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Gesetzgebung 

 
1. Grundsteuerreform: 

Bundesregierung bringt 
Änderungen auf den Weg 

 
Wieder einmal muss ein Steuergesetz wegen 
eines Verstoßes gegen das Grundgesetz 
geändert werden. Dieses Mal geht es um eine 
Steuer, die so ziemlich jeden betrifft, die Grund-
steuer. Hierzu hat die Bundesregierung am 
21.06.2019 entsprechende Gesetzentwürfe auf 
den Weg gebracht. Am 18.10.2019 wurde das 
Gesetzespaket zur Reform im Bundestag 
vorgelegt. Der Bundesrat hat das Gesetz am 
08.11.2019 verabschiedet. 
 
In den Gesetzentwürfen verspricht die Bun-
desregierung zwar, dass die Kommunen auf-
grund der Neuregelungen keinen Gewinn bei 
der Grundsteuer machen sollen. Allerdings 
kann sie die Höhe der jeweiligen Grundsteuer 
derzeit noch nicht konkret mitteilen, weil für die 
Berechnung noch wichtige Ausgangsgrößen 
fehlen. 
 
Wie soll die Grundsteuer künftig berechnet 
werden? 
 

1. Zunächst wird der Grundbesitzwert 
ermittelt. Dieser hängt im Wesentlichen 
vom Wert des jeweiligen Bodens und 
der Höhe der statistisch ermittelten 
Nettokaltmiete ab. Weitere Faktoren 
sind die Grundstücksfläche, die Immo-
bilienart und das Alter des Gebäudes. 

2. Nach der Ermittlung des Grundbe-
sitzwerts wird dieser aufgrund der 
Wertsteigerungen im Vergleich zur al-
ten Bemessungsgrundlage der Grund-
steuer korrigiert. Dies erfolgt durch eine 
Absenkung der sogenannten Steuer-
messzahlen (von 0,35 % auf 0,034 %). 
Über die Absenkung der Steuer-
messzahlen soll auch der soziale 
Wohnungsbau sowie kommunales und 

genossenschaftliches Wohnen geför-
dert werden. 

3. Durch eine Anpassung der Hebe-
sätze besteht für die Kommunen die 
Möglichkeit, zu verhindern, dass das 
Aufkommen der Grundsteuer aufgrund 
der Neuregelung steigt. 
 

Was ist die neue Grundsteuer C? 
 
Die Gemeinden sollen nach dem Willen der 
Bundesregierung künftig für baureife, aber 
unbebaute Grundstücke einen höheren 
Hebesatz bei der Grundsteuer ansetzen dür-
fen, wenn keine Bebauung erfolgt. Diese so-
genannte Grundsteuer C soll dabei helfen, 
Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken. 
 
Was gilt bei Geschäftsgrundstücken und bei 
Land- und Forstwirten? 
 
Bei Geschäftsgrundstücken soll weiterhin das 
sogenannte vereinfachte Sachwertverfahren 
angewandt werden. Dieses stellt auf die ge-
wöhnlichen Herstellungskosten und den Boden-
richtwert ab. 
 
Bei der Bewertung eines Betriebs der Land- 
und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) soll es 
beim Ertragswertverfahren bleiben, das jedoch 
vereinfacht und typisiert wird. 
 
Öffnungsklausel für die einzelnen Bundes-
länder 
 
Für die Bundesländer ist künftig eine Öffnungs-
klausel vorgesehen, damit sie ein eigenes 
Grundsteuermodell einführen können. Ein-
zelne Bundesländer haben bereits angekündigt, 
dass sie von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen wollen. 

Hinweis: Die neuberechnete Grundsteuer soll ab 
dem 01.01.2025 gelten. Die Neuregelung beachtet 
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, 
sichert das derzeitige Aufkommensniveau und 
behält das kommunale Hebesatzrecht bei. Falls Sie 
Fragen zu Ihrer individuellen Situation haben, 
melden Sie sich gerne bei uns. 
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Unternehmer 

 
2. Umsatzsteuerliche Behandlung 

von Photovoltaikanlagen: 
Neue Verfügung der OFD 

 
Der Betrieb einer Photovoltaikanlage wirft re-
gelmäßig zahlreiche steuerliche Fragen auf. Die 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe (OFD) hat sich in 
diesem Zusammenhang in einer aktuellen Ver-
fügung mit der umsatzsteuerlichen Behandlung 
dieser Anlagen beschäftigt. 
 
Im Fokus der Verfügung stehen die Unterneh-
mereigenschaft, die Behandlung der Ausgangs-
umsätze, die Zuordnung zum Unternehmens-
vermögen, der Vorsteuerabzug sowie die Vor-
steuerkorrektur, die Veräußerung der Photo-
voltaikanlage sowie die Dachvermietung zum 
Betrieb einer Photovoltaikanlage. 
 
Die OFD stellte unter anderem klar, dass die 
Lieferung von Strom an den Mieter als un-
selbständige Nebenleistung zum Vermie-
tungsumsatz anzusehen und damit umsatz-
steuerfrei ist. Ein Vorsteuerabzug aus den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und 
den laufenden Aufwendungen der Anlage sei 
ausgeschlossen. Sofern auf die Steuer-
befreiung des Vermietungsumsatzes verzichtet 
werde, sei auch die Stromlieferung steuer-
pflichtig. 
 
Eine selbständige Lieferung liege vor, wenn 
der Strom aus der Anlage des Vermieters an 
den Mieter geliefert werde und eine vollständige 
verbrauchsabhängige Abrechnung erfolge. In 
diesem Fall berechtigten die steuerpflichtigen 
Stromlieferungen zum Abzug der für die An-
schaffung oder Herstellung der Anlage sowie 
für die laufenden Aufwendungen entrichteten 
Umsatzsteuer. 
 
Die OFD führte zudem aus, dass Photovoltaik-
anlagen eigenständige Zuordnungsobjekte 
seien, unabhängig davon, ob es sich um Ge-
bäudebestandteile oder Betriebsvorrichtungen 

handle. Die Zuordnung der Anlage könne un-
abhängig von der Zuordnung des Grundstücks 
erfolgen, auf dem die Anlage errichtet werde. 
 
Sofern für den gesamten erzeugten Strom eine 
Einspeisevergütung gezahlt werde, sei die 
Anlage in vollem Umfang dem Unternehmens-
vermögen zuzuordnen. Werde ein Teil des 
Stromes nicht an den Netzbetreiber geliefert, 
aber für andere unternehmerische Zwecke 
genutzt (z.B. Lieferung an den Mieter), liege 
ebenfalls eine ausschließlich unternehme-
rische Nutzung vor. 
 
3. Verzinsung einer Vorsteuer-

vergütung:  
Fristgerechtes Handeln kann 
keine Verletzung der Mitwir-
kungspflicht auslösen 

 
Die Regelungen zum Vorsteuervergütungs-
verfahren für Unternehmer, die im sogenann-
ten übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässig sind 
(= im unionsrechtlichen Inlandsgebiet der 
übrigen EU-Mitgliedstaaten), sehen vor, dass 
der deutsche Fiskus die Ansprüche des Un-
ternehmers auf Vorsteuervergütung mit 0,5 % 
pro Monat verzinst. 

Hinweis: Der Zinslauf beginnt mit Ablauf von vier 
Monaten und zehn Werktagen nach Eingang des 
Vergütungsantrags beim Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) und endet mit Auszahlung des 
Vorsteuervergütungsbetrags an den Unternehmer. 
 
Ein Anspruch auf eine Verzinsung besteht nach 
der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
jedoch nicht, wenn der Unternehmer einer ihm 
auferlegten Mitwirkungspflicht nicht inner-
halb eines Monats nach entsprechender 
Aufforderung durch das BZSt nachkommt. 
 
Nach einem aktuellen Urteil des Bundes-
finanzhofs (BFH) liegt keine Verletzung einer 
Mitwirkungspflicht vor, wenn der Unter-
nehmer zwar außerhalb der Monatsfrist, aber 
innerhalb einer ihm vom BZSt gewährten 
Fristverlängerung tätig wird. 
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Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte das BZSt 
einen Unternehmer aus Luxemburg am 
25.07.2013 aufgefordert, bestimmte Ausgangs-
rechnungen einzureichen. Der Unternehmer 
hatte die Belege daraufhin zwar erst am 
10.09.2013 - mithin nach Ablauf der Monatsfrist 
- eingereicht, jedoch hatte er hierfür vom BZSt 
zuvor auf Antrag eine Fristverlängerung bis 
zum 15.09.2013 erhalten. Somit war sein 
Handeln noch fristgemäß und die Verzinsung 
seines Vorsteuervergütungsanspruchs nicht 
ausgeschlossen. 
 
4. Vorsteuerberichtigung: 

Errichtung eines Gebäudes in 
mehreren Etappen 

 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat aktuell 
zur Vorsteuerberichtigung bei einem etap-
penweise fertiggestellten, gemischt genutzten 
Gebäude geurteilt. 
 
Im vorliegenden Fall betrieb ein Unternehmer 
einen Weinbaubetrieb und einen Gewer-
bebetrieb Weinkommission und landwirt-
schaftliche Dienstleistungen. Seine landwirt-
schaftlichen Umsätze versteuerte er nach 
Durchschnittssätzen und somit ohne weitere 
Vorsteuerabzugsmöglichkeit. Die Umsätze aus 
dem Gewerbebetrieb unterlagen der Regel-
besteuerung. 
 
2006 erweiterte er sein Betriebsgebäude und 
errichtete ein gemischt genutztes Wohnhaus, 
das zum Teil 2008 fertiggestellt wurde. Zwei 
Ferienwohnungen wurden erst 2016 bezugs-
fertig. Der Unternehmer ordnete das gesamte 
Gebäude seinem Unternehmen zu. Er wies eine 
Teilfläche nach dem Flächenschlüssel in 
Höhe von 11,51 % dem Weinbaubetrieb zu. 
Für die verbleibenden Flächen nahm er den 
Vorsteuerabzug aus den Baukosten vor. 
 
Im Rahmen einer Betriebsprüfung vertrat der 
Prüfer die Auffassung, dass bei der Ermittlung 
des Berichtigungszeitraums von der Errichtung 
des Gebäudes in zwei Bauabschnitten 
auszugehen sei. Der Prüfer ordnete daher 

weitere Teilflächen dem Weinbaubetrieb (ohne 
Vorsteuerabzug) zu und nahm eine Vor-
steuerberichtigung vor. Der Unternehmer war 
der Ansicht, dass auf das gesamte Gebäude 
abzustellen sei. Zudem seien die Berichtigungs-
grenzen nicht überschritten. 
 
Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg. 
Berichtigungsobjekt für die Vorsteuerbe-
richtigung bei geänderter Verwendung eines 
Gebäudes sei auch bei Verwendung nach 
Baufortschritt das gesamte Gebäude. Ferner 
seien die Bagatellgrenzen für die Vorsteuer-
berichtigung nicht erreicht worden. 
 
Die Frage, ob ein Investitionsgut bei gestreckter 
Herstellung und Verwendung nach Bau-
abschnitten in mehrere Berichtigungsobjekte 
aufgeteilt werden kann, ist bisher höchst-
richterlich noch nicht entschieden worden. 
Deshalb wurde die Revision zum Bundes-
finanzhof zugelassen. 

Hinweis: Ändern sich bei einem Gebäude in-
nerhalb von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt der 
erstmaligen unternehmerischen Verwendung die 
für den Vorsteuerabzug maßgeblichen Verhält-
nisse, muss eine Berichtigung der bereits in 
Anspruch genommenen Vorsteuer erfolgen. Sofern 
bestimmte Grenzen unterschritten sind, entfällt 
eine Vorsteuerberichtigung. 
 
5. Einkommensteuer: 

Keine Abschreibung, wenn das 
Volumen verbraucht ist 

 
Wenn Sie einen Gegenstand für Ihren Betrieb 
kaufen, können Sie jährlich einen bestimmten 
Teil der Aufwendungen als Abschreibung in 
Ihrer Gewinnermittlung berücksichtigen. Wie ist 
es aber, wenn Sie den Gegenstand im Jahr der 
Anschaffung fälschlicherweise sofort als Auf-
wand berücksichtigt haben und ihn zudem 
gleichzeitig über mehrere Jahre abschreiben? 
Und wenn das Finanzamt dies erst viel später 
bemerkt und der Bescheid des Ursprungsjahres 
nicht mehr korrigiert werden kann? Darf der 
Gegenstand dann doch noch bis zum geplanten 
Ende abgeschrieben werden? Das Finanz-
gericht Düsseldorf (FG) musste einen solchen 
Fall entscheiden. 
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Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
erzielte Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung und ermittelte den Gewinn durch 
Einnahmenüberschussrechnung. Im Jahr 2008 
schaffte sie für das Vermietungsobjekt Geräte 
an. Die Rechnung hierfür bezahlte sie Anfang 
2009. In der Feststellungserklärung des Jahres 
2009 behandelte die GbR die Anschaffungs-
kosten als sofort abzugsfähigen Aufwand und 
schrieb sie zusätzlich über einen Zeitraum von 
zehn Jahren ab. Die Feststellung im Jahr 2009 
erfolgte erklärungsgemäß, das heißt, sowohl 
der sofort abzugsfähige Aufwand als auch die 
Abschreibung wurden berücksichtigt. Im Rah-
men einer Betriebsprüfung stellte man den 
Fehler fest. Man einigte sich, dass die Kosten 
als Abschreibung zu berücksichtigen sind und 
der Feststellungsbescheid für 2009 geändert 
wird. Die Änderung unterblieb jedoch und 
konnte wegen Festsetzungsverjährung nicht 
mehr nachgeholt werden. Das Finanzamt 
berücksichtigte im Streitjahr 2012 die Ab-
schreibung nicht mehr im Bescheid. 
 
Die Klägerin wollte erreichen, dass die Ab-
schreibung weiterhin berücksichtigt wird. Das 
FG gab ihr jedoch nicht recht. Die Abschreibung 
wurde zu Recht nicht als Werbungskosten 
berücksichtigt. Es gab keinen Restbuchwert 
mehr, da die Geräte ja bereits im Jahr 2009 in 
voller Höhe steuermindernd berücksichtigt 
worden waren. Ohne verbliebenes Abschrei-
bungsvolumen kann keine Abschreibung 
mehr geltend gemacht werden. Und man 
kann nicht mehr abschreiben, als der Gegen-
stand gekostet hat. Zu Unrecht überhöht 
vorgenommene Abschreibungen, die ver-
fahrensrechtlich nicht mehr berichtigt 
werden können, führen nicht dazu, dass 
man mehr abschreiben kann, als man Auf-
wand hatte. 
 
6. Einkommensteuer:  

Fortsetzung der Tätigkeit nach 
Veräußerung 

 
Wenn Sie selbständig tätig sind und irgend-
wann Ihren Betrieb veräußern, können Sie den 

Gewinn daraus unter gewissen Vorausset-
zungen zu einem ermäßigten Steuersatz ver-
steuern. Eine der Voraussetzungen ist, dass 
Sie die vorherige Tätigkeit auch wirklich auf-
geben. Wie ist es aber, wenn die Tätigkeit im 
bisherigen örtlichen Wirkungskreis geringfügig 
fortgesetzt wird und dabei neue Patienten bzw. 
Mandanten gewonnen werden. Ist dies dann 
auch schädlich? Das Finanzgericht München 
(FG) musste darüber entscheiden. 
 
Der Antragsteller erzielte im Jahr 2011 
Einkünfte aus seiner freiberuflichen Tätigkeit als 
Steuerberater und einen Veräußerungsgewinn, 
für den er den ermäßigten Steuersatz in An-
spruch genommen hatte. Der Veräußerungs-
gewinn resultierte aus der Veräußerung seiner 
Kanzlei an K und N. Hierfür wurde ein Partner-
schaftsvertrag geschlossen, gemäß dem der 
Antragsteller für etwa zwei Jahre in Teilzeit tätig 
sein sollte, um den Wechsel der erworbenen 
Mandate auf K und N zu unterstützen. Das 
Finanzamt hatte den Veräußerungsgewinn zu-
nächst ermäßigt besteuert. Später änderte es 
seinen Bescheid allerdings. Eine Besteuerung 
mit dem ermäßigten Steuersatz wurde versagt, 
da die Umsätze der Jahre 2014 bis 2016 aus 
der freiberuflichen Tätigkeit über den Umsätzen 
aus Altmandaten gelegen hatten. Man ging 
daher von einer steuerschädlichen Annahme 
neuer Mandanten aus. Der Antragsteller legte 
dagegen Einspruch ein. 
 
Das FG gab dem Antragsteller recht. Zu den 
Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört 
auch der Veräußerungsgewinn. Voraussetzung 
ist, dass der Steuerpflichtige die für die 
Ausübung der selbständigen Tätigkeit wesent-
lichen vermögensmäßigen Grundlagen, wie 
zum Beispiel den Mandantenstamm, entgeltlich 
auf einen anderen, hier K und N, überträgt. Des 
Weiteren muss der Veräußerer seine frei-
berufliche Tätigkeit in dem bisherigen örtlichen 
Wirkungskreis zumindest für eine gewisse Zeit 
einstellen. Wird der Veräußerer wie hier als 
Arbeitnehmer oder als freier Mitarbeiter im 
Auftrag und für Rechnung des Erwerbers 
tätig, ist dies grundsätzlich unschädlich. Der 
Erwerber der Kanzlei kann nämlich die 
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Beziehungen zu den früheren Mandanten des 
Veräußerers selbst verwerten. Eine gering-
fügige Fortsetzung der Tätigkeit in einem 
Umfang von weniger als 10 % der durch-
schnittlichen Jahreseinnahmen aus den drei 
Veranlagungszeiträumen vor dem Jahr der 
Betriebsveräußerung ist unschädlich. Und 
dies ist hier der Fall. 
 
7. Gewerbesteuerliche 

Hinzurechnung: 
Berücksichtigung von Zinsen bei 
durchlaufenden Krediten 

 
Im Gegensatz zur Einkommen- und Körper-
schaftsteuer soll die Gewerbesteuer nicht die 
Person des Gewerbetreibenden besteuern, 
sondern den Gewerbebetrieb bzw. dessen 
objektive Ertragskraft. Naturgemäß lässt sich 
ein Gewerbebetrieb aber nur schwer von der 
Person desjenigen, der ihn betreibt, abgrenzen. 
Gleichwohl versucht der Fiskus dies mit einer 
Vielzahl komplexer Regelungen im Gewerbe-
steuergesetz. Als wohl bekannteste Vorschrift 
ist die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 
Entgelten für Schulden hervorzuheben: Danach 
soll es für die Besteuerung der Ertragskraft 
eines Gewerbebetriebs unerheblich sein, ob 
dieser mit Eigen- oder Fremdkapital des Gewer-
betreibenden wirtschaftet. 
 
Fließt in den Gewerbebetrieb Fremdkapital, 
mindern die darauf entfallenden Zinsen den 
Gewinn. Um eine objektivierte, das heißt vom 
Fremdkapital unabhängige, Bemessungs-
grundlage für die Gewerbesteuer zu ermitteln, 
wird bei der Berechnung des sogenannten 
Gewerbeertrags wieder ein Teil dieser Zinsen 
hinzugerechnet, also aufgeschlagen. 
 
Grundsätzlich war dies schon immer der Fall. 
Vor der großen Reform dieser Hinzurechnungs-
vorschrift im Jahr 2008 sah der Fiskus jedoch 
von der Hinzurechnung von Zinsen auf soge-
nannte durchlaufende Kredite ab. Soweit 
ersichtlich musste sich der Bundesfinanzhof 
(BFH) nun in einem Urteilsfall erstmals mit der 
Frage beschäftigen, ob dies auch für die 

aktuelle Rechtslage gilt: Im konkreten Sach-
verhalt nahm eine Muttergesellschaft Kredite 
auf und reichte diese - ohne Gewinnaufschlag - 
an ihre Tochtergesellschaft weiter. 
 
Enttäuschenderweise äußerten sich die 
Richter nicht dazu, ob die Ausnahme für 
durchlaufende Kredite auch für die aktuelle 
Rechtslage gilt, denn ihrer Meinung nach 
lagen solche im konkreten Fall nicht vor. Sie 
begründeten dies mit dem Umstand, dass die 
Kreditaufnahme der Muttergesellschaft zu-
mindest auch in deren Interesse erfolgt sei, 
da der betriebliche Zweck darin bestanden 
habe, das jeweilige Darlehen und den Be-
triebsmittelkredit aufzunehmen und an die 
Tochtergesellschaft weiterzureichen. 
 
Folglich mussten sowohl die Muttergesellschaft 
als auch deren Tochtergesellschaft die Zinsen 
bei der Gewerbesteuer wieder hinzurechnen. 

Hinweis: Nicht nur Zinsen unterliegen der 
Hinzurechnung, sondern zum Beispiel auch Ge-
winnanteile von stillen Gesellschaftern; Mieten und 
Lizenzentgelte sind teilweise hinzuzurechnen. Es 
gibt jedoch einen recht hohen Freibetrag von 
100.000 €. Zudem ist die danach verbleibende 
Summe „nur“ in Höhe von einem Viertel hinzuzu-
rechnen. 
 
8. Hemmung der Festsetzungsfrist: 

Wann hat eine Schluss-
besprechung „stattgefunden“? 

 
Nach Ablauf der regelmäßig vierjährigen Fest-
setzungsfrist darf das Finanzamt keinen 
Steuerbescheid mehr erlassen, aufheben oder 
ändern. Der Ablauf dieser Frist kann nach der 
Abgabenordnung (AO) aber in gewissen Fällen 
„blockiert“ sein. Man spricht dann von einer 
sogenannten Ablaufhemmung, die beispiels-
weise dann eintritt, wenn das Finanzamt vor 
Ablauf der Festsetzungsfrist mit einer Außen-
prüfung beginnt. In diesem Fall läuft die Fest-
setzungsfrist für die geprüften Steuern nicht ab, 
bevor die aufgrund der Prüfung zu erlassenden 
Steuerbescheide unanfechtbar geworden sind. 

Hinweis: Durch diese Vorschrift gibt der Gesetz-
geber den Finanzämtern die Möglichkeit, die 
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Ergebnisse einer Außenprüfung steuerlich aus-
zuwerten, ohne durch den Eintritt der Fest-
setzungsverjährung daran gehindert zu werden. 
 
Die Hemmung des Fristablaufs wirkt allerdings 
auch bei einer Außenprüfung nicht unbegrenzt: 
Die Festsetzungsfrist endet spätestens, wenn 
seit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Schlussbesprechung zur Außenprüfung statt-
gefunden hat, der reguläre Fristenzeitraum (von 
meist vier Jahren) verstrichen ist. 
 
Eine Gesellschaft aus Hessen hat kürzlich vor 
dem Bundesfinanzhof (BFH) versucht, die 2008 
infolge einer Betriebsprüfung an sie ergan-
genen Änderungsbescheide mit dem Hinweis 
auf eine eingetretene Festsetzungsverjäh-
rung zu Fall zu bringen. Sie argumentierte, 
dass die Schlussbesprechung am 15.12.2003 
stattgefunden habe, so dass die Festset-
zungsfrist bereits am 31.12.2007 abgelaufen 
sei (Ablauf des Kalenderjahres der Schluss-
besprechung am 31.12.2003 plus vier Jahre) 
und 2008 somit keine Änderungsbescheide 
mehr hätten erlassen werden dürfen. 
 
Der BFH verwies jedoch darauf, dass es am 
22.03.2004 eine zweite Besprechung mit dem 
Finanzamt stattgegeben und die Schlussbe-
sprechung erst mit diesem letzten Termin im 
Sinne der AO „stattgefunden“ habe. Somit war 
die vierjährige Festsetzungsfrist erst am 
31.12.2004 an zu berechnen, so dass sie erst 
zum 31.12.2008 ablief und der Bescheiderlass 
2008 somit noch rechtzeitig erfolgte. 
 
 
GmbH-Geschäftsführer 

 
9. Einlagenrückgewähr: 

Auch Gesellschaften im Drittland 
haben ein steuerliches 
Einlagenkonto 

 
Ausschüttungen einer Kapitalgesellschaft 
können beim Dividendenempfänger unter-
schiedlich zu behandeln sein, je nachdem, ob 
es sich bei ihnen um Gewinnausschüttungen 

oder um eine sogenannte Einlagenrückgewähr 
handelt. Letztere gilt als eine Rückzahlung der 
vom Gesellschafter historisch erbrachten Ein-
lage, die bei ihm nicht als zu versteuernde 
Ausschüttung gilt, sondern mit dessen An-
schaffungskosten zu behandeln ist. 
 
Dabei können weder die ausschüttende Gesell-
schaft noch der Gesellschafter wählen, ob eine 
Ausschüttung aus Gewinnen oder historisch 
erbrachten Einlagen gespeist wird. Vielmehr 
schreibt der Gesetzgeber eine feste Verwen-
dungsreihenfolge vor: Danach gelten zunächst 
sämtliche ausschüttbaren Gewinne als für 
Ausschüttungen verwendet. Erst wenn diese 
der Höhe nach aufgebraucht sind, wird eine 
Einlagenrückgewähr fingiert. 
 
Doch die diesbezügliche Vorschrift gilt aus-
schließlich für Gesellschaften in der Euro-
päischen Union bzw. im Europäischen Wirt-
schaftsraum. Da Einlagen aber auch von 
deutschen Gesellschaftern an im Drittland 
ansässige Kapitalgesellschaften geleistet und 
zurückgewährt werden können, musste der 
Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich entscheiden, 
wie solche Fälle zu behandeln sind. 
 
Zwar bestätigte der BFH bereits in einem Urteil 
aus 2016, dass im Drittland ansässige 
Kapitalgesellschaften eine Einlagenrück-
gewähr vornehmen können. Er ließ jedoch 
mehr oder weniger offen, wie diese berechnet 
wird. In einem weiteren Verfahren nahm der 
BFH nun die Gelegenheit wahr, diese Be-
rechnung zu erläutern. 
 
Danach ist die Höhe des ausschüttbaren 
Gewinns nach ausländischem Handels- und 
Gesellschaftsrecht zu ermitteln, seine Ver-
wendung und damit auch die Rückgewähr 
von Einlagen jedoch nach den hiesigen 
körperschaftsteuerlichen Vorschriften zu 
berechnen. 

Hinweis: Wenn Sie an einer im Drittstaat an-
sässigen Kapitalgesellschaft beteiligt sind, sollten 
Sie bei Ausschüttungen die Steuerbescheinigung 
(der Bank) dahingehend hinterfragen, ob ge-
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gebenenfalls eine Einlagenrückgewähr stattgefun-
den hat. 
 
10. Organschaft:  

Anerkennung nur bei bilanzieller 
Abbildung der Organschaft 

 
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, 
sagte einst Hermann Hesse - ganz offensicht-
lich und nachweisbar dachte er dabei allerdings 
nicht an das Rechtsinstitut der ertragsteuer-
lichen Organschaft, denn deren Anerkennung 
hängt nicht nur von zahlreichen formellen Fak-
toren ab, wie zum Beispiel dem Abschluss 
eines ordnungsgemäßen Ergebnisabführungs-
vertrags, sondern darüber hinaus sind die 
ersten fünf Jahre einer Organschaft besonders 
kritisch: Hier darf kein einziger Fehler unter-
laufen, denn ansonsten betrachtet das Finanz-
amt die gesamte Organschaft, und zwar von 
Beginn an, als verwirkt. Als Folge werden alle 
Bescheide neu aufgerollt und es ist mit em-
pfindlichen (verzinsten) Steuernachforderun-
gen zu rechnen. 
 
Dies bekam auch eine GmbH zu spüren, die mit 
ihrer Tochter-GmbH (Klägerin) einen Ergeb-
nisabführungsvertrag geschlossen hatte, der für 
das Wirtschaftsjahr 2009 erstmals Wirkung 
entfalten sollte. 2013 (also im letzten Jahr der 
kritischen Phase) erwirtschaftete die Klägerin 
einen Verlust. Im Rahmen der Übersendung 
des Jahresabschlusses an die Geschäftsführer 
wies der Steuerberater der Tochtergesellschaft, 
der den Jahresabschluss erstellt hatte, darauf 
hin, dass die Muttergesellschaft den Verlust 
übernehmen und entsprechend ausgleichen 
müsse. Eine entsprechende Forderung auf 
Verlustausgleich aktivierte er jedoch nicht in der 
Bilanz seiner Mandantin; im Übrigen passivierte 
die Organträgerin keine entsprechende Ver-
bindlichkeit. 
 
Das Finanzamt verwarf daraufhin die Organ-
schaft mit Rückwirkung bis zum Jahr 2009, da 
der Ergebnisabführungsvertrag nicht tatsäch-
lich durchgeführt worden sei (Verstoß gegen die 
darin geregelte Verlustübernahmeverpflich-
tung). Die dagegen gerichtete Klage hatte bei 

den Richtern des Finanzgerichts Schleswig-
Holstein keinen Erfolg. Auch ihrer Ansicht nach 
setzt die Anerkennung der Organschaft vor-
aus, dass im Verlustfall die Organgesell-
schaft eine Forderung gegenüber ihrer Mut-
tergesellschaft ausweist. 

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob der Bun-
desfinanzhof das auch so sieht - dort ist der Fall 
anhängig. Bitte beachten Sie, dass eine 
Organgesellschaft auch im Gewinnfall bilanziell 
etwas tun muss: In diesem Fall muss sie gegen-
über ihrer Muttergesellschaft eine Verbindlichkeit in 
Höhe des abzuführenden Gewinns passivieren, die 
Muttergesellschaft aktiviert dann eine entsprechen-
de Forderung. 
 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
11. Wohnungssuche von 

Arbeitnehmern: 
Arbeitgeber kann Vorsteuer aus 
Umzugskosten abziehen 

 
Wenn Konzerne ihre bislang im Ausland tätigen 
Mitarbeiter aufgrund von Umstrukturierungen 
an deutschen Standorten einsetzen wollen, 
schnüren sie ihnen mitunter „Umzugspakete“, 
die diverse Vergünstigungen vorsehen. So 
auch eine Konzerngesellschaft aus Hessen, 
deren Fall kürzlich den Bundesfinanzhof (BFH) 
beschäftigt hat. 
 
Eine Gesellschaft hatte nach Deutschland ver-
setzten Auslandsmitarbeitern des Konzerns 
zugesagt, die anfallenden Kosten für die 
Wohnungssuche (insbesondere die Makler-
kosten) zu erstatten. Aus den in Rechnung 
gestellten Maklerprovisionen machte die Ge-
sellschaft den Vorsteuerabzug geltend. Das 
zuständige Finanzamt lehnte dieses Vorgehen 
jedoch ab und stellte sich auf den Standpunkt, 
dass die Kostenübernahme arbeitsvertraglich 
vereinbart gewesen sei, so dass ein tausch-
ähnlicher Umsatz angenommen werden 
müsse. 
 
Der BFH gab nun allerdings grünes Licht für den 
Vorsteuerabzug. Ein tauschähnlicher Umsatz 
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lag nach Gerichtsmeinung nicht vor, da durch 
die Vorteilsgewährung des Arbeitgebers über-
haupt erst die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen wurden, dass Arbeitsleistungen er-
bracht werden konnten. Zudem habe die Höhe 
der übernommenen Umzugskosten die Höhe 
des Gehalts nicht beeinflusst. 
 
Nach Gerichtsmeinung lag auch keine Entnah-
me vor, da die deutsche Konzerngesellschaft 
ein vorrangiges Interesse daran hatte, erfah-
rene Konzernmitarbeiter an ihren neuen Unter-
nehmensstandort zu holen. Auch war die Ge-
sellschaft demnach aufgrund ihrer Unterneh-
menstätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt. 
 
 
Alle Steuerzahler 

 
12. Vorläufige Festsetzung von 

Zinsbescheiden: 
BMF geht weiteren Schritt voran 

 
Aufgrund der beim Bundesfinanzhof (BFH) und 
dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) an-
hängigen Verfahren zur Verfassungsmäßig-
keit des Zinssatzes für Aussetzungs- bzw. 
Nachzahlungszinsen hat das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) mit Schreiben vom 
02.05.2019 Stellung genommen und weist nun 
die vorläufige Festsetzung von Zinsbescheiden 
an. 
 
Infolge der Zweifel mehrerer BFH-Senate an 
der Verfassungsmäßigkeit des gegenwärtigen 
Zinssatzes in Höhe von 6 % pro Jahr sind 
mehrere Verfahren beim BVerfG anhängig. Das 
BMF hat bereits in diesem Zusammenhang die 
Aussetzung der Vollziehung für bestimmte 
Zeiträume zugelassen und setzt nun mit der 
aktuellen Anweisung der vorläufigen Fest-
setzung für erstmalige und für geänderte 
Zinsfestsetzungen einen weiteren Akzent. 
 
Es sind danach alle erstmaligen, geänderten 
oder berichtigten Zinsfestsetzungen, in 

denen der Zinssatz mit 6 % pro Jahr angewandt 
wird, vorläufig zu erlassen. 
 
Bei einer vorläufigen Festsetzung bleibt der 
Zinsbescheid änderbar, so weit die Vorläufigkeit 
reicht. Zu beachten ist, dass die Anweisung 
zum Vorläufigkeitsvermerk jeweils von dem Fall 
ausgeht, dass Zinsen erstmals festgesetzt oder 
dass sie geändert oder berichtigt werden. Ist 
das jedoch nicht erfolgt oder nicht rechtzeitig zu 
erwarten, sollte geprüft werden, ob und wie 
Zinsfestsetzungen in geeigneter Weise aktiv 
offengehalten werden können. 
 
13. Sonderausgaben mit 

Auslandsbezug:  
Neue Aufteilungsmaßstäbe für 
Globalbeiträge veröffentlicht 

 
Wenn ein Steuerbürger im Ausland einen 
einheitlichen Sozialversicherungsbeitrag für 
alle Zweige der Sozialversicherung zahlt, 
spricht man von einem Globalbeitrag. Um 
diesen Gesamtbeitrag auf die hierzulande 
geltenden Sonderausgabenabzugstatbestände 
aufteilen zu können, gibt das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) alljährlich staatenbezogene 
Aufteilungsmaßstäbe heraus. 
 
Mit Schreiben vom 15.10.2019 hat das BMF 
nun die angepassten Prozentsätze für die 
Länder Belgien, Irland, Lettland, Malta, 
Norwegen, Portugal, Spanien, Vereinigtes 
Königreich (Großbritannien) und Zypern ver-
öffentlicht, die für den gesamten Veranla-
gungszeitraum 2020 gelten. Das BMF betont, 
dass die für das Vereinigte Königreich aus-
gewiesenen Prozentsätze ungeachtet des 
beabsichtigten „Brexits“ für das Jahr 2020 fort-
gelten. 
 
Der Globalbeitrag muss nach dem neuen 
Schreiben prozentual auf folgende Positionen 
verteilt werden: 
 
· Altersvorsorgebeiträge (§ 10 Abs. 1 Nr. 

2 Buchst. a EStG) 
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· Basiskrankenversicherungsbeiträge 
und Pflegepflichtversicherungsbeiträge 
ohne Krankengeldanteil (§ 10 Abs. 1 Nr. 
3 Satz 1 Buchst. a und b EStG) 

· sonstige Vorsorgeaufwendungen (§ 10 
Abs. 1 Nr. 3a EStG) 

Hinweis: Das Schreiben enthält ein Praxisbeispiel, 
das die Anwendung der aktuellen Aufteilungs-
maßstäbe veranschaulicht. 
 
Enthalten ist des Weiteren der Arbeitgeber-
anteil, der für die Höchstbetragsberechnung 
nach § 10 Abs. 3 EStG heranzuziehen ist (aus-
gedrückt in Prozent vom Globalbeitrag des Ar-
beitnehmers). 
 
Das BMF weist zudem darauf hin, dass eine 
Aufteilung hinsichtlich der Altersvorsorgeauf-
wendungen auch bei der Ausstellung von Lohn-
steuerbescheinigungen 2020 und besonderen 
Lohnsteuerbescheinigungen 2020 durch den 
Arbeitgeber vorgenommen werden muss. 
 
Sofern Globalbeiträge an Sozialversicherungs-
träger in Ländern außerhalb Europas geleistet 
werden, muss eine einzelfallabhängige Auf-
teilung erfolgen. 
 
14. Preisgelder: 

Wann der Fiskus beteiligt werden 
muss 

 
Wer ein Preisgeld erhält, sollte zeitnah die Fra-
ge nach der Steuerpflicht klären lassen. Denn 
ist das Geld erst einmal ausgegeben und fordert 
das Finanzamt dann seinen (Steuer-)Anteil ein, 
steht der Preisträger ärmer da als zuvor. 
 
Ob ein Steuerzugriff erfolgt, richtet sich nach 
der Art des Preisgelds: Es bleibt steuerfrei, 
wenn der zugrundeliegende Preis ein Lebens-
werk oder Gesamtschaffen würdigt, die Per-
sönlichkeit des Preisträgers ehrt, eine per-
sönliche Grundhaltung auszeichnet oder eine 
Vorbildfunktion herausstellt. Hierunter fallen 
beispielsweise Nobelpreise, weil sie für die 
herausragende Persönlichkeit des Preisträgers 

und seine bahnbrechenden Gesamtleistungen 
vergeben werden. 
 
Steuerpflichtig sind demgegenüber Preisgel-
der, die in einem wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit der Tätigkeit der ausgezeich-
neten Person stehen. Dies ist der Fall, wenn 
die Preisverleihung wirtschaftlich den Charakter 
eines leistungsbezogenen Entgelts hat und 
sowohl Ziel als auch Folge der ausgeübten 
Tätigkeit ist (z.B. bei Ideenwettbewerben von 
Architekten). 
 
Auch Angestellte einer Universität, die bei-
spielsweise mit Wissenschaftspreisen ausge-
zeichnet werden, müssen die Preisgelder als 
Arbeitslohn angeben, da hier ein deutlicher Zu-
sammenhang mit ihrer beruflichen Forschungs-
tätigkeit an der Universität gegeben ist. Ein wirt-
schaftlicher Zusammenhang besteht zudem, 
wenn der Preis die berufliche Tätigkeit fördert 
oder nachweisbar Mehreinnahmen generiert. 

Hinweis: Wird beispielsweise ein Kunstwerk im 
Zusammenhang mit der Preisverleihung aus-
gestellt, stellt der Preis eine Werbung dar, so dass 
ein wirtschaftlicher Nutzen aus der Preisverleihung 
gezogen werden kann. Dreht ein Regisseur einen 
Film, der mit einem Preis ausgezeichnet wird, ist 
das Preisgeld in der Regel ebenfalls zu versteuern. 
Denn einerseits ist der Film ein einzelnes Werk aus 
seiner beruflichen Tätigkeit und andererseits wird 
die Ehrung publikumswirksam Mehreinnahmen in 
die Kasse spielen. 
 
15. Kinder in Ausbildung: 

Welche Steuervergünstigungen 
den Eltern zustehen 

 
Kinder sind etwas Wunderbares, kosten aber 
auch viel Geld. Das Statistische Bundesamt hat 
errechnet, dass für ein Kind von der Geburt bis 
zum 18. Geburtstag Kosten von 126.000 € 
anfallen. Und Eltern volljähriger Kinder wissen 
nur zu gut, dass damit meist noch nicht das 
Ende der Fahnenstange erreicht ist. Denn für 
die Berufsausbildung kommen häufig noch 
einmal erhebliche Kosten hinzu, insbesondere 
wenn die Ausbildung oder das Studium nicht in 
der Nähe des Elternhauses stattfindet. Der 
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Fiskus entlastet die Eltern nur in engen Gren-
zen: 
 
· Bis zum 25. Geburtstag des Kindes wird 

ihnen Kindergeld ausgezahlt (aktuell 204 € 
für das erste und zweite Kind). Das Finanz-
amt prüft zudem im Rahmen der Ein-
kommensteuerveranlagung, ob die Ge-
währung des Kinderfreibetrags von 
4.980 € und des weiteren Freibetrags für 
Betreuung, Erziehung und Ausbildung von 
2.640 € die Eltern besserstellt als die 
Auszahlung des Kindergelds (sogenannte 
Günstigerprüfung). 

· Sofern ein volljähriges Kind, für das ein 
Kindergeldanspruch besteht, während 
seiner Ausbildung außerhalb des Eltern-
hauses untergebracht ist, können die 
Eltern einen Ausbildungsfreibetrag in 
der Einkommensteuererklärung abziehen. 
Dieser beträgt maximal 924 € im Jahr und 
wird nach Monaten anteilig gewährt. Sie 
können zudem die im Rahmen ihrer Un-
terhaltsverpflichtung übernommenen Bei-
träge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung ihres (steuerlich anerkannten) 
Kindes als eigene Sonderausgaben abzie-
hen. 

· Wenn sich Kinder nach Vollendung des 25. 
Lebensjahres noch in einer Ausbildung 
oder einem Studium befinden, erhalten die 
Eltern zwar kein Kindergeld und keine 
Kinderfreibeträge mehr, sie können ihre 
Unterhaltszahlungen an ihr Kind aber ab 
dann bis maximal 9.168 € im Jahr 2019 als 
außergewöhnliche Belastung abziehen 
(Höchstbetrag für 2018: 9.000 €, für 2020: 
9.408 €). Zu beachten ist hierbei jedoch, 
dass eigene Einkünfte und Bezüge des 
Kindes von mehr als 624 € den absetz-
baren Höchstbetrag mindern. 
 

16. Erbschaftsteuer: 
Beratungskosten als 
Nachlassverbindlichkeiten 

 
Wenn jemand stirbt, ist es oft nicht einfach für 
die Hinterbliebenen. Neben der Verarbeitung 

des Verlusts müssen auch organisatorische 
Dinge geregelt werden. So muss man als Erbe 
gegebenenfalls noch die steuerlichen Pflichten 
des Erblassers erfüllen. Wenn dafür dann 
Kosten anfallen, fragt man sich natürlich, ob 
diese bei der Ermittlung der Erbschaftsteuer als 
Nachlassverbindlichkeiten berücksichtigt wer-
den können. Das Finanzgericht Baden-
Württemberg (FG) musste in einem solchen Fall 
entscheiden. 
 
Die Klägerin war Alleinerbin ihres verstorbenen 
Vaters. Im Jahr 2014 reichte sie die Erbschaft-
steuererklärung ein und beantragte unter ande-
rem die Berücksichtigung von Steuerbera-
tungskosten. Diese waren dadurch entstanden, 
dass nach dem Tod des Erblassers seine in den 
Jahren 2002 bis 2012 in der Schweiz erzielten 
Kapitaleinträge nacherklärt werden mussten. 
Weiterhin beantragte sie, die Kosten für die 
Räumung der Wohnung des Erblassers (Mit-
eigentumsanteil des Erblassers 3/4 und der 
Klägerin 1/4) zu berücksichtigen. Das Finanz-
amt berücksichtigte jedoch keine der Kosten 
steuermindernd. 
 
Das FG dagegen gab der Klägerin teilweise 
recht. Bei der Ermittlung der Erbschaftsteuer 
sind als Nachlassverbindlichkeiten sowohl 
die vom Erblasser herrührenden Schulden 
als auch die Verbindlichkeiten zu berück-
sichtigen, für die der Rechtsgrund bereits zu 
Lebzeiten des Erblassers gelegt wurde. 
Dazu gehören auch die Steuerverbind-
lichkeiten, die der Erblasser als Steuerpflichti-
ger durch die Verwirklichung von Steuertat-
beständen begründet hat und die mit dem 
Ablauf des Todesjahres entstehen. Nach dem 
Tod des Erblassers geht die Pflicht zur Abgabe 
der Einkommensteuererklärung auf seine 
Erben über. Dies gilt auch für die Berichtigung 
einer unvollständigen Steuererklärung des 
Erblassers. Daher sind die Steuerberatungs-
kosten für die Berichtigung der Einkommen-
steuererklärungen als Nachlassverbindlich-
keiten zu berücksichtigen, da diese eben „vom 
Erblasser herrühren“. Es ist nicht relevant, wer 
den Steuerberater beauftragt. Nicht abzugs-
fähig sind allerdings die Kosten für die 
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Wohnungsräumung. Die Klägerin hatte die 
Räumung beauftragt, um die Wohnung besser 
verwerten zu können. Somit sind dies nicht-
abzugsfähige Kosten der Verwaltung des 
Nachlasses. 
 
17. Betriebsprüfung: 

BMF stellt statistische Daten für 
2018 vor 

 
Finanzämter können steuerliche Betriebsprü-
fungen anordnen, um Steuerfälle abschließend 
zu überprüfen. Wie oft in der Vergangenheit zu 
diesem Instrument gegriffen wurde, hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) nun in seinem 
Monatsbericht Oktober 2019 offengelegt. 
 
Demnach wurden in dem statistisch erfassten 
Jahr 2018 von den insgesamt 7,816 Mio. Be-
trieben in Deutschland rund 189.000 Betriebe 
geprüft. Dies entspricht einer Prüfungsquote 
von 2,4 %. Bundesweit waren 13.525 Prü-
ferinnen und Prüfer für die Finanzverwaltungen 
im Einsatz. Sie erzielten ein Mehrergebnis von 
rund 13,9 Mrd. €. Hiervon entfielen 10,1 Mrd. € 
allein auf Prüfungen bei Großbetrieben. 

Hinweis: Das Mehrergebnis bildet lediglich die 
Arbeitsergebnisse der Betriebsprüfung ab und ist 
nicht mit dem haushaltswirksamen Steuer-
mehraufkommen gleichzusetzen. Ob die infolge 
der Prüfung festgesetzten Mehrsteuern tatsächlich 
in die Staatskasse fließen, ist noch von etlichen 
anderen Faktoren abhängig wie dem Ausgang von 
anschließenden Einspruchs- und Klageverfahren 
und den Zahlungsmöglichkeiten des geprüften 
Steuerbürgers. 
 
Den größten Anteil am Mehrergebnis für 2018 
hatte die Gewerbesteuer mit 22,5 % (3,1 
Mrd. €), gefolgt von der Einkommensteuer mit 
19,6 % (2,7 Mrd. €). Einen wesentlichen Anteil 
hatten aber auch die Körperschaftsteuer mit 
18,5 % (2,6 Mrd. €) und die Umsatzsteuer mit 
13,9 % (1,9 Mrd. €). 
 
Aufgrund einer Betriebsprüfung und der damit 
oft verbundenen Steuernachzahlungen müssen 
geprüfte Steuerzahler häufig auch erhebliche 
Nachzahlungszinsen an den Fiskus entrich-

ten. Ursache hierfür ist, dass zwischen der ur-
sprünglichen Steuerentstehung und der Fällig-
keit der Zahlung nach einer Betriebsprüfung 
nicht selten ein großer Zeitraum liegt, der den 
Zinslauf entsprechend streckt. Aus diesem 
Grund sind in dem Mehrergebnis für 2018 allein 
Nachzahlungszinsen von 2,3 Mrd. € (16,1 %) 
enthalten. 
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