.06.2020 zur Anwen-
dung der sogenannten Missbrauchsrecht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) bei Ausfuhrlieferungen geäußert. In 
diesem Kontext wurde der Umsatzsteuer-
Anwendungserlass geändert. 
 
Nach der jüngsten Rechtsprechung des 
EuGH ist die Missbrauchsrechtsprechung zu 
innergemeinschaftlichen Lieferungen generell 
auch bei Ausfuhrlieferungen anzuwenden. 
Sofern materiell-rechtliche Voraussetzun-
gen für die Inanspruchnahme der Steuer-
befreiung erfüllt sind, kann es unschädlich 
sein, wenn nur einzelne formelle Kriterien 
des Buch- und Belegnachweises nicht vor-
liegen. 
 
In seinem aktuellen Schreiben verweist das 
BMF explizit auf die EuGH-Rechtsprechung 
und erläutert zwei Fälle, in denen das Nicht-
vorliegen der formellen Voraussetzungen zur 
Versagung der Umsatzsteuerbefreiung 
führen kann. 
 
Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde 
aufgrund dieser Rechtsprechung geändert. 
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind 
auf alle offenen Fälle anzuwenden. 

 
2. Umsatzsteuerliche Behandlung 

von Photovoltaikanlagen: 
OFD Karlsruhe nimmt ausführlich 
Stellung 

 
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe (OFD) hat 
sich umfassend zur umsatzsteuerlichen Be-
handlung von Photovoltaikanlagen geäußert. 
Diese Anlagen stellen aufgrund von günstigen 
Modul- und Anlagenpreisen immer noch ein 
attraktives Investment dar. Die umsatzsteuer-

lichen Folgen, insbesondere durch die Mög-
lichkeit des Selbstverbrauchs, können jedoch 
durchaus komplex werden. 
 
Wird der erzeugte Strom ganz oder teilweise, 
regelmäßig und nicht nur gelegentlich in das 
allgemeine Stromnetz eingespeist, wird auch 
eine sonst nicht unternehmerisch tätige Per-
son zum Unternehmer. Wird regelmäßig 
Strom eingespeist, kommt es für die Unter-
nehmereigenschaft nicht auf die Höhe der 
erzielten Umsätze an. 
 
Die Anlage ist nach Auffassung der OFD ein 
eigenständiges Zuordnungsobjekt. Dabei 
kann die Zuordnung der Anlage unabhängig 
von der Zuordnung des Grundstücks erfolgen, 
auf dem die Anlage errichtet wird. 
 
Wird der gesamte erzeugte Strom entgeltlich 
in das Stromnetz eingespeist, ist die Anlage 
vollumfänglich Unternehmensvermögen, 
auch dann, wenn ein Teil des Stroms nicht an 
die Netzbetreiber geliefert, aber für andere 
unternehmerische Zwecke (z.B. Lieferung an 
den Mieter) verbraucht wird. 
 
Wird der erzeugte Strom teilweise unmittelbar 
für unternehmensfremde Zwecke verwendet, 
kann der Unternehmer die Anlage ganz oder 
teilweise seinem Unternehmen zuordnen, 
wenn mindestens 10 % des erzeugten 
Stroms für unternehmerische Zwecke 
verwendet wird. Sofern die Anlage zu weniger 
als 10 % unternehmerisch genutzt wird, ist sie 
nicht dem Unternehmensvermögen zuzu-
ordnen. Ein Vorsteuerabzug ist dann ins-
gesamt nicht möglich. 
 
Die Zuordnung zum Unternehmen muss zeit-
nah und nachvollziehbar erfolgen. Als zeit-
nah gilt die gesetzliche Regelabgabefrist für 
Steuererklärungen, das heißt, für nach dem 
31.12.2020 bezogene Leistungen ist der 
31.07. des Folgejahres maßgebend. Ob 
diese strenge Frist jedoch rechtens ist, muss 
der Bundesfinanzhof noch entscheiden. 
 
Zudem beschäftigt sich die OFD in ihrer 
Verfügung mit weiteren umsatzsteuerlichen 
Fragen im Zusammenhang mit Photovol-
taikanlagen, zum Beispiel mit der Behandlung 
der Ausgangsumsätze, dem Vorsteuerabzug 
und der -korrektur, der Veräußerung der 
Anlage sowie der Vermietung von Dach-
flächen zum Betrieb einer Photovoltaikanlage. 
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Hinweis: Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, 
dass sich die OFD detailliert mit der umsatzsteu-
erlichen Behandlung der Stromerzeugung durch 
Photovoltaikanlagen beschäftigt hat. Die Folgen 
der Verwendung des erzeugten Stroms für nicht-
wirtschaftliche Zwecke werden mit ausführlichen 
Beispielen erläutert. 

 
3. Vermietungsumsätze: 

Verzicht auf Steuerbefreiung 
 
Das Finanzgericht Münster (FG) hat kürzlich 
entschieden, dass eine Option zur Steuer-
pflicht bei Vermietungsumsätzen nicht aus-
geschlossen ist, wenn der Mieter die Ge-
genstände vorerst für steuerpflichtige Um-
sätze verwendet, jedoch beabsichtigt, diese 
später für steuerfreie Ausgangsumsätze 
zu verwenden. 
 
Im vorliegenden Fall ging es um eine GmbH & 
Co. KG, die seit dem 01.01.2014 ihr Anla-
gevermögen an die LD KG vermietete. 2014 
wurde die Bebauung des Grundstücks mit 
einer Halle sowie Freiflächen und Parkplätzen 
von der GmbH & Co. KG abgeschlossen. Sie 
errichtete auf dem Grundstück später ein 
Bürogebäude. Die LD KG hatte hier ihren Be-
triebssitz. Laut Pachtvertrag vom 01.07.2014 
erklärte die GmbH & Co. KG, dass sie hin-
sichtlich der Vermietungsumsätze zur Um-
satzsteuerpflicht optiere. 
 
2015 beauftragte die LD KG einen Architekten 
mit der Planung von zwei Mehrfamilien-
häusern mit je sechs Wohneinheiten auf 
einem weiteren Grundstück. Sie wollte die 
Häuser selbst errichten und anschließend an 
Privatpersonen veräußern. Die Baugeneh-
migung wurde im Jahr 2016 erteilt. Die LD KG 
nahm für die Architektenleistung sowie 
weitere Leistungen im Zusammenhang mit 
dem Grundstück keinen Vorsteuerabzug vor. 
 
Die Errichtung der Mehrfamilienhäuser be-
gann 2017. In der Folgezeit wurden die Woh-
nungen umsatzsteuerfrei veräußert. 2015 und 
2016 führte die LD KG jedoch ausschließlich 
umsatzsteuerpflichtige Umsätze aus. 
 
Das Finanzamt war der Ansicht, dass die LD 
KG bereits seit 2015 beabsichtigt habe, mit 
der Veräußerung der Wohnungen steuerfreie 
Ausgangsumsätze auszuführen. Die Ver-

mietungsumsätze seien zwar umsatzsteu-
erfrei, die LD KG schulde jedoch die zu 
Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer. Der 
aus der Errichtung der vermieteten Halle vor-
genommene Vorsteuerabzug sei entspre-
chend zu korrigieren. 
 
Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. Der Vor-
steuerabzug sei nicht zu korrigieren, da sich 
die maßgebenden Verhältnisse für den Vor-
steuerabzug in den Streitjahren nicht geändert 
hätten. Die LD KG habe keine steuerfreien 
Vermietungsumsätze ausgeführt. Das Grund-
stück sei in den betreffenden Jahren aus-
schließlich zur Ausführung von umsatzsteuer-
pflichtigen Umsätzen verwendet worden. Die 
Absicht der LD KG, das Grundstück später 
teilweise zur Ausführung steuerfreier Aus-
gangsumsätze zu verwenden, stehe der Aus-
übung der Option nicht entgegen. 
Hinweis: Die Revision beim Bundesfinanzhof wur-
de nicht zugelassen. 

 
4. Einkommensteuer: 

Kein Wahlrecht zur 
nachgelagerten Besteuerung von 
Renten bei Betriebsaufgabe 

 
Verkauft man ein Unternehmen, kann man 
vereinbaren, dass man statt eines Einmal-
betrags laufende Zahlungen erhält (z.B. über 
einen Zeitraum von zehn Jahren monatlich 
einen bestimmten Betrag). Der Verkäufer 
kann dann wählen, ob er den Veräuße-
rungspreis sofort oder die Rentenzahlungen 
jährlich versteuern will. Aber gilt dieses Wahl-
recht auch, wenn man den Betrieb vor der 
Veräußerung aufgegeben hat? Dies musste 
das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) 
entscheiden. 
 
Die Klägerin betrieb einen Steinmetzbetrieb, 
den sie Ende 2013 krankheitsbedingt aufgab. 
Ab dem 01.01.2013 bezog sie Renten wegen 
Berufsunfähigkeit aus privaten Versicherun-
gen. Die Klägerin veräußerte den Geschäfts-
betrieb gegen eine ab Januar 2014 zu 
zahlende lebenslange Rente an die A-GmbH. 
Ausgenommen von der Veräußerung waren 
das zum Anlagevermögen gehörende Be-
triebsgrundstück sowie weitere, nichtwesent-
liche Betriebsgrundlagen. Übertragungsstich-
tag war der 02.01.2014. Für die ins Privat-
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vermögen überführten Wirtschaftsgüter ermit-
telte die Klägerin einen unstreitigen Ent-
nahmegewinn. Sie war der Meinung, dass nur 
dieser der sofortigen Besteuerung unterliege. 
Für die  Rentenzahlungen stünde ihr ein 
Wahlrecht zur Besteuerung in den ent-
sprechenden Jahren zu. Das Finanzamt war 
aber der Ansicht, dass dies bei einer Be-
triebsaufgabe nicht in Frage kommt. 
 
Das FG sah das genauso. Das Finanzamt 
hatte den kompletten Betriebsaufgabegewinn 
im Jahr 2014 zutreffend mit dem ermäßigten 
Steuersatz besteuert und die Anwendung des 
Wahlrechts abgelehnt. Die Betriebsver-
äußerung ist von der Betriebsaufgabe 
abzugrenzen. Erstere setzt voraus, dass alle 
wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem 
einheitlichen Vorgang auf den Erwerber über-
tragen werden und gleichzeitig die bisher in 
dem Betrieb entfaltete gewerbliche Tätigkeit 
des Veräußerers endet. Die Klägerin hatte im 
Streitjahr 2014 den Betrieb aufgegeben, da 
sie das Betriebsgrundstück als wesentliche 
Betriebsgrundlage ins Privatvermögen über-
führte und die übrigen wesentlichen Betriebs-
grundlagen an die A-GmbH veräußerte. Der 
Gewinn ist im Streitjahr 2014 entstanden, da 
Übertragungsstichtag der 02.01.2014 war. 
Das Wahlrecht zur nachgelagerten Be-
steuerung der Rentenzahlungen der A-
GmbH findet jedoch bei einer Betriebs-
aufgabe keine Anwendung. 
 
5. Außenprüfung des Finanzamts: 

Wann Gemeinden ein Recht auf 
Teilnahme haben 

 
Gemeinden sind nach dem Finanzverwal-
tungsgesetz dazu berechtigt, an Außenprü-
fungen der Finanzämter teilzunehmen, sofern 
das geprüfte Unternehmen in der Gemeinde 
eine Betriebsstätte unterhält (oder Grund-
besitz hat) und die Prüfung im Gemein-
degebiet erfolgt. 
Hinweis: Um von diesem Teilnahmerecht Ge-
brauch zu machen, haben viele Gemeinden in den 
letzten Jahren eigene Gewerbesteuer-Prüfdienste 
eingerichtet. Sie überprüfen im Rahmen der Au-
ßenprüfungen häufig schwerpunktmäßig die zu-
treffende Zerlegung des Gewerbesteuermessbe-
trags. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt ent-
schieden, dass die Gemeinden selbst nicht 
dazu ermächtigt sind, gegenüber dem Ge-
werbebetrieb die Prüfungsteilnahme eines 
Gemeindebediensteten anzuordnen. Das 
Recht zur Teilnahme wird den Gemeinden 
allerdings durch die Prüfungsanordnung 
des Finanzamts eingeräumt. Gegen diese 
Anordnung kann sich der zu prüfende Betrieb 
im Rahmen einer Anfechtung wenden. 
 
Der BFH weist in seinem Urteil weiter darauf 
hin, dass der Schutz des Steuergeheim-
nisses einer Gemeindeteilnahme in der Regel 
nicht entgegensteht, sofern sich geprüfter Ge-
werbebetrieb und Gemeinde im Wirtschafts-
leben nicht als Konkurrenten (im gleichen Be-
tätigungsfeld) gegenüberstehen. Der Gemein-
debedienstete unterliegt als Amtsträger zu-
dem selbst dem Steuergeheimnis. Eine 
Verletzung würde dienst- und strafrechtlich 
sanktioniert werden. 
 
6. Erbschaftsteuer: 

Keine Berücksichtigung einer 
ertragsteuerlichen Rückwirkung 

 
Wenn jemand stirbt und etwas vererbt, muss 
festgestellt werden, wie hoch das Erbe ist. 
Denn davon hängt auch die zu zahlende 
Erbschaftsteuer ab. An sich ist natürlich der 
Todestag der Stichtag. Aber wie ist es, wenn 
sich ein Ereignis nach dem Tod rückwirkend 
auf einen Tag vor dem Tod auswirkt? Was ist 
dann entscheidend? Dies musste das 
Finanzgericht München (FG) klären. 
 
Der Kläger war alleiniger Kommanditist der A-
GmbH & Co. KG. Sein Vater war alleiniger 
Kommanditist der B-GmbH & Co. KG. Die A-
GmbH & Co. KG übertrug ihr Vermögen als 
Ganzes auf die B-GmbH & Co. KG. Der 
Verschmelzungsstichtag war gemäß Ver-
schmelzungsvertrag der 01.01.2013. Aller-
dings erfolgte die Eintragung der Ver-
schmelzung in das Handelsregister erst am 
30.07.2013. Der Vater des Klägers verstarb 
am 05.06.2013. Der Kläger war der Allein-
erbe. Das Finanzamt erließ einen Fest-
stellungsbescheid für Zwecke der Erb-
schaftsteuer und legte dabei den Wert der An-
teile des Vaters an der B-GmbH & Co. KG vor 
der Verschmelzung zugrunde. Nach Ansicht 
des Klägers war zum Todestag des Vaters der 
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Wert der Anteile des Vaters nach der Ver-
schmelzung relevant, da der Verschmel-
zungsstichtag vor dem Todestag lag. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Zu Recht wurden dem Feststellungsbescheid 
die am Todestag des Vaters wirksamen 
Verhältnisse zugrunde gelegt. Am 05.06.2013 
war die A-GmbH & Co. KG eben noch nicht 
auf die B-GmbH & Co. KG verschmolzen. Die 
dafür notwendige Handelsregistereintragung 
erfolgte erst am 30.07.2013. Damit war 
Gegenstand des Erwerbs des Klägers von 
Todes wegen der Anteil seines Vaters an der 
B-GmbH & Co. KG vor der Verschmelzung. 
Für die Erbschaftsteuer ist die ertragsteuer-
liche Beurteilung nicht relevant. Es kommt 
allein auf die zivilrechtliche Rechtslage an. 
Das für die Erbschaftsteuer relevante Ver-
mögen beurteilt sich ausschließlich nach 
zivil- bzw. erbschaftsteuerrechtlich maß-
geblichen Verhältnissen zum Bewertungs-
stichtag. Zwar gibt es im Umwandlungs-
steuerrecht eine Regelung, dass zum Beispiel 
für die Körperschaftsteuer der Verschmel-
zungsstichtag, also hier der 01.01.2013, re-
levant ist. Diese Regelung gilt allerdings nicht 
für die Erbschaftsteuer. 
 
 
GmbH-Geschäftsführer 

 
7. Fremdwährungsverluste: 

Kein Betriebsausgabenabzug bei 
Konzerndarlehen 

 
Noch vor einigen Jahren scheuten Unterneh-
mensgruppen, sich innerhalb der Beteili-
gungsstruktur mit größerem Eigenkapital 
auszustatten, denn Teilwertabschreibungen 
auf eine Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft, die wiederum von einer Kapitalgesell-
schaft gehalten wurde, waren steuerlich nicht 
abziehbar. Teilwertabschreibungen auf ein 
Darlehen waren jedoch steuerlich berücksich-
tigungsfähig. 
 
Diese Gestaltung erkannten die Finanzbehör-
den und schoben ihr mit einer Änderung des 
Gesetzes einen Riegel vor. Danach können 
auch Teilwertabschreibungen auf Darlehen, 
bei denen Gläubiger und Schuldner Kapital-
gesellschaften sind, nicht abgezogen werden, 

sofern die Gläubigerin zu mehr als 25 % an 
der Schuldnerin beteiligt ist. 
 
In Niedersachsen tauchte offensichtlich die 
Frage auf, wie Währungsverluste im Zusam-
menhang mit solchen Darlehen zu handhaben 
seien. Das zuständige Landesamt für Steuern 
(LfSt) antwortete mit einer Verfügung, wonach 
auch solche Verluste unter das Betriebs-
ausgabenabzugsverbot fallen sollen. Das 
LfSt weist auch darauf hin, dass gegenläu-
fige Erträge aus Sicherungsgeschäften 
nicht mit den Verlusten saldiert werden 
dürfen. 
Hinweis: Ausgenommen vom Betriebsausgaben-
abzugsverbot sind Darlehen, bei denen der Nach-
weis geführt wird, dass sie auch von einem frem-
den Dritten - zum Beispiel von einer Bank - gewährt 
worden wären. Erstreckt sich der Nachweis auch 
auf die Absicherung des Währungsrisikos, können 
auch die Währungsverluste steuerlich geltend ge-
macht werden. 

 
8. Gewerbesteuer: 

Hinzurechnung von Vergütungen 
für die Geschäftsführung 

 
Für die Ermittlung der Gewerbesteuer genügt 
es nicht, den zuvor für die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer ermittelten Gewinn zu 
übernehmen. Vielmehr müssen noch einige 
Hinzurechnungen und Kürzungen (z.B. we-
gen Spenden) vorgenommen werden. Dem 
Gewinn hinzuzurechnen sind etwa auch 
Gewinnanteile, die an Gesellschafter verteilt 
werden. Aber was gehört zu so einem Ge-
winnanteil? Nur die Beträge, die als Ge-
winnanteil deklariert werden oder auch an-
dere? Das Finanzgericht München (FG) 
musste darüber entscheiden. 
 
Die Klägerin ist eine Kommanditgesellschaft 
auf Aktien (KGaA). Persönlich haftende Ge-
sellschafterin ist die B-GmbH & Co. KG, deren 
Anteil am Kapital der Klägerin 0 € beträgt. Den 
Großteil der Kommanditanteile hielt in den 
Jahren 2011 und 2012 die G-GmbH, die 
restlichen Anteile natürliche Personen. Die 
persönlich haftenden Gesellschafter der 
KGaA, die natürlichen Personen, waren Ge-
schäftsführer und erhielten dafür entspre-
chende Vergütungen (z.B. Gehälter und Ur-
laubsgeld). Bei der Klägerin fand eine 
Außenprüfung statt. Hierbei kam der Prüfer zu 
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dem Ergebnis, dass alle Vergütungen und 
nicht nur gewinnabhängige Vergütungen bei 
der Ermittlung der Gewerbesteuer hinzuzu-
rechnen sind. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Die Hinzurechnung der übrigen Vergütungen 
wurde zu Recht vorgenommen. Hierbei wer-
den dem Gewinn die Gewinnanteile, die an 
die persönlich haftenden Gesellschafter als 
Geschäftsführungsvergütung verteilt wor-
den sind, wieder hinzugerechnet. Dabei ist 
es gleichgültig, ob diese Vergütungen 
aufgrund des Gesellschaftsvertrags bzw. 
der Satzung oder aufgrund eines geson-
derten (schuldrechtlichen) Tätigkeitsver-
trags geschuldet werden und wie die Be-
zeichnung der Vergütung ist. Es gibt keine 
Beschränkung auf gewinnabhängige Ver-
gütungen. Es ist auch unerheblich, ob die 
persönlich haftenden Gesellschafter als Ge-
schäftsführer oder nur als Angestellte tätig 
sind. Faktisch und wirtschaftlich gesehen 
üben diese Geschäftsführer ihre Geschäfts-
führertätigkeit für Rechnung der B-GmbH & 
Co. KG aus und sind dieser nach Auffassung 
des Gerichts daher auch zuzurechnen. Die 
lohnsteuerrechtliche Behandlung der Vergü-
tungen ist für die Gewerbesteuer ebenfalls 
nicht entscheidend. 
 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
9. Umsatzsteuer-Anwendungs-

erlass angepasst: 
Steuerliche Behandlung von 
Umzugskosten beim Arbeitgeber 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 
kürzlich ein Schreiben zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung von Umzugskosten beim Arbeit-
geber veröffentlicht. Die Regelungen des Um-
satzsteuer-Anwendungserlasses sind in 
diesem Zusammenhang angepasst worden. 
 
Bereits im Juni 2019 hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) über einen Fall entschieden, der den 
Vorsteuerabzug aus der Übernahme von Um-
zugskosten für Angestellte eines interna-
tionalen Konzerns betraf. Es wurden dabei 
Mitarbeiter ausländischer Standorte nach 

Frankfurt/Main versetzt. Den Mitarbeitern wur-
de die Übernahme notwendiger Umzugskos-
ten schriftlich zugesagt. Der Konzern machte 
den Vorsteuerabzug für Rechnungen von 
Immobilienmaklern für die Wohnungssuche 
der Mitarbeiter geltend. Das Finanzamt be-
anstandete zwar den Vorsteuerabzug nicht, 
erhöhte jedoch die Umsätze mit der Be-
gründung, dass die Übernahme der Umzugs-
kosten arbeitsvertraglich vereinbart worden 
sei und sich daraus ein tauschähnlicher 
Umsatz bzw. eine Leistung für den privaten 
Bedarf der Mitarbeiter ergeben habe. 
 
Der BFH verneinte jedoch einen tauschähn-
lichen Umsatz, da es sich um einen Vorteils-
gewährung handle, um den Mitarbeiter zu 
einem Umzug unter Inkaufnahme von erheb-
lichen persönlichen Veränderungen zu ver-
anlassen. Ein Zusammenhang mit der spä-
teren Arbeitsleistung bestehe nicht, da die 
Umzugskosten keinen Einfluss auf die Ge-
haltshöhe hätten. Die Versteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe entfalle. Für 
den Arbeitgeber eröffne sich die Möglichkeit 
des Vorsteuerabzugs. 
 
Das BMF hat diese Rechtsprechung über-
nommen, wonach Umzugskosten als von 
überwiegend betrieblichem Interesse 
gelten, sofern der Arbeitgeber den Mitarbeiter 
beim Umzug im Zuge eines Standortwechsels 
unterstützt. 
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind 
auf alle offenen Fälle anzuwenden. 

 
10. Nur ein Arbeitsweg pro Tag: 

Entfernungspauschale wird hälftig 
gewährt 

 
Arbeitnehmer können für jeden Arbeitstag, an 
dem sie ihre erste Tätigkeitsstätte aufsuchen, 
eine Entfernungspauschale von 0,30 € als 
Werbungskosten abziehen. Dieser Satz wird 
für jeden vollen Entfernungskilometer ge-
währt, der zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte liegt. 
Beispiel: Ein Arbeitnehmer pendelt arbeitstäglich 
von seiner Wohnung zu seiner Tätigkeitsstätte und 
zurück. Die einfache Entfernung beträgt 20 km 
(kürzeste Straßenverbindung). Das Finanzamt ge-
währt pro Arbeitstag (also für Hin- und Rückfahrt) 
eine Entfernungspauschale von 6 € (20 km x 
0,30 €). 
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Ein Flugbegleiter aus Nordrhein-Westfalen 
wollte kürzlich gerichtlich durchsetzen, dass 
er die Entfernungspauschale von 0,30 € auch 
für Tage erhält, an denen er entweder nur 
einen Hin- oder nur einen Rückweg 
zurückgelegt hat. Konkret ging es um 31 
Arbeitstage, an denen er von seiner Wohnung 
zum Flughafen (erste Tätigkeitsstätte) ge-
fahren war und von dort eine mindestens 
eintägige Flugreise angetreten hatte. Erst an 
einem der folgenden Tage war er vom Flug-
hafen wieder zurück zu seiner Wohnung ge-
fahren. 
 
Der Bundesfinanzhof urteilte nun jedoch, dass 
ihm für die Arbeitstage mit einfach gefahrener 
Pendelstrecke nur die halbierte Entfer-
nungspauschale von 0,15 € zustand. Die 
Bundesrichter verwiesen darauf, dass bereits 
die seit dem Jahr 1967 geltende Kilome-
terpauschale von 0,36 DM zwei Fahrten pro 
Tag abgegolten habe und der Gesetzgeber 
dabei vom Normalfall ausgegangen sei, dass 
einem Arbeitnehmer täglich Kosten für zwei 
beruflich veranlasste Fahrten entstünden. 
Von diesem Leitbild sei der Gesetzgeber bis 
heute nicht abgerückt. 
Hinweis: Ein Arbeitnehmer, der wie der Kläger nur 
eine Wegstrecke an einem Arbeitstag zurücklegt 
(entweder Hin- oder Rückweg), kann folglich nur 
die halbe Pauschale als Werbungskosten abzie-
hen. 

 
11. Lohnsteuer: 

Geldwerter Vorteil eines 
Firmenwagens 

 
Wird ein Firmenwagen auch zur privaten 
Nutzung zur Verfügung gestellt, ist hierfür ein 
geldwerter Vorteil zu ermitteln. Bekannterwei-
se muss dieser dann der Steuer unterworfen 
werden. So weit, so gut. Aber wie ermittelt 
man diesen geldwerten Vorteil? Vor allem, 
wenn der Wagen nicht täglich für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte genutzt wird? Das Finanzgericht 
Nürnberg (FG) musste in einem solchen Fall 
entscheiden. 
 
Der Kläger war in den Jahren 2012 bis 2016 
im Außendienst tätig. Den überlassenen 
Dienstwagen nutzte er auch für private 
Fahrten sowie für Fahrten zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte. Im Lohnsteuer-
abzugsverfahren wurde der private Anteil für 
die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte mit monatlich 0,03 % des Bruttolis-
tenpreises des Firmenfahrzeugs berechnet. 
Anhand eines Kalenders zeichnete der Kläger 
die privat gefahrenen Kilometer auf. Für die in 
den Einkommensteuererklärungen angege-
benen Tage, an denen er zur ersten Tätig-
keitsstätte gefahren war, erkannte das Fi-
nanzamt Werbungskosten in Höhe der Ent-
fernungspauschale ohne Abweichungen an. 
Eine Einzelbewertung des geldwerten Vorteils 
anhand der tatsächlich durchgeführten Fahr-
ten mit 0,002 % des Bruttolistenpreises je 
Entfernungskilometer und je Fahrt lehnte es 
ab, da der Kläger nicht fahrzeugbezogen mit 
Datumsangabe habe darlegen können, an 
welchen Tagen er den Dienstwagen tatsäch-
lich für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte genutzt habe. 
 
Das FG gab dem Kläger hinsichtlich der Be-
wertung des geldwerten Vorteils recht. Grund-
sätzlich ist die Ermittlung des Zuschlags für 
die Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte kalendermonatlich mit 0,03 % des 
Bruttolistenpreises des Fahrzeugs für jeden 
Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte vorzunehmen. Eine 
Einzelbewertung des Zuschlags anhand der 
tatsächlich durchgeführten Fahrten ist nach 
der Rechtsprechung des  Bundesfinanzhofs 
möglich. An der Anzahl der für die Werbungs-
kosten relevanten Fahrten hatte das Finanz-
amt keine Zweifel. Nach Ansicht des Gerichts 
erfordert die Einzelbewertung des geld-
werten Vorteils keine datumsgenaue An-
gabe der durchgeführten Fahrten. Aus den 
Kalendereintragungen ließen sich die tatsäch-
lich durchgeführten Fahrten entnehmen. Es 
könnten keine unterschiedlichen Anforde-
rungen an den Nachweis ein und des-
selben Sachverhalts in Bezug auf Wer-
bungskosten einerseits und geldwerten 
Vorteil andererseits gestellt werden. 
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Hausbesitzer 

 
12. Steuerfreier Immobilienverkauf: 

Selbstnutzung vor dem Verkauf 
muss drei zusammenhängende 
Jahre umfassen 

 
Wenn Sie eine Immobilie des Privatvermö-
gens innerhalb der zehnjährigen Spekula-
tionsfrist veräußern, müssen Sie den reali-
sierten Wertzuwachs als Gewinn aus priva-
ten Veräußerungsgeschäften versteuern. 
Anzusetzen ist dann der erzielte Veräuße-
rungspreis abzüglich der Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten der Immobilie und abzüg-
lich der anfallenden Werbungskosten. 
 
Keine Versteuerung muss bei einer Veräu-
ßerung innerhalb von zehn Jahren erfolgen, 
wenn die Immobilie zuvor selbst genutzt 
wurde. Nach dem Einkommensteuergesetz 
muss hierzu eine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken entweder 
 
· im kompletten Zeitraum zwischen An-

schaffung und Veräußerung oder 
· im Veräußerungsjahr und den beiden 

vorangegangenen Jahren 

vorgelegen haben. 
 
Auf welche Zeitspanne sich der Selbstnut-
zungszeitraum in der zweiten Fallvariante 
konkret erstrecken muss, damit das Finanz-
amt von einer Besteuerung absieht, hat nun 
das Bundesfinanzministerium (BMF) dar-
gelegt. Unter Anwendung der neueren Recht-
sprechungsgrundsätze des Bundesfinanzhofs 
aus dem Jahr 2019 geht auch die Finanz-
verwaltung davon aus, dass die gesetzlich 
geforderte Selbstnutzung „im Veräußerungs-
jahr und den beiden vorangegangenen 
Jahren“ bereits dann vorliegt, wenn diese  
 
· im Veräußerungsjahr zumindest am 

01.01., 
· im Vorjahr durchgehend und 
· im Vorvorjahr zumindest am 31.12. 

bestanden hat. 
Hinweis: Es genügt für den steuerfreien Verkauf 
einer Immobilie also ein zusammenhängender 

Selbstnutzungszeitraum von einem Jahr und zwei 
Tagen, der sich jedoch über die drei Kalenderjahre 
bis zum Verkauf erstrecken muss. 

 
Im Jahr der Veräußerung kann die Immobilie 
also in der Zeit nach dem 01.01. noch fremd-
vermietet werden (bis zum Verkauf), ohne 
dass deshalb eine Versteuerung des Veräu-
ßerungsgewinns erfolgen muss. Unverzicht-
bar ist aber, dass die Selbstnutzung im Vor-
jahr der Veräußerung durchgehend erfolgt 
ist. Kommt es in diesem Jahr zu einer vor-
übergehenden Fremdvermietung oder zu 
einem Leerstand, muss der spätere Veräu-
ßerungsgewinn als privates Veräußerungs-
geschäft versteuert werden. 
Hinweis: Das BMF weist darauf hin, dass diese 
Rechtsgrundsätze von den Finanzämtern auf alle 
offenen Fälle angewandt werden. 

 
13. Gewerbesteuer: 

Keine erweiterte Kürzung bei der 
Gewerbesteuer trotz kurzfristiger 
Reinvestition 

 
Wird ein Grundstück von einer Privatperson 
vermietet, fällt auf den Gewinn Einkommen-
steuer an. Gewerbesteuer muss hierfür aller-
dings nicht gezahlt werden. Vermietet da-
gegen ein Unternehmen als einzige Tätigkeit 
ein Grundstück, ist dies gewerbesteuerpflich-
tig. Damit zwei gleiche Tätigkeiten steuerlich 
nicht unterschiedlich behandelt werden, hat 
der Gesetzgeber die erweiterte Kürzung ein-
geführt. Das bedeutet, dass vom Gewinn der 
Anteil abgezogen werden kann, der auf die 
Vermietung entfällt. Wie ist es aber, wenn 
man nicht während des gesamten Jahres ein 
Grundstück besitzt, sondern das letzte Grund-
stück vor Ablauf des Erhebungszeitraums 
veräußert hat? Das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg (FG) musste darüber ent-
scheiden. 
 
Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, verwal-
tete ausschließlich eigenes Vermögen. In 
2012 erzielte sie Mieteinnahmen aus der 
Vermietung eines bebauten Grundstücks und 
Zinseinnahmen aus einem Darlehen an den 
alleinigen Kommanditisten. Im November 
2012 veräußerte die Klägerin das Grundstück 
zum 01.01.2013 (Übergang von Nutzen und 
Lasten). Im Februar 2013 erwarb sie ein 
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neues bebautes Grundstück zum 01.08.2013 
(Übergang von Nutzen und Lasten). Sie ver-
langte die Berücksichtigung einer erweiterten 
Kürzung. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Die Voraussetzungen für eine erweiterte 
Gewerbesteuerkürzung lagen nicht vor. Der 
Gewinn aus der Veräußerung des Grund-
stücks ist im Jahr 2013 entstanden, da der 
Nutzen- und Lastenwechsel zum 01.01.2013 
stattfand. Die Voraussetzungen der erwei-
terten Kürzung sind nicht erfüllt, da hierfür 
eine ausschließliche Grundbesitzverwaltung 
als Haupttätigkeit verlangt wird. Die er-
weiterte Kürzung kann daher nicht gewährt 
werden, wenn das letzte Grundstück vor 
Ablauf des Erhebungszeitraums veräußert 
und eben nicht mehr ausschließlich 
Grundbesitz verwaltet wird. Das Aus-
schließlichkeitserfordernis ist auch zeit-
raumbezogen zu verstehen. Daher ist auch 
der Auffassung nicht zu folgen, dass eine 
zwischenzeitliche Verwaltung eigenen Ka-
pitalvermögens unschädlich ist, wenn dieses 
aus der Vermietungstätigkeit stammt. Im 
Streitfall war die Klägerin im Jahr 2013 fast 
sieben Monate lang nicht grundbesitzverwal-
tend tätig. Die in diesem Zeitraum bestehende 
Absicht, wieder grundstücksverwaltend tätig 
zu werden, reicht nicht.  
 
 
Alle Steuerzahler 

 
14. Einkommensteuer: 

Fahrtkostenerstattung an 
Großeltern für die 
Kinderbetreuung 

 
Wenn man Kinder hat und einer Beschäfti-
gung nachgeht, stellt sich schnell die Frage, 
wer auf die Kinder aufpassen soll. Oftmals 
gehen sie in den Kindergarten oder zu einer 
Tagesmutter. Manche Kinder werden auch 
von ihren Großeltern betreut. Wohnen die 
Großeltern aber weiter weg, können auch 
einige Fahrtkosten anfallen. Wie ist es, wenn 
die Eltern der Kinder den Großeltern die 
Fahrtkosten erstatten: Können diese dann in 
der Einkommensteuererklärung steuermin-
dernd berücksichtigt werden? Das Finanz-

gericht Nürnberg (FG) musste darüber ent-
scheiden. 
 
In der Einkommensteuererklärung machten 
die Kläger Kinderbetreuungskosten in Höhe 
von 3.485 € geltend. Davon entfielen 3.149 € 
auf die Fahrtkostenerstattung für Fahrten der 
Großeltern zum Wohnort der Kläger zur Kin-
derbetreuung. Die Kläger reichten dazu mit 
der Steuererklärung eine Zusammenstellung 
der Fahrten ein, die aber weder ein Datum 
noch eine Unterschrift trug. Es war zudem 
nicht klar, wer diese Aufstellung erstellt hatte. 
Auch gab es keine Rechnung. Die an die 
Großeltern überwiesenen Beträge enthielten 
keinen Betreff. Des Weiteren überwies der 
Vater der Klägerin den überwiesenen Betrag 
im Januar 2015 wieder zurück an die Kläger. 
Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an. 
 
Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Die 
Fahrtkosten wurden zu Recht nicht als Kinder-
betreuungskosten berücksichtigt. Denn neben 
den fehlenden formalen Voraussetzungen 
fehlt es zum Teil auch an einer wirtschaft-
lichen Belastung. Zwar kann grundsätzlich 
eine Fahrtkostenerstattung berücksichtigt 
werden. Hierfür muss allerdings eine 
Rechnung vorliegen. Dies ist eine formale 
Voraussetzung, die hier nicht vorlag. Die von 
den Klägern vorgelegten Unterlagen und 
Erläuterungen sind nicht ausreichend. Sie 
stellen auch keine Quittung dar. Zudem konn-
te nicht dargelegt werden, wer die Aufstellung 
angefertigt hatte. Es fehlte an einem schrift-
lichen Dokument, das die Eltern der Klägerin 
unterschrieben haben und dem sich ent-
nehmen lässt, dass die Kläger ihren Eltern die 
Fahrtkosten tatsächlich schulden. Ebenso 
fehlt es zum Teil an einer wirtschaftlichen 
Belastung der Kläger aufgrund der Rück-
überweisung. Der entsprechende Betrag wur-
de im Januar 2015 auf den Cent genau an die 
Kläger zurücküberwiesen mit dem Vermerk 
„Bekannt“. Eine Begründung hierfür konnten 
die Kläger nicht liefern. 
 
15. Schenkungsteuer: 

Erweiterte unbeschränkte 
Schenkungsteuerpflicht 

 
„Aus den Augen, aus dem Sinn.“ Das gilt 
vielleicht für einige Freunde und Bekannte, 
wenn man in die Ferne umzieht. Allerdings 
nicht für das Finanzamt. Wer seinen Wohnsitz 
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ins Ausland verlegt, kann trotzdem noch in 
Deutschland steuerpflichtig sein. Die Steuer-
pflicht besteht nicht nur für Einkünfte, die man 
noch aus Deutschland bezieht, sondern auch 
für die Schenkungsteuer. Aufgrund der deut-
schen Staatsangehörigkeit ist man auch nach 
dem Umzug erbschaftsteuerpflichtig. Da der 
Kläger anderer Meinung war, musste das 
Finanzgericht München (FG) entscheiden. 
 
Der Kläger und dessen Mutter, beide deut-
sche Staatsangehörige, verlegten am 
30.11.2011 ihren jeweiligen alleinigen Wohn-
sitz von Deutschland in die Schweiz. Der 
Kläger erhielt mit Vertrag vom 16.12.2011 von 
seiner Mutter ein Grundstück in der Schweiz 
unter Einräumung eines lebenslangen Nieß-
brauchs geschenkt. Im November 2017 teilte 
der Kläger dies dem deutschen Finanzamt 
mit, welches daraufhin Schenkungsteuer 
festsetzte, wogegen sich der Kläger wehrte. 
 
Das FG gab dem Kläger nicht recht. Jede 
freigebige Zuwendung unter Lebenden unter-
liegt, soweit der Bedachte durch sie auf 
Kosten des Zuwendenden bereichert wird, als 
Schenkung unter Lebenden der Schenkung-
steuer. Der zwischen dem Kläger und seiner 
Mutter abgeschlossene Schenkungsvertrag 
erfüllte die Voraussetzungen einer Schen-
kung. Da im Vertrag auch gleich die Eigen-
tumsumschreibung im Grundbuch beantragt 
und später auch durchgeführt wurde, ist die 
Schenkungsteuer nach dem Gesetz am 
16.12.2011 entstanden. Darüber hinaus ist die 
sogenannte erweiterte unbeschränkte 
Schenkungsteuerpflicht gegeben. Hierfür 
müssen sowohl der Schenker als auch der 
Erwerber im Zeitpunkt der Steuerentste-
hung als Inländer gegolten haben und 
ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt haben. 
Dies ist der Fall. Beide hatten die deutsche 
Staatsangehörigkeit und ihre jeweiligen 
Wohnsitze in die Schweiz verlegt. Somit ist 
eine Grundstücksübertragung in einem 
Fünfjahreszeitraum nach der Wohnsitzver-
legung in Deutschland schenkungsteuer-
pflichtig. Diese Regelung ist weder verfas-
sungswidrig noch sieht das Gericht einen Ver-
stoß gegen das Europarecht. 
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