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Gesetzgebung 

1. Nachträgliche Anschaffungs-
kosten einer Beteiligung: 
Gesetzgeber nimmt ausgefallene 
Finanzierungshilfen in den Fokus 

 
Gesellschafter, die ihrer GmbH bis zum 
27.09.2017 eine ehemals eigenkapitalerset-
zende Finanzierungshilfe geleistet haben, 
können den Ausfall ihrer Rückzahlungs- oder 
Regressansprüche im Fall der Veräußerung 
oder Auflösung der Gesellschaft als nachträg-
liche Anschaffungskosten geltend machen. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) bereits im 
Juli 2019 bekräftigt. 

Hinweis: Bereits 2017 hat der BFH seine Recht-
sprechung zu nachträglichen Anschaffungskosten 
bei der Veräußerung von Kapitalgesellschafts-
anteilen geändert. Obwohl der Grund für den 
Rechtsprechungswandel schon seit 2008 bestand 
(in der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts 
durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen), 
hatte der BFH damals angekündigt, die bisherigen 
Rechtsgrundsätze in allen Fällen weiter anzuwen-
den, in denen der Sachverhalt am 27.09.2017 (dem 
Veröffentlichungsdatum der Entscheidung) bereits 
verwirklicht war. 
 
Mit dem Jahressteuergesetz 2019 hat der Ge-
setzgeber nun auf diese Rechtsprechung rea-
giert und in dem neu hinzugefügten Absatz 2a 
des § 17 Einkommensteuergesetz geregelt, 
dass zu den Anschaffungskosten auch Neben-
kosten und nachträgliche Anschaffungskosten 
gehören. 
 
Zu den nachträglichen Anschaffungskosten 
zählen danach nun insbesondere 
 
· offene oder verdeckte Einlagen, 
· Darlehensverluste, soweit die Gewäh-

rung des Darlehens oder das Stehenlas-
sen des Darlehens in der Krise der Ge-
sellschaft gesellschaftsrechtlich veranlasst 
war, und 

· Ausfälle von Bürgschaftsregressforde-
rungen und vergleichbaren Forderun-

gen, soweit die Hingabe oder das Stehen-
lassen der betreffenden Sicherheit gesell-
schaftsrechtlich veranlasst war. 

 
Die geforderte gesellschaftsrechtliche Veran-
lassung liegt nach der gesetzlichen Neufassung 
in der Regel vor, wenn ein fremder Dritter die 
genannten Darlehen oder die Sicherungsmittel 
bei gleichen Umständen zurückgefordert oder 
nicht gewährt hätte. 
 
Für Fälle, in denen der Anteilseigner über den 
Nennbetrag seiner Anteile hinaus Einzahlun-
gen in das Kapital der Gesellschaft leistet, ist 
nun zudem gesetzlich geregelt, dass die Ein-
zahlungen bei der Ermittlung der Anschaf-
fungskosten gleichmäßig auf die gesamten 
Anteile des Anteilseigners einschließlich seiner 
im Rahmen von Kapitalerhöhungen erhaltenen 
neuen Anteile aufzuteilen sind. 

Hinweis: Die Neuregelungen sind erstmals auf 
Veräußerungen (bzw. gleichgestellte Fälle) nach 
dem 31.07.2019 anwendbar. Auf Antrag darf die 
neue gesetzliche Definition von Anschaffungs-
kosten aber auch schon rückwirkend vor diesem 
Stichtag angewandt werden. 
 
 

Unternehmer 

 
2. Konsignationslager in der Zu-

sammenfassenden Meldung: 
BMF weist auf Verfahrens-
änderung hin 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
28.01.2020 ein Schreiben im Zusammenhang 
mit den Angaben zu Konsignationslagern in der 
Zusammenfassenden Meldung (ZM) veröffent-
licht. 
 
Für Meldezeiträume nach dem 31.12.2019 sind 
in der ZM auch Angaben zu Lieferungen von 
Gegenständen, die im Rahmen eines Konsig-
nationslagers in einen anderen EU-Mitglied-
staat versandt oder befördert werden, zu 
machen, wenn der Abnehmer der Gegenstände 
von vornherein feststeht. 
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Das BMF weist in seinem aktuellen Schreiben 
darauf hin, dass es aus organisatorischen 
Gründen übergangsweise noch nicht möglich 
sei, diese erforderlichen Angaben im Rahmen 
des bestehenden Verfahrens zur Abgabe der 
ZM vorzunehmen. Ersatzweise sei eine Mel-
dung im Hinblick auf die ausgeführten Be-
förderungen und Versendungen an das Bun-
deszentralamt für Steuern (BZSt) - neben der 
bisherigen ZM - zu übermitteln. Der zu ver-
wendende Vordruck ist auf dem Formular-
server der Bundesfinanzverwaltung bereit-
gestellt. Dieser kann direkt online ausgefüllt und 
übermittelt werden oder alternativ nach dem 
Ausfüllen im Offlinemodus per E-Mail an das 
BZSt gesendet werden. Das BZSt bestätigt 
sodann die Übermittlung der Meldung. 

Hinweis: Ein Konsignationslager ist ein Waren-
lager eines Lieferanten, das sich in der Nähe des 
Abnehmers befindet. Die Ware verbleibt so lange 
im Eigentum des Lieferanten, bis der Abnehmer sie 
aus diesem Lager entnimmt. Erst zum Zeitpunkt 
der Entnahme findet eine Lieferung als Grundlage 
für die Rechnungsstellung statt, die im Inland 
umsatzsteuerpflichtig ist. Zur Vereinfachung der 
Besteuerung von Umsätzen in Verbindung mit 
einem Konsignationslager in der EU ist § 6b Um-
satzsteuergesetz neu geregelt worden und auf 
diese seit dem 01.01.2020 anwendbar. 
 
3. Vorsteuerabzug bei gemischt 

genutzten Gebäuden: 
Zuordnungsentscheidung ist 
zeitnah zu treffen 

 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat zur 
Zuordnung von gemischt genutzten Gebäuden 
zum Unternehmensvermögen und dem damit in 
Zusammenhang stehenden Vorsteuerabzug 
kürzlich eine Entscheidung getroffen. 
 
Im Streitfall ging es um einen Unternehmer, der 
Grundstücke vermietete. Von 2011 an erfolgte 
die Grundstücksvermietung umsatzsteuer-
frei. Der Unternehmer gab daher keine Um-
satzsteuer-Voranmeldungen ab. 2014 be-
gann er mit der Errichtung eines Wohn- und 
Bürogebäudes. Die Büroräume in dem Ge-
bäude vermietete er ab dessen Fertigstellung 
an eine GmbH, deren Alleingesellschafter und 

alleiniger Geschäftsführer er selbst war. Die auf 
den vermieteten Gebäudeteil entfallenden Her-
stellungskosten beinhalteten Vorsteuerbeträge, 
die er mit der am 27.12.2017 abgegebenen 
Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2016 gel-
tend machte. 
 
Der Unternehmer korrigierte die Umsatzsteuer-
erklärung aufgrund des Hinweises des Finanz-
amts, dass hier eine umsatzsteuerliche Organ-
schaft vorliege. Das Vorliegen einer umsatz-
steuerlichen Organschaft wurde im Rahmen 
einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung bestätigt. 
Das Finanzamt versagte jedoch den Vorsteuer-
abzug, da die Zuordnung des vermieteten 
Gebäudeteils zum Unternehmensvermögen 
nicht rechtzeitig erfolgte. 
 
Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen 
Erfolg. Die Zuordnung eines Gegenstands zum 
Unternehmensvermögen erfordert eine Zuord-
nungsentscheidung des Unternehmers bei 
Anschaffung des Gegenstands. Diese Zuord-
nungsentscheidung kann nicht aus der beab-
sichtigten unternehmerischen Nutzung eines 
Gebäudes abgeleitet werden. Die tatsächliche 
unternehmerische Nutzung eines Gebäudes 
reicht auch nicht aus, um eine zeitnahe Zuord-
nungsentscheidung zu dokumentieren. Im 
Streitfall erfolgte die Zuordnung des Gebäudes 
zum Unternehmensvermögen nicht zeitnah, 
da sie erst nach der gesetzlichen Abgabe-
frist für die Umsatzsteuererklärung gegen-
über dem Finanzamt dokumentiert wurde. 

Hinweis: Die Revision beim Bundesfinanzhof wur-
de zugelassen. 
 
 
GmbH-Geschäftsführer 

4. Organschaft: 
Ergebnisabführungsvertrag mit 
einer ausländischen Gesellschaft 

 
Ja, Sie haben richtig gelesen: Mit einer auslän-
dischen Gesellschaft ist tatsächlich eine ertrag-
steuerliche Organschaft möglich! Dies erlaubt 
der Gesetzgeber seit der sogenannten kleinen 
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Organschaftsreform im Jahr 2013. Vorher galt 
das doppelte Inlandserfordernis, wonach eine 
Organgesellschaft sowohl ihren Sitz als auch 
ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland haben 
musste. Seit der Reform darf der Sitz im Aus-
land liegen, allerdings muss sich der Ort der 
Geschäftsleitung weiterhin im Inland befinden, 
damit im Rahmen der Organschaft eine Ver-
rechnung der Ergebnisse stattfinden darf. 

Beispiel: Eine inländische GmbH hält alle Anteile 
einer niederländischen B.V., die ihren statua-
rischen Sitz in Amsterdam und ihren Ort der Ge-
schäftsleitung in Aachen hat. Die GmbH darf ihre 
Ergebnisse mit der B.V. verrechnen. 
 
Doch der inländische Ort der Geschäftslei-
tung ist nicht die alleinige Voraussetzung - als 
wohl wichtigste Voraussetzung gilt deutschen 
Steuerrechtlern der ordnungsgemäße Ab-
schluss eines Ergebnisabführungsvertrags. 
Doch genau hier steckt das Problem: In grenz-
überschreitenden Fällen gilt nicht nur deutsches 
Gesellschaftsrecht. Das deutsche Körper-
schaftsteuergesetz regelt aber sehr genau, 
welche Regelungen aus dem Aktiengesetz bzw. 
dem GmbH-Gesetz erfüllt sein müssen. 
 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main hat nun 
festgelegt, dass die im deutschen Körper-
schaftsteuergesetz verlangten Regelungen 
auch im grenzüberschreitenden Fall gelten 
müssen, entweder per ausländischem Gesetz 
selbst oder es bedarf einer ausführlichen Rege-
lung im Vertrag, zum Beispiel zur Verlustüber-
nahme und zum Schutz von Minderheitsge-
sellschaftern. 

Hinweis: Wichtig ist, dass es sich nach dem soge-
nannten Typenvergleich auch tatsächlich um eine 
ausländische Kapitalgesellschaft handelt. Im ge-
samten EU-/EWR-Raum gibt es eine nahezu drei-
stellige Anzahl verschiedener Gesellschaftsfor-
men. Das Bundesfinanzministerium führt eine Lis-
te, welche ausländische Rechtsform mit welcher 
deutschen Rechtsform vergleichbar ist. 
 
 
 
 
 
 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

 
5. Dienstfahrräder: 

Bemessungsgrundlage für Vor-
teilsversteuerung sinkt weiter ab 

 
Die private Nutzung von betrieblichen (E-)Fahr-
rädern durch Arbeitnehmer ist für die Arbeits-
parteien steuerlich interessant, denn seit 2019 
bleiben (E-)Fahrradüberlassungen steuerfrei, 
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die-
sen Vorteil zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn gewährt. 

Hinweis: Die Steuerbefreiung war ursprünglich auf 
drei Jahre befristet und sollte letztmalig für den 
Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden sein. Mit 
dem „Jahressteuergesetz 2019“ hat der Gesetz-
geber die Steuerbefreiung mittlerweile bis Ende 
2030 verlängert. 
 
Nun haben die obersten Finanzbehörden der 
Länder auch die bisherige Bemessungs-
grundlage für die Vorteilsversteuerung wei-
ter abgesenkt, die dann relevant ist, wenn die 
Steuerbefreiung nicht zum Tragen kommt. 
 
Nach wie vor gilt Folgendes: Als monatlicher 
Durchschnittswert der privaten Nutzung muss 
für das Fahrrad 1 % der (auf volle 100 € 
abgerundeten) unverbindlichen Preisem-
pfehlung des Herstellers, Importeurs oder 
Großhändlers einschließlich Umsatzsteuer an-
gesetzt werden. Bislang durfte bei der Be-
wertung des Privatnutzungsvorteils die halbier-
te unverbindliche Preisempfehlung ange-
setzt werden, wenn der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer das betriebliche Fahrrad erstmals 
nach dem 31.12.2018 und vor dem 
01.01.2022 überlässt. 
 
Aktuell wurde nun geregelt, dass 
 
· die Regelungen zur reduzierten Bemes-

sungsgrundlage für Überlassungen bis 
Ende 2030 gelten, 

· nur noch im Kalenderjahr 2019 eine Hal-
bierung der unverbindlichen Preisempfeh-
lung vorzunehmen ist und 
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· seit dem 01.01.2020 lediglich noch ein 
Viertel der unverbindlichen Preisempfeh-
lung zugrunde gelegt werden muss. 

 
Die übrigen Aussagen in den Ländererlassen 
sind unverändert: Es muss nach wie vor beim 
Ansatz der vollen Preisempfehlung bleiben, 
wenn der Arbeitgeber das Fahrrad bereits vor 
dem 01.01.2019 einem Arbeitnehmer zur 
privaten Nutzung überlassen hat, nach dem 
31.12.2018 also lediglich der Nutzungsbe-
rechtigte für dieses Fahrrad gewechselt hat. 
 
Es bleibt auch dabei, dass hier die Sachbe-
zugsfreigrenze von 44 € pro Monat nicht 
anwendbar ist - auch nicht bei Anwendung der 
vorgenannten Halbierungs- bzw. Viertelungs-
regelung. 
 
Sofern die Nutzungsüberlassung von Fahr-
rädern zur (an Dritte gerichteten) Angebots-
palette des Arbeitgebers gehört (z.B. bei 
Fahrradverleihfirmen), kann der geldwerte Vor-
teil nach wie vor unter den Rabattfreibetrag von 
1.080 € pro Jahr gefasst werden. Dies gilt aber 
nur, wenn die Lohnsteuer nicht pauschal 
erhoben wird. 

Hinweis: Die Regelungen des Erlasses gelten 
auch für E-Fahrräder, die verkehrsrechtlich als 
Fahrräder einzustufen sind. 
 
 
Hausbesitzer 

 
6. Hausverkauf zur Geldbe-

schaffung: 
Veräußerungskosten sind keine 
Werbungskosten bei Mietobjekt 

 
Wer ein Mietobjekt anschaffen möchte, steht 
zunächst vor der Frage der Finanzierung. 
Verfügt der Vermieter bereits über nennens-
wertes Vermögen, muss er entscheiden, ob er 
sein neues Mietobjekt fremdfinanziert (z.B. über 
eine Bank) oder ob er vorhandene Vermögens-
werte „zu Geld macht“, um den Kauf zu finan-
zieren. 

Eine Vermieterin aus Nordrhein-Westfalen 
hatte sich vor Jahren für letzteren Weg ent-
schieden: Sie erwarb 2013 eine noch zu errich-
tende Eigentumswohnung zur Vermietung und 
nahm zur Finanzierung des Kaufpreises 
zunächst ein tilgungsfreies, endfälliges Dar-
lehen auf, das sie kurze Zeit später mit dem 
Erlös aus dem Verkauf eines privaten 
Einfamilienhauses ablöste. Beim Verkauf des 
Hauses fielen Anwalts-, Notar- und Makler-
kosten an, die die Vermieterin als vorab ent-
standene Werbungskosten bei den Ver-
mietungseinkünften geltend machte. Das 
Finanzamt erkannte die Kosten jedoch nicht an 
und wurde darin nun vom Bundesfinanzhof 
bestätigt. 
 
Veräußerungskosten seien grundsätzlich 
nicht als vorab entstandene Werbungskosten 
im Vermietungsbereich absetzbar, wenn ein 
Steuerbürger zur Mittelbeschaffung für ein Miet-
objekt eine private, zuvor nicht vermietete 
Immobilie veräußere. Zwar können Veräuße-
rungskosten nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung unter sehr engen Voraus-
setzungen als Werbungskosten abgesetzt 
werden, wenn sich der Vermieter in einer 
Zwangslage befindet. Eine solche war vor-
liegend aber nicht gegeben, da die Klägerin 
wirtschaftlich nicht gezwungen war, zur Finan-
zierung der Eigentumswohnung das Einfa-
milienhaus zu verkaufen. Die Bank hatte ihr 
sogar angeboten, das Darlehen unter geän-
derten Konditionen fortzusetzen. Die Klägerin 
hatte sich also ohne wirtschaftlichen Zwang da-
zu entschlossen, das Haus zu verkaufen und 
das freigewordene Kapital in die Eigentums-
wohnung zu investieren. 

Hinweis: Der Urteilsfall zeigt, dass private Ver-
mieter ihre entstandenen Veräußerungskosten nur 
in sehr engen Grenzen im Vermietungsbereich ab-
setzen können. 
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7. Privates Veräußerungsgeschäft: 
Wann (k)ein unentgeltlicher 
Erwerb vorliegt 

 
Wenn Immobilien des Privatvermögens inner-
halb der zehnjährigen Spekulationsfrist an-
gekauft und wieder verkauft werden, muss der 
Wertzuwachs als privater Veräußerungsge-
winn versteuert werden. Ausgenommen vom 
Steuerzugriff sind lediglich selbstgenutzte Im-
mobilien. 
 
Die Spekulationsfrist beginnt mit dem Tag der 
Anschaffung der Immobilie. Wird eine Immo-
bilie unentgeltlich erworben (z.B. durch Erb-
fall), ist für den Fristbeginn das Datum maß-
geblich, an dem der Rechtsvorgänger das Ob-
jekt erworben hat. Der Rechtsnachfolger tritt mit 
dem Erwerb somit in eine bereits laufende 
Spekulationsfrist ein und kann die Immobilie 
zeitnäher steuerfrei veräußern. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun näher be-
leuchtet, unter welchen Voraussetzungen ein 
unentgeltlicher Erwerb anzunehmen ist. Zen-
trale Voraussetzung hierfür ist zunächst, dass 
der Erwerber keine Gegenleistung erbringt. 
Übernimmt er beim Erwerb des Grundstücks 
etwaige Schulden, liegt ein entgeltlicher Vor-
gang vor, denn die Schuldübernahme stellt 
dann ein Entgelt dar. Anders ist der Fall nach 
Gerichtsmeinung aber gelagert, wenn bei einer 
Grundstücksübereignung nur die Brief- oder 
Buchgrundschulden mit übernommen wer-
den, nicht jedoch die ihnen zugrundeliegenden 
Darlehen. Der BFH verweist darauf, dass die 
Grundschuld lediglich ein Grundpfandrecht dar-
stellt, das nicht an eine persönliche Forderung 
gebunden ist. 
 
Da im Urteilsfall nur die dinglichen Lasten (die 
Grundschulden) von der Erwerberin übernom-
men worden waren, nicht aber die zugrunde-
liegenden schuldrechtlichen Verpflichtungen 
aus den Darlehensverträgen der Übergeberin, 
lag ein unentgeltlicher Erwerb vor. Hieran än-
derte auch der Umstand nichts, dass sich die 

Übergeberin der Immobilie (die Mutter der Er-
werberin) ein lebenslanges dingliches Wohn-
recht an dem Haus hatte einräumen lassen. 

Hinweis: Obwohl im Urteilsfall ein unentgeltlicher 
Erwerb vorlag und somit auf den früheren Erwerbs-
zeitpunkt durch die Mutter abgestellt werden 
musste, konnte die Versteuerung eines privaten 
Veräußerungsgewinns nicht abgewandt werden, 
da die Tochter die Immobilie bereits knapp neun 
Jahre nach der Anschaffung durch die Mutter ver-
äußert hatte. 
 
8. Veräußerungsgewinn: 

Kein steuerpflichtiger Ver-
äußerungsgewinn für ein 
häusliches Arbeitszimmer 

 
Wenn man eine Wohnung kauft und diese 
innerhalb von zehn Jahren wieder verkauft, ist 
der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig. Es sei 
denn, Sie haben die Wohnung zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt. Aber was gilt, wenn 
man ein Zimmer in der Wohnung als häusliches 
Arbeitszimmer genutzt hat? Erfüllt man dann 
trotzdem die Voraussetzung? Oder ist dann 
alles steuerpflichtig? Das Finanzgericht Baden-
Württemberg (FG) musste im Fall einer Lehrerin 
urteilen. 
 
Die Klägerin machte wie in den Vorjahren 
Aufwendungen für ihr häusliches Arbeitszimmer 
als Werbungskosten geltend. Diese wurden mit 
dem Höchstbetrag von 1.250 € vom Finanzamt 
anerkannt. Das Arbeitszimmer macht etwa 
10 % der Wohnfläche aus. Die Klägerin hatte 
die Eigentumswohnung im Jahr 2012 erworben 
und veräußerte sie im Streitjahr 2017 wieder. 
Das Finanzamt berücksichtigte den anteiligen 
Erlös für das Arbeitszimmer als Veräußerungs-
gewinn. 
 
Das FG gab der Klägerin recht. Das Finanzamt 
hatte den anteiligen Veräußerungsgewinn zu 
Unrecht als steuerpflichtige Einkünfte er-
fasst. Zwar erfolgte die Veräußerung der Ei-
gentumswohnung innerhalb der zehnjährigen 
Spekulationsfrist. Jedoch greift bei selbstge-
nutztem Wohneigentum die Ausnahme, dass 
der Gewinn nicht steuerpflichtig ist. Die Klägerin 
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hatte die Wohnung ausschließlich zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt. Daran ändert 
auch die Nutzung eines Zimmers als 
häusliches Arbeitszimmer nichts. Es gibt zu 
diesem Thema allerdings unterschiedliche 
Sichtweisen. Das FG schließt sich hier aber der 
Sichtweise des Finanzgerichts Köln in einer 
früheren Entscheidung an. Die Nutzung eines 
untergeordneten Teils der Wohnung für beruf-
liche Zwecke stehe der Steuerfreiheit nicht 
entgegen. Die „ausschließliche Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken“ muss man nach 
Ansicht des Gerichts eben nur „zeitlich aus-
schließlich“ und nicht „räumlich ausschließ-
lich“ verstehen. Der Veräußerungsgewinn ist 
somit vollständig steuerfrei. 
 
 
Kapitalanleger 

 
9. Antragsveranlagung bei 

Kapitaleinkünften: 
Wahlrecht kann nur im 
„Korrekturkorsett“ der AO 
ausgeübt werden 

 
Steuerzahler mit Kapitaleinkünften können auf 
der Anlage KAP die Überprüfung des Steuer-
einbehalts beantragen. Diese sogenannte An-
tragsveranlagung kann beispielsweise ge-
nutzt werden, wenn beim Steuereinbehalt der 
Sparer-Pauschbetrag nicht vollständig ausge-
schöpft wurde. Wird der Antrag gestellt (durch 
Ankreuzen auf der Anlage KAP), berechnet das 
Finanzamt den Abgeltungsteuereinbehalt von 
25 % neu und berücksichtigt dabei den kom-
pletten Sparer-Pauschbetrag. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschie-
den, dass dieser Antrag ein unbefristetes 
Veranlagungswahlrecht ist und zeitlich auch 
noch nach der Abgabe der Einkommensteuer-
erklärung gestellt werden kann. Voraussetzung 
ist aber, dass die Steuerfestsetzung zu diesem 
Zeitpunkt verfahrensrechtlich noch änderbar 
ist, also eine Korrekturnorm der Abgabenord-
nung greift. 

Im Urteilsfall hatten die klagenden Eheleute 
Kapitaleinkünfte im Jahr 2015 nacherklärt und 
ihr Wahlrecht ausüben wollen. Der zugrunde-
liegende bestandskräftige (Schätzungs-)Be-
scheid datierte aus 2010. Die Kläger beriefen 
sich darauf, dass der Steuerbescheid aufgrund 
einer neuen Tatsache verfahrensrechtlich 
noch änderbar sei. Der BFH lehnte dies jedoch 
ab und verwies darauf, dass eine Bescheidän-
derung zugunsten des Steuerzahlers auf-
grund neuer Tatsachen nur in Betracht 
kommt, wenn diesen kein grobes Verschul-
den daran trifft, dass die Tatsache erst nach-
träglich bekannt wird. Den Eheleuten war je-
doch ein grobes Verschulden am nachträg-
lichen Bekanntwerden der Kapitaleinkünfte an-
zulasten, denn sie hätten die maßgeblichen 
Beträge zumindest innerhalb der (längst ab-
gelaufenen) einmonatigen Einspruchsfrist 
mitteilen müssen. 

Hinweis: Im Urteilsfall hatten die Eheleute ur-
sprünglich keine Sparer-Pauschbeträge beim Ka-
pitalertragsteuerabzug berücksichtigen lassen, so 
dass zu viel Abgeltungsteuer einbehalten worden 
war. Dieses Versäumnis konnten sie durch die 
nachträgliche Antragstellung nun nicht mehr behe-
ben. 
 
 
Alle Steuerzahler 

 
10. Häusliches Arbeitszimmer: 

Welche Raumkosten sind bei 
Ehegatten-Konstellationen 
abziehbar? 

 
Wenn Ehegatten oder Lebenspartner gemein-
sam eine Wohnung oder ein Haus bewohnen, 
stellt sich die Frage, ob und in welcher Höhe 
sich die Kosten für ein häusliches Arbeits-
zimmer eines (Ehe-)Partners steuerlich abzie-
hen lassen. 
 
Während die sogenannten nutzungsorientier-
ten Kosten des Raums (z.B. für Energie, 
Wasser, Reinigung, Renovierung) steuerlich in 
der Regel komplett beim Nutzer des Arbeitszim-
mers berücksichtigt werden können, wird es bei 
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sogenannten grundstücksorientierten Auf-
wendungen (z.B. Miete, Abschreibung, 
Schuldzinsen, Grundsteuer, Hausversicherung) 
komplizierter. Für den steuerlichen Abzug 
kommt es hier auf die Eigentums- bzw. Miet-
verhältnisse an. Das Finanzministerium 
Schleswig-Holstein nimmt folgende Unterschei-
dung vor: 
 
· Arbeitszimmernutzer als Alleineigen-

tümer: Steht die bewohnte Immobilie im 
Alleineigentum des Nutzers des Arbeits-
zimmers, dürfen die grundstücksorientier-
ten Kosten von ihm voll abgezogen wer-
den, wenn sie von seinem Konto oder ei-
nem Gemeinschaftskonto der (Ehe-)Part-
ner gezahlt werden. Lediglich wenn die 
Kosten vom Konto des anderen (Ehe-
)Partners gezahlt werden, sind sie nicht 
abziehbar. 

· Arbeitszimmernutzer als Miteigentü-
mer: Steht die Immobilie im Miteigentum 
des Arbeitszimmernutzers und seines 
(Ehe-)Partners, kann der Nutzer die Kos-
ten nur dann in voller Höhe absetzen, 
wenn er sie von seinem Konto zahlt. Geht 
das Geld vom Gemeinschaftskonto der 
(Ehe-)Partner ab, lassen sich die Kosten 
nur begrenzt bis zum Miteigentumsanteil 
abziehen. Bei Zahlung vom Konto des 
„Nichtnutzers“ ist kein Abzug erlaubt. 

· „Nichtnutzer“ als Alleineigentümer: 
Steht die Immobilie im Alleineigentum des-
jenigen (Ehe-)Partners, der das Arbeits-
zimmer nicht selbst nutzt, darf der Nutzer 
seine Raumkosten nur abziehen, wenn er 
sie von seinem eigenen Konto zahlt (kein 
Gemeinschaftskonto). 

 
Bei angemieteten Räumlichkeiten gelten die 
vorgenannten Grundsätze entsprechend. Statt 
der Eigentumsverhältnisse kommt es dann da-
rauf an, welcher (Ehe-)Partner als Mieter auf-
tritt. In Fällen, in denen beide Ehegatten Mieter 
sind und die Kosten vom Gemeinschaftskonto 
zahlen, dürfen 100 % der Kosten abgezogen 
werden. Nur wenn das häusliche Arbeitszimmer 
in diesen Fällen mehr als 50 % der gesamten 

Wohnfläche einnimmt, ist der Kostenabzug auf 
50 % der Kosten begrenzt. 

Hinweis: Die vorgenannten Aufteilungsgrundsätze 
gelten auch für eingetragene Lebenspartner und 
nichteheliche Lebensgemeinschaften. 
 
11. Steuerklassenkombinationen in 

der Ehe: 
Seit dem 01.01.2020 kann mehr-
mals pro Jahr gewechselt werden 

 
Ehepaare und eingetragene Lebenspartner 
können ihren Lohnsteuereinbehalt und somit 
die Höhe ihres Nettolohns durch die Wahl der 
Steuerklasse beeinflussen. Wenn beide Part-
ner die Steuerklasse IV wählen, wird die Lohn-
steuer bei jedem wie bei einem Single abge-
zogen. Dies ist zu empfehlen, wenn beide Part-
ner annähernd gleich viel Einkommen erwirt-
schaften. Verdient dagegen einer der Partner 
wesentlich mehr als der andere, ist die Steuer-
klassenkombination III/V häufig sinnvoller. Der-
jenige mit dem geringeren Verdienst wird dann 
in Steuerklasse V eingruppiert, der Besserver-
diener in die Steuerklasse III. 
 
Die Steuerklassenkombination III/V führt zu ei-
nem „optimalen“ Lohnsteuereinbehalt, wenn 
der in Steuerklasse III eingestufte Ehegatte 
bzw. Lebenspartner ca. 60 % und der in Steuer-
klasse V eingestufte Partner ca. 40 % des ge-
meinsamen Arbeitseinkommens erzielt. Bei die-
ser Steuerklassenkombination ist die Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung generell ver-
pflichtend. 
 
Ehegatten bzw. Lebenspartner können auch 
das Faktorverfahren beantragen, bei dem das 
Finanzamt die Steuerklasse IV in Verbindung 
mit einem steuermindernden Multiplikator 
(sog. Faktor) einträgt. 

Hinweis: Die Eintragung eines Faktors bewirkt, 
dass die Lohnsteuerlast im Wesentlichen nach 
dem Verhältnis der Arbeitslöhne auf die Partner 
verteilt wird. Dieses Verfahren ist für Ehepaare mit 
einem großen Gehaltsunterschied interessant. Die 
erdrückende Lohnsteuerlast in Steuerklasse V wird 
für den geringer verdienenden Partner vermieden, 
so dass er einen höheren Nettolohn erhält. 
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Bislang konnten Ehegatten und Lebenspartner 
nur einmal im Jahr ihre Steuerklassenkom-
bination wechseln. Ein zweiter Wechsel inner-
halb eines Jahres war nur in besonderen Aus-
nahmefällen (z.B. bei einer dauerhaften Tren-
nung oder bei Arbeitslosigkeit) erlaubt. Seit dem 
01.01.2020 kann die Steuerklassenkombination 
nun mehrmals im Jahr gewechselt werden. Der 
Wechsel lässt sich über den „Antrag auf 
Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Le-
benspartnern“ stellen, der in Papierform bei 
den Finanzämtern erhältlich ist oder online auf 
den Internetseiten des Bundesfinanzministe-
riums. Die geänderte Steuerklassenkombina-
tion gilt mit Beginn des Folgemonats der 
Antragstellung. 

Hinweis: Wer seinen Lohnsteuereinbehalt noch 
mit Wirkung für 2020 optimieren möchte, muss den 
Wechsel spätestens bis zum 30.11.2020 beantragt 
haben. Spätere Antragstellungen wirken sich erst 
im Jahr 2021 aus. 
 
12. Solidaritätszuschlag: 

Ergänzungsabgabe war 2011 
verfassungsgemäß 

 
Bereits vor Jahren hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) entschieden, dass die Erhebung des So-
lidaritätszuschlags in den Jahren 2005 und 
2007 verfassungsgemäß war. Nun haben die 
Bundesrichter das Steuerjahr 2011 in den Blick 
genommen und sind zu dem identischen Er-
gebnis gelangt. 
 
Im zugrundeliegenden Fall hatte das klagende 
Ehepaar argumentiert, dass Gewerbetreibende 
beim Solidaritätszuschlag zu Unrecht be-
günstigt und alle anderen Steuerzahler einen 
Nachteil erleiden würden. Der Grund: Da sich 
der Solidaritätszuschlag nach der Höhe der 
Einkommensteuer bemisst und die Gewerbe-
steuer auf die Einkommensteuer angerechnet 
wird, mindert sich bei Gewerbetreibenden zu-
gleich die Bemessungsgrundlage des Solida-
ritätszuschlags. Der BFH untersuchte diesen 
Belastungsunterschied daraufhin und kam zu 
dem Ergebnis, dass dieser mit Blick auf die Ge-
samtbelastung der unterschiedlichen Per-

sonenkreise mit Einkommensteuer, Solidari-
tätszuschlag und Gewerbesteuer nicht zu be-
anstanden sei. 

Hinweis: Ab 2021 entfällt der Solidaritätszuschlag 
für 90 % der Lohn- und Einkommensteuerzahler. 
Die zentrale Grundlage hierfür bildet das Gesetz 
zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995, 
das Bundestag und Bundesrat im November 2019 
beschlossen haben. Bislang wurde der Solidari-
tätszuschlag bereits erhoben, wenn die Einkom-
mensteuer bei Ledigen mehr als 972 € und bei 
Zusammenveranlagten mehr als 1.944 € betrug. 
Ab 2021 wird der Solidaritätszuschlag deutlich zu-
rückgeführt, indem die Grenzbeträge auf 16.956 € 
(Ledige) und 33.912 € (Zusammenveranlagte) an-
gehoben werden. Dies hat zur Folge, dass 
Alleinstehende ab 2021 keinen Solidaritätszu-
schlag mehr zahlen müssen, wenn ihr Bruttover-
dienst bei bis zu 73.874 € liegt (vorläufige Be-
rechnung). Eine Familie mit zwei Kindern, bei der 
nur ein Elternteil arbeitet, zahlt dann bis zu einem 
Bruttojahreslohn von 151.990 € keinen Soli-
daritätszuschlag mehr. Sofern die Einkommen-
steuer über den neuen Freigrenzen liegt, fällt der 
Solidaritätszuschlag zudem nicht sofort in voller 
Höhe mit 5,5 % der Steuer an, sondern aufgrund 
einer sogenannten Gleitzone zunächst nur in 
reduzierter Höhe. 
 
13. Auszahlungsbeschränkung: 

Auswirkung auf die Hinzu-
rechnung des Kindergeld-
anspruchs 

 
Haben Sie Kinder? Wenn ja, dann haben Sie 
wahrscheinlich auch Kindergeld beantragt. Im 
Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung wird 
allerdings überprüft, ob der Anspruch auf Kin-
dergeld oder die Steuerersparnis durch den 
Kinderfreibetrag unter Anrechnung des gezahl-
ten Kindergeldes günstiger für Sie ist. Was gilt 
aber, wenn kein Kindergeld beantragt oder der 
Anspruch auf Kindergeld abgelehnt wurde? 
Wird der Antrag dann auch gegengerechnet? 
Oder gibt es da Unterschiede? Das Finanz-
gericht Hessen (FG) musste in einem Fall ur-
teilen, in dem das Kindergeld nicht für das ge-
samte Jahr gezahlt wurde, weil es zu spät 
beantragt wurde. 
 
Die Kläger sind Eltern eines 1995 geborenen 
Kindes. Am 23.05.2018 beantragten sie erst-
mals Kindergeld mit Rückwirkung mindestens 
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ab Januar 2017. Die Familienkasse lehnte dies 
ab, da Kindergeld rückwirkend nur für längstens 
sechs Monate beantragt werden kann. Sie setz-
te daher das Kindergeld erst ab November 2017 
fest. In der Einkommensteuererklärung 2017 
beantragten die Kläger die Zusammenveranla-
gung und den Abzug des Kinderfreibetrags für 
2017 in voller Höhe unter Berücksichtigung des 
anteiligen Kindergeldes. Das Finanzamt folgte 
dem nicht. Es zog den Kinderfreibetrag in voller 
Höhe ab und rechnete Kindergeld für die ge-
samten zwölf Monate hinzu. Den dagegen ein-
gelegten Einspruch wies es als unbegründet 
zurück. 
 
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Der an-
gefochtene Einkommensteuerbescheid 2017 
war dahin gehend rechtswidrig, dass auch 
nicht an die Kläger ausgezahltes Kindergeld 
berücksichtigt wurde. Das ausgezahlte Kin-
dergeld erhöht die tarifliche Einkommensteuer, 
wenn der Abzug der Freibeträge günstiger ist. 
Es kommt nicht darauf an, ob das Kindergeld 
auch tatsächlich gezahlt wurde. Das Finanzamt 
ist nicht an die rechtliche Einschätzung der 
Familienkasse gebunden. Es ist allerdings 
noch nicht einheitlich geklärt, inwieweit sich 
die Begrenzung einer rückwirkenden Zah-
lung auf die letzten sechs Monate auf den 
Kindergeldanspruch und damit auch auf die 
Hinzurechnung auswirkt. Nach Ansicht des 
Gerichts ist ein bestehender Kindergeld-
anspruch, der wie hier innerhalb der Festset-
zungsfrist geltend gemacht wurde, aber 
teilweise von der Ausschlussfrist erfasst wird, 
daher mit 0 € bei der Günstigerprüfung und 
auch bei der Hinzurechnung zu berücksich-
tigen. Unter der Voraussetzung natürlich, dass 
tatsächlich nichts ausgezahlt wurde. 

Hinweis: Gegen dieses Urteil wurde Revision ein-
gelegt. Sollte bei Ihnen ein ähnlicher Fall vorliegen 
und das Finanzamt Kindergeld berücksichtigt 
haben, das Sie nicht erhalten haben, können Sie 
sich hierauf berufen und den Bescheid offenhalten 
bis endgültig entschieden wurde. 
 
 
 
 

14. Nießbrauch: 
Steuerpflichtiger Erwerb bei 
vorhergehender Schenkung? 

 
Durch eine Schenkung können Sie bereits zu 
Lebzeiten einen Teil Ihres Besitzes an Ihre 
Nachkommen übergeben. Sie können auch 
unter der Bedingung schenken, dass der Be-
schenkte zwar das Gut bekommt, aber Sie 
selbst noch die Erträge daraus erhalten (so-
genannter Nießbrauch). Was aber gilt, wenn 
der Schenker kurze Zeit nach der Schenkung 
verstirbt? Muss der Beschenkte dann noch ein-
mal Steuern zahlen? Das Finanzgericht Köln 
(FG) musste in einem solchen Fall entscheiden. 
 
Die Klägerin war Alleinerbin und mit der 
Erblasserin nicht verwandt. Die Erblasserin 
schloss eine Rentenversicherung mit sofort 
beginnender Rentenzahlung und Beitragsrück-
gewähr bei Tod ab. Nach den Versicherungs-
bedingungen sollte die Erblasserin als Ver-
sicherungsnehmerin gegen Zahlung eines Ein-
malbetrags bis zum Tod der versicherten 
Person (der Klägerin) eine monatliche Rente 
erhalten. Bei deren Tod sollte der Einmalbetrag 
ohne Zinsen und abzüglich bereits geleisteter 
Rentenzahlungen zurückgezahlt werden. Mit 
Schenkungsvertrag vom 04.11.2016 trat die 
Erblasserin mit Zustimmung der Versicherung 
unentgeltlich ihre Rechte und Pflichten aus dem 
Versicherungsvertrag an die Klägerin ab. Dabei 
behielt sich die Erblasserin einen lebenslangen, 
unentgeltlichen Nießbrauch an den monatlichen 
Rentenzahlungen vor. Außerdem vereinbarten 
die Klägerin und die Erblasserin im Schen-
kungsvertrag einige Widerrufs- und Rückfor-
derungsrechte der Erblasserin. Des Weiteren 
sollte die Erblasserin eventuell anfallende 
Schenkungsteuer tragen. Im Januar 2017 
wurde für diese Schenkung Schenkungsteuer 
festgesetzt. Kurz darauf, im Juli 2017, verstarb 
die Erblasserin. Die Klägerin ließ sich im 
November 2017 die Versicherung auszahlen. 
Das Finanzamt änderte daraufhin den ur-
sprünglichen Schenkungsteuerbescheid und 
erhöhte den steuerpflichtigen Erwerb. Außer-
dem setzte es für den Erwerb von Todes wegen 
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mit Erbschaftsteuerbescheid Erbschaftsteuer 
fest. 
 
Das FG sah die Klage der Erbin als begründet 
an. Das Finanzamt hatte zu Unrecht einen 
Erwerb von Todes wegen angenommen. Es 
gab auch keine Schenkung unter Lebenden, für 
die Schenkungsteuer mit dem Tod der Erb-
lasserin angefallen war. Die Klägerin hatte mit 
dem Tod der Erblasserin keine weiteren Rechte 
hinsichtlich der Rentenversicherung erworben. 
Sie war bereits vorher Versicherungsnehmerin. 
Vielmehr war alles bereits im Schenkungsver-
trag enthalten. Damals gingen bereits zu Leb-
zeiten alle Rechte und Pflichten an die 
Klägerin über. Widerrufsrechte und Nieß-
brauchsvorbehalt standen dem Ganzen auch 
nicht entgegen. Erlischt der Nießbrauch beim 
Tod des Nießbrauchers, so liegt darin keine 
erneute bereichernde Zuwendung. Es darf 
daher der steuerliche Erwerb nicht noch einmal 
neu berechnet werden. 
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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. 
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