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Sehr geehrte Mandanten,

mit dem Finanzamt herrscht ein ewiger Streit um die Frage, ob ein

häusliches Arbeitszimmer vorliegt und wenn ja, wie viel für den heimi-

schen Arbeitsplatz an Aufwendungen steuermindernd anerkannt wird.

Aktuell scheint sich die Rechtsprechung deutlicher als bisher in Rich-

tung Steuerpflichtige zu wenden, wobei eine besonders beachtens-

werte Entscheidung des FG Münster vom 18.03.2015 (Az.: 11 K 829/14

E) hervorzuheben ist.

Im Urteilsfall wurden Modernisierungskosten eines vollkommen privat

genutzten Badezimmers anteilig dem Arbeitszimmer zugerechnet. Der

Grund: Allein durch diese Modernisierung wurde der Gesamtwert des

Hauses gesteigert.

Was vom Finanzamt zunächst noch belächelt wurde, wurde durch das

Gericht bestätigt. Die Argumentation: Hätte der Steuerpflichtige das

Haus mit einem derart modernisierten Badezimmer gekauft, wäre der

erhöhte Kaufpreis auch anteilig auf das Arbeitszimmer entfallen und

dort über die AfA steuermindernd abgeschrieben worden. Die Kos-

ten jetzt nicht anteilig dem Arbeitszimmer zuzurechnen, wäre wider-

sprüchlich.

Voraussetzung ist selbstverständlich immer, dass durch die Arbeiten

der Wert des gesamten Gebäudes gesteigert wird. Ist dies der Fall, ist

es irrelevant, ob in rein privat genutzten Räumlichkeiten modernisiert

wird.

Natürlich wird der Bundesfinanzhof das letzte Wort haben, aber auch

der kommt um den Wertungswiderspruch nicht herum. Daher gilt:

Egal, ob Badezimmer, Küche oder Panoramafenster im Wohnzimmer,

wenn das Haus eine Wertsteigerung erfährt, können die Kosten auch

anteilig dem Arbeitszimmer zugerechnet werden.

Eine informative Lektüre (vielleicht in Ihrem Arbeitszimmer?) wünscht

Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.08.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.08. für den Eingang der 

Zahlung.

17.08.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.08. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.08.2015.

Kalte Progression und Kindergeld: Grünes Licht für 
Abbau und Erhöhung

Der Bundesrat hat am 10.07.2015 der Erhöhung des Kindergeldes und 

dem Abbau der kalten Progression zugestimmt. Das Gesetz wird nun 

dem Bundespräsidenten zur Unterschrift vorgelegt und kann laut Bun-

desrat wie vorgesehen in Kraft treten.

In einer begleitenden Entschließung begrüßt der Bundesrat den Ab-

bau der kalten Progression. Er macht jedoch zugleich darauf aufmerk-

sam, dass die zusätzliche Belastung für die Haushalte von Ländern und 

Kommunen in der derzeitigen Situation nur mit Mühe tragbar ist. Der 

Verzicht auf Steuereinnahmen erschwere die notwendige Konsolidie-

rung der Länder- und Kommunalhaushalte. Die Länder betonen, dass 

der Abbau der kalten Progression eine solide Finanzierung durch eine 

entsprechende Kompensation für Länder und Kommunen durch den 

Bund voraussetzt.

Der Bundesrat weist auch darauf hin, dass sich aus der Kindergelder-

höhung im Jahr 2015 Steuerausfälle in Höhe von 820 und ab dem Jahr 

2016 von 420 Millionen Euro pro Jahr ergeben. Hiervon entfielen auf 

die Länder jeweils 57,5 Prozent. Aus den Regelungen des Grundgesetzes 

und des Finanzausgleichsgesetzes würden sich im Jahr 2015 Ausgleichs-

ansprüche der Länder von 258 und ab dem Jahr 2016 von 387 Millionen 

Euro ergeben, die im Gesetz jedoch nicht berücksichtigt seien.

Das Gesetz entlastet Steuerzahler und Familien, die mit mehr Geld in 

2015 und 2016 rechnen können. Es erhöht den Grundfreibetrag, den 

Kinderfreibetrag, das Kindergeld, den Kinderzuschlag und den Entlas-

tungsbetrag für Alleinerziehende. Zudem kommt es zu einer leichten 

Verschiebung des gesamten Einkommensteuertarifs, um die kalte Pro-

gression einzudämmen. Die Maßnahme vermeidet heimliche Steuer-

erhöhungen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro jährlich.

Die Kosten des Gesamtpakets – in dem auch die Erhöhung des Kin-

dergeldes um vier Euro in 2015 und nochmals zwei Euro im Jahr 2016 

enthalten ist – belaufen sich nach Angaben des Bundesrates auf rund 

fünf Milliarden Euro.

Bundesrat, PM vom 10.07.2015

Elektronische Steuererklärung: Korrektur bei  
schlichtem „Vergessen“ möglich

Das schlichte „Vergessen“ des Übertrags selbst ermittelter Besteue-

rungsgrundlagen (im Urteilsfall ein Verlustbetrag) in die entsprechen-

de Anlage zu einer elektronischen Einkommensteuererklärung ist nicht 

grundsätzlich als „grob fahrlässig“ anzusehen. Danach könnten solche 

die Steuerlast mindernden Tatsachen nach § 173 Absatz 1 Nr. 2 der 

Abgabenordnung (AO) auch dann noch berücksichtigt werden, wenn 

sie dem Finanzamt erst nach Bestandskraft der Steuerveranlagung 

mitgeteilt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger hatte 2007 aus der Auflösung einer GmbH einen steuerlich 

berücksichtigungsfähigen Verlust erzielt, über den er seinen Steuer-

berater zutreffend informiert hatte. In den vom Berater gefertigten 

elektronischen Steuererklärungen fehlten jedoch Angaben zu diesem 
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Verlust. Denn obwohl der Berater den Verlustbetrag persönlich be-

rechnet hatte, vergaß er, den ermittelten Betrag in das entsprechende 

Feld des EDV-Programms zu übertragen. Das Finanzamt, das somit 

von dem Verlust keine Kenntnis erlangte, veranlagte den Kläger er-

klärungsgemäß.

2011 beantragte der Kläger nachträglich, den Verlust noch zu berück-

sichtigen. Das Finanzamt lehnte dies ab. Nach § 173 Absatz 1 Nr. 2 

AO sei eine Änderung nur möglich, wenn den Steuerpflichtigen kein 

grobes Verschulden daran treffe, dass die vorgebrachten „neuen“ Tat-

sachen, die zu einer niedrigeren Steuer führten, erst nachträglich be-

kannt werden. Auch wenn dem Kläger selbst im Streitfall kein schuld-

haftes Handeln vorzuwerfen sei, so habe doch sein steuerliche Berater 

grob fahrlässig gehandelt, indem er den Übertrag des bereits berech-

neten Verlustbetrages in die entsprechende Anlage zur Steuererklä-

rung schlicht „vergessen“ habe. Die hiergegen gerichtete Klage wies 

das Finanzgericht (FG) als unbegründet ab.

Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies den Rechtsstreit an 

das FG zurück. Er stellte zunächst klar, dass der Begriff des Verschul-

dens im Sinne des § 173 Absatz 1 Nr. 2 AO bei elektronisch gefertigten 

Steuererklärungen in gleicher Weise auszulegen sei wie bei schriftlich 

gefertigten Erklärungen. Allerdings seien Besonderheiten der elekt-

ronischen Steuererklärung hinsichtlich ihrer Übersichtlichkeit bei der 

notwendigen Beurteilung des „individuellen Verschuldens“ des Steu-

erpflichtigen oder seines Beraters ebenso zu berücksichtigen wie der 

Umstand, dass am Computerbildschirm ein Überblick über die ausfüll-

baren Felder der elektronischen Steuererklärung mitunter schwieriger 

zu erlangen sei als in einer Steuererklärung in Papierform.

Gerade ein solches individuelles Fehlverhalten, für das das Finanzamt 

die Beweislast trage, habe das FG im Streitfall jedoch nicht festgestellt. 

Die Nachlässigkeit, die im Streitfall dazu geführt habe, dass der Verlust 

erst nachträglich bekannt wurde, habe lediglich darin bestanden, dass 

der errechnete Verlustbetrag nicht in das elektronische Formular über-

tragen worden war. Darin liege ein unbewusster mechanischer Fehler, 

der jederzeit bei der Verwendung eines Steuerprogramms unterlaufen 

könne, welches den Finanzämtern die mechanische Erfassungsarbeit 

von Steuererklärungsdaten abnehme. Solche bloßen Übertragungs- 

oder Eingabefehler zählten zu den Nachlässigkeiten, die üblicherweise 

vorkämen und mit denen immer gerechnet werden müsse. Sie seien 

jedenfalls dann nicht als grob fahrlässig zu werten, wenn sie selbst bei 

sorgfältiger Arbeit nicht zu vermeiden seien.

Im zweiten Rechtszug müsse nun das FG erneut prüfen, ob den Steuer-

berater gegebenenfalls aus anderen Gründen ein grobes Verschulden 

daran trifft, dass der Verlust des Klägers dem Finanzamt erst nachträg-

lich bekannt geworden ist.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.02.2015, IX R 18/14

Selbstanzeige bei Entdeckung nicht straffrei

Bei einer Steuerhinterziehung ist trotz Selbstanzeige eine Straffreiheit 

ausgeschlossen, wenn die Tat bereits entdeckt war und der Täter dies 

wusste oder damit hätte rechnen müssen. Was unter „Rechnenmüs-

sen“ zu verstehen ist, konkretisiert das Amtsgericht (AG) Kiel.

Es führt aus, dass in der Fachliteratur und Rechtsprechung teilweise 

davon ausgegangen werde, „damit rechnen müssen“ bedeute, dass der 

Täter aus den ihm bekannten Tatsachen den Schluss hätte ziehen müs-

sen, dass die Tat entdeckt ist. Nach Ansicht des AG sieht das Gesetz 

dagegen gerade nicht vor, dass der Täter die Tatentdeckung „kennen 

musste“, sondern nur, dass er „damit rechnen musste“. Das Rechnen 

mit einem Umstand setze dessen tatsächliches Vorliegen – anders als 

das Kennen – jedoch nicht voraus.

Der Steuerhinterzieher müsse demnach im Einzelfall mit der Tatent-

deckung schon rechnen, wenn er noch nicht sicher auf die erfolgte Ta-

tentdeckung schließen kann. Vielmehr bedeute das „Rechnenmüssen“ 

mit der Tatentdeckung, dass eine Restunsicherheit verbleiben könne. 

Es genüge, wenn der Steuerhinterzieher aufgrund der ihm bekannten 

Tatsachen konkrete Anhaltspunkte dafür habe, dass seine Steuerhin-

terziehung jedenfalls zum Teil entdeckt sein könnte. Ein erforderlicher 

Grad der Wahrscheinlichkeit, ab dem mit der Tatentdeckung gerechnet 

werden müsse, lasse sich dabei nicht quantifizieren.

Amtsgericht Kiel, Urteil vom 27.11.2014, 48 Ls 1/14
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Veranlagung von Einkünften aus Kapitalvermögen: 
Depotübergreifende Verrechnung laufender Verluste 
bejaht

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf ist in einem Verfahren, in dem um 

die Höhe von Einkünften aus Kapitalvermögen gestritten wurde, für 

eine depotübergreifende Verrechnung laufender Verluste eingetreten. 

Allerdings hat es die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Der Kläger erzielte im Streitjahr 2010 Kapitaleinkünfte aus einem De-

pot bei der A-Bank (137.899 Euro laufende Erträge und 11.109 Euro 

Veräußerungsgewinne), aus einem Depot bei der B-Bank (30.836 Euro 

laufende Erträge, 194.840 Euro Veräußerungsgewinne und 141.466 

Euro Veräußerungsverluste) sowie aus einem Privatdarlehen (545 

Euro). Für die Berechnung der abzuführenden Kapitalertragsteuer 

verrechnete die B-Bank die Veräußerungsverluste zunächst mit den 

laufenden Erträgen und sodann mit den Veräußerungsgewinnen. Die 

A-Bank berechnete die Kapitalertragsteuer auf der Grundlage der Ka-

pitalerträge von 149.008 Euro. Im Rahmen seiner Einkommensteuer-

erklärung beantragte der Kläger für seine Kapitalerträge die Günsti-

gerprüfung, die Überprüfung des Steuereinbehalts und die Festsetzung 

der Kirchensteuer. Zudem stellte er den Antrag, die Verlustvorträge 

aus privaten Veräußerungsgeschäften zum 31.12.2009 in Höhe von 

1,28 Millionen Euro zu verrechnen.

Das beklagte Finanzamt ging in Anknüpfung an die Verlustverrech-

nung der B-Bank von laufenden Erträgen von 138.444 Euro und Ver-

äußerungsgewinnen beziehungsweise -verlusten von 95.318 Euro aus. 

Letzteren Betrag verrechnete es sodann in vollem Umfang mit dem 

Verlustvortrag aus privaten Veräußerungsgeschäften, sodass sich nach 

Abzug des Sparerfreibetrags verbleibende Kapitalerträge von 137.643 

Euro ergaben. Der Kläger wandte sich gegen diese depotbezogene 

Verrechnung und beantragte, nur Kapitalerträge von 27.814 Euro der 

Abgeltungsteuer zu unterwerfen.

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzamt habe die Verlustverrechnung 

zu Unrecht in der Weise vorgenommen, dass es zunächst die von den 

verschiedenen Banken vorgenommenen unterjährigen Verlustverrech-

nungen der Veranlagung als unabänderlich zugrunde gelegt und hie-

rauf die Verlustverrechnung der „Altverluste“ aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften bezogen hat, so das FG. Im Rahmen der Veranlagung 

sei eine depotübergreifende Verrechnung der laufenden Verluste zu 

ermöglichen. Hieran sei mit der Verlustverrechnung der „Altverluste“ 

anzuknüpfen.

Zwar spreche die amtliche Begründung des Unternehmensteuerre-

formgesetzes 2008 für die Gesetzesinterpretation der Finanzverwal-

tung. Diese führe im Ergebnis allerdings zu einer nicht nur einkunfts-, 

sondern sogar depotbezogenen Schedulenbesteuerung, wodurch sich 

je nach Anzahl und Art des Depots bei gleich hohen Kapitaleinkünften 

völlig unterschiedliche Besteuerungsergebnisse ergeben könnten. Die 

Besteuerung erfolge letztlich durch das Kreditinstitut, dessen depot-

bezogene Verrechnungen im Veranlagungsverfahren bindend blieben.

Das gesetzgeberische Ziel, „Altverluste“ aus privaten Veräußerungs-

geschäften wenigstens übergangsweise mit Veräußerungsgewinnen 

ausgleichen zu können, werde unter Umständen erheblich erschwert, 

was die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen diese beschränkte 

Verlustausgleichsmöglichkeit noch verstärke. Dies sei nicht hinnehm-

bar, zumal der Gesetzeswortlaut diese Interpretation nicht erfordere.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 19.03.2015, 16 K 4467/12 E

„Räuberischer Aktionär“ erzielt umsatzsteuer- 
pflichtige sonstige Einkünfte

Die Zahlung einer Aktiengesellschaft (AG) an einen Kleinstaktionär für 

dessen Rücknahme einer Klage gegen eine Unternehmensentschei-

dung unterliegt beim Empfänger der Einkommensteuer und bei Wie-

derholungsabsicht auch der Umsatzsteuer. Dies hat das Finanzgericht 

(FG) Köln entschieden.

Der Kläger ließ sich im Streitjahr von drei Aktiengesellschaften, an de-

nen er mit einer, zwei beziehungsweise 100 Aktien beteiligt war, für 

die Rücknahme von Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen fünfstellige 

Beträge zahlen. Die Zahlungen erfolgten teils direkt an ihn und teils 

über die Teilung und Durchreichung von Rechtsanwaltsgebühren, de-

ren Höhe in einem gerichtlichen Vergleich mit der Aktiengesellschaft 

festgelegt wurden.

In dem Klageverfahren wendete sich der Kläger gegen die ertragsteu-

erliche Behandlung der Einnahmen als sonstige Einkünfte sowie deren 

Einordnung als umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistungen durch das 

Finanzamt. Es handele sich – bis auf eine Zahlung – um steuerfreie 
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Schadenersatzzahlungen, die von den Aktiengesellschaften für den 

Verlust seiner Rechte aus den Aktien gezahlt worden seien.

Dem folgte das FG nicht und beurteilte sämtliche Zahlungen als ein-

kommen- und umsatzsteuerpflichtig. Zum einen stehe der Annahme 

von steuerfreiem Schadenersatz bereits der Umstand entgegen, dass 

der minimale Aktienbestand mit einem Marktwert zwischen zehn und 

500 Euro nicht zu einem fünfstelligen Schadenersatz führen könne. 

Zum anderen ließen die vertraglichen Vereinbarungen nicht erkennen, 

dass hierdurch ein dem Kläger entstandener Wertverlust ausgeglichen 

werden sollte. Vielmehr hätten die Zahlungen auf der „erheblichen Läs-

tigkeit der Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen, die die dringend not-

wendigen Umstrukturierungen der betroffenen Gesellschaften verzö-

gerten“ beruht. Der Kläger handele auch insoweit als Unternehmer, da 

er sich den Verzicht auf Anfechtung von Gesellschaftsbeschlüssen seit 

Jahren bezahlen lasse und folglich mit Wiederholungsabsicht handele.

Unter einem Räuberischen Aktionär versteht man einen Aktionär, der 

aktienrechtliche Anfechtungsklagen anstrengt und dadurch die Unter-

nehmenspolitik einer Aktiengesellschaft erheblich stört, um anschlie-

ßend die Klage gegen eine erhebliche finanzielle Abfindung zurückzu-

nehmen.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 11.06.2015, 13 K 3023/13

Abzug von Kinderbetreuungskosten für geringfügig 
beschäftigte Betreuungsperson nur bei Zahlung auf 
Empfängerkonto

Der III. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit Urteil vom 18. De-

zember 2014 III R 63/13 entschieden, dass die Kosten für die Betreu-

ung eines zum Haushalt der Eltern gehörenden Kindes nur dann steu-

erlich berücksichtigt werden können, wenn die Zahlungen nicht in bar, 

sondern auf ein Konto der Betreuungsperson erbracht wurden. Dies 

gilt auch dann, wenn die Betreuungsperson im Rahmen eines gering-

fügigen Beschäftigungsverhältnisses angestellt ist.

Die verheirateten Kläger waren in den Streitjahren 2009 und 2010 

beide berufstätig. Zur Betreuung ihres dreijährigen Sohnes beschäftig-

ten sie für ein monatliches Gehalt von 300 Euro eine Teilzeitkraft. Das 

Gehalt wurde jeweils in bar ausbezahlt. In ihren Einkommensteuerer-

klärungen für 2009 und 2010 beantragten die Kläger den Abzug von 

jeweils 2/3 der Aufwendungen (3.600 Euro), mithin eines Betrages von 

2.400 Euro für jedes Streitjahr. Das Finanzamt (FA) lehnte die Aner-

kennung dieser Aufwendungen mit der Begründung ab, dass der in den 

Streitjahren geltende § 9c Abs. 3 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) eine Zahlung auf das Konto des Empfängers voraussetze.

Anders als zuvor das Finanzgericht folgte der BFH der Auffassung des 

FA. Der BFH hatte sich hierbei noch mit der bis einschließlich des 

Veranlagungszeitraums 2011 geltenden Norm des § 9c Abs. 3 Satz 3 

EStG auseinanderzusetzen. Danach ist Voraussetzung für den Abzug 

von Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum 

Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden Kindes, dass der Steuer-

pflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die 

Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erbracht worden 

ist. Nach der Entscheidung des BFH beschränkt diese Vorschrift die 

Nachweisanforderungen nicht auf bestimmte Arten von Dienstleis-

tungen, etwa Dienstleistungen von Unternehmern, die Rechnungen 

im Sinne des Umsatzsteuerrechts ausstellen. Anders als bei Aufwen-

dungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (z.B. Kochen, 

Raum- und Wäschepflege) unterscheidet das Gesetz für den Nachweis 

von Kinderbetreuungskosten auch nicht danach, ob diese im Rahmen 

eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses oder auf einer ande-

ren Basis erbracht werden. Der BFH betont darüber hinaus, dass die 

Nachweiserfordernisse (Rechnung und Zahlung über das Konto der 

Betreuungsperson) Missbrauch und Schwarzarbeit vorbeugen sollen. 

Dies rechtfertige es, den Zahlungsfluss nur durch Kontobelege und 

nicht z.B. auch durch Barzahlungsquittungen oder Zeugenaussagen 

nachzuweisen.

Ab dem Veranlagungszeitraum 2012 richtet sich der Abzug von Kinder-

betreuungskosten nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG. Diese Vorschrift setzt 

für den Abzug der Aufwendungen ebenfalls voraus, dass der Steuer-

pflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die 

Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist.

BFH, Pressemitteilung Nr. 38 vom 03. Juni 2015 zu Urteil vom 18.12.14, 

Az. III R 63/13
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Einkommensteuerbescheide sollen bürgerfreund-
licher gestaltet werden

Die schriftliche Darstellung von Einkommensteuerbescheiden soll 

bürgerfreundlicher werden. Wie das Finanzministerium Rheinland-

Pfalz mitteilt, haben die Finanzminister der Länder am 25.06.2015 

die Steuerabteilungsleiter und die Abteilungsleiter „Organisation der 

Steuerverwaltung“ beauftragt, weitere Schritte für eine Überarbeitung 

der Formulare für den Einkommensteuerbescheid zu gehen.

„Ich halte die Überarbeitung der Einkommensteuerbescheide hin zu 

einem bürgerfreundlichen Aufbau und einer leichter verständlichen 

Darstellung der Inhalte für notwendig und auch machbar“, sagte 

Rheinland-Pfalz` Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Bürgerorientie-

rung sei ein Prinzip des modernen demokratischen Staates und eine 

der Säulen für ein breit akzeptiertes System der Steuererhebung. Nach 

Meinung der Ministerin wäre es auch für die Finanzbeamten eine große 

Hilfe, wenn sich in der schriftlichen Darstellung der Steuerbescheide 

Verbesserungen ergäben.

Finanzministerium Rheinland-Pfalz, PM vom 25.06.2015

Grundsteuer: Teilerlass auf Dauer nur möglich, wenn 
ernsthaft gesucht wird

Der Eigentümer eines Wohnhauses (hier mit 30 Einheiten) kann nur 

dann einen Teilerlass der örtlichen Grundsteuer beanspruchen, wenn 

er sich „ernsthaft“ darum bemüht, dass der Wohnungsleerstand – 

möglichst bis auf „0“ –  reduziert wird. Dafür genügt es nicht, Aushän-

ge anzubringen, Mund-zu-Mund-Werbung zu betreiben oder Flyer zu 

verteilen. Er müsste Makler beauftragen und Anzeigen in Massenmedi-

en schalten, um seine ernsthafte Absicht, die (hier: 18) leer stehenden 

Wohnungen an den Mann oder die Frau zu bringen, zu untermauern.

VwG Gelsenkirchen, 5 K 2381/13 vom 05.06.2014

„Anreizprogramm Energieeffizienz“ ersetzt steuer-
liche Förderung der energetischen Gebäudesanierung

Das „Anreizprogramm Energieeffizienz“ tritt an die Stelle der bislang 

geplanten steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanie-

rung. Dies teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit. 

Das Paket umfasse ein Fördervolumen in Höhe von 165 Millionen Euro 

pro Jahr.

Bundesminister für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel (SPD) hält 

die Maßnahmen aus dem neuen „Anreizprogramm Energieeffizienz“ 

für eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative zu der ge-

scheiterten steuerlichen Förderung. Sie würden die bereits bestehende 

Förderlandschaft – das CO2-Gebäudesanierungsprogramm und das 

Marktanreizprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wär-

memarkt – ergänzen und verstärken. Mit einem intelligenten Instru-

mentenmix regten sie zudem zusätzliche Investitionen an, schafften 

Arbeitsplätze in Deutschland und machten „uns zunehmend unabhän-

giger von fossilen Brennstoffen“.

Die Maßnahmen des Anreizprogramms setzen nach Angaben des Mi-

nisteriums neue Innovations- und Investitionsimpulse. Für die „Wär-

mewende im Heizungskeller“ etwa solle die Markteinführung hoch-

innovativer Brennstoffzellen-Heizungen durch Investitionszuschüsse 

gefördert werden. Ineffiziente Heizungen sollen mit einem ganzen 

Maßnahmenbündel aus den Kellern verdrängt werden. Dies umfasse 

gründliche Heizungs-Checks genauso wie ein Effizienzlabel für Kessel 

oder eine erhöhte Förderung beim Austausch besonders ineffizienter 

Anlagen.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, PM vom 05.05.2015

Grunderwerbsteuer: BFH konkretisiert Voraus- 
setzungen der Einbeziehung der Baukosten in die 
Bemessungsgrundlage der Steuer

Verpflichtet sich der Grundstücksverkäufer lediglich zur Errichtung des 

Rohbaus und beauftragt der Erwerber Dritte mit den Ausbauarbeiten, 

setzt die Einbeziehung der hierfür aufgewendeten Kosten in die Be-

messungsgrundlage der Grunderwerbsteuer voraus, dass die später 

mit dem Ausbau beauftragten Unternehmen im Zeitpunkt des Ab-

schlusses des Grundstückskaufvertrags mit dem Grundstücksverkäu-

fer personell, wirtschaftlich oder gesellschaftsrechtlich eng verbunden 

sind oder aufgrund von Abreden zusammenarbeiten oder durch ab-

gestimmtes Verhalten auf den Abschluss auch der Verträge über die 

Ausbauarbeiten hinwirken und die zu erbringenden Leistungen dem 

Allgemeine 
Informationen
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Erwerber unter Angabe des hierfür aufzuwendenden Entgelts bereits 

vor Abschluss des Grundstückskaufvertrags konkret angeboten hatten. 

Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH sind beim Kauf eines Grund-

stücks, das beim Abschluss des Kaufvertrags tatsächlich unbebaut ist, 

unter bestimmten Voraussetzungen auch die Kosten für die anschlie-

ßende Errichtung eines Gebäudes auf dem Grundstück in die Bemes-

sungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen, nämlich wenn 

sich aus weiteren Vereinbarungen ergibt, dass der Erwerber das Grund-

stück in bebautem Zustand erhält. Diese Vereinbarungen müssen mit 

dem Kaufvertrag in einem rechtlichen oder zumindest objektiv sachli-

chen Zusammenhang stehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der 

Käufer spätestens beim Abschluss des Kaufvertrags den Grundstücks-

verkäufer oder einen vom Grundstücksverkäufer vorgeschlagenen 

Dritten mit dem Bau beauftragt. Aber auch ein später abgeschlossener 

Bauvertrag kann je nach den Umständen des Einzelfalls zur Einbezie-

hung der Baukosten in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerb-

steuer führen.

Im Urteilsfall war nicht streitig, dass die Kosten des Rohbaus in die Be-

messungsgrundlage der Steuer einzubeziehen sind. Ob dies auch für 

die Ausbaukosten gilt, hängt nach dem Urteil davon ab, ob die später 

mit dem Ausbau beauftragten Unternehmen im Zeitpunkt des Ab-

schlusses des Grundstückskaufvertrags mit dem Grundstücksverkäu-

fer personell, wirtschaftlich oder gesellschaftsrechtlich eng verbunden 

waren oder aufgrund von Abreden zusammenarbeiteten oder durch 

abgestimmtes Verhalten auf den Abschluss auch der Verträge über die 

Ausbauarbeiten hinwirkten und die zu erbringenden Leistungen dem 

Erwerber unter Angabe des hierfür aufzuwendenden Entgelts bereits 

vor Abschluss des Grundstückskaufvertrags konkret angeboten hatten. 

Da das Finanzgericht (FG) dazu keine hinreichenden Feststellungen 

getroffen hatte, verwies der BFH die Sache zur erneuten Verhandlung 

und Entscheidung an das FG zurück.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.03.2015, II R 9/14

Werbungskosten für Erststudium: Keine  
Verlängerung der Festsetzungsfrist im Fall  
unterlassener Feststellungen von Verlusten

Im Fall unterlassener Feststellungen von Verlusten wegen Werbungs-

kosten für ein Erststudium ist die Festsetzungsfrist nicht zu verlängern. 

Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg gegen eine Klägerin ent-

schieden, die im Streitjahr 2004 aufgrund ihres Studiums Werbungs-

kostenüberschüsse hatte und im Jahr 2013 noch einmal die Feststel-

lung ihrer Verluste begehrte.

Die Klägerin absolvierte das Studium nach einer bereits abgeschlos-

senen Berufsausbildung. Im Streitjahr hatte sie neben geringfügigen 

Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit Aufwendungen für ihr Stu-

dium von über 10.000 Euro. Das Finanzamt zog von den Einnahmen 

den Arbeitnehmer-Pauschbetrag ab und kam so zu einem Gesamtbe-

trag der Einkünfte von null Euro. Die geltend gemachten Aufwendun-

gen behandelte es als Ausbildungskosten, die es in Höhe von 4.000 

Euro als Sonderausgaben berücksichtigte, was zu einem negativen zu 

versteuernden Einkommen führte. Die von der Klägerin eingereichte 

Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags ließ das 

Finanzamt unbeschieden. Nachdem der 2013 von der Klägerin gestell-

te Antrag auf Feststellung eines Verlustvortrags auf den 31.12.2004 

wegen Festsetzungsverjährung abgelehnt worden war, wandte sie sich 

an das FG.

Dieses hat ihre Klage abgewiesen. Ein verbleibender Verlustabzug sei 

für bereits festsetzungsverjährte Jahre nur dann festzustellen, wenn die 

zuständige Finanzbehörde Kenntnis von dem negativen Gesamtbetrag 

der Einkünfte hatte und die Feststellung des Verlustvortrags pflicht-

widrig unterlassen hat. Das FG hat entschieden, dass es nicht pflicht-

widrig ist, wenn dem Finanzamt Werbungskosten für ein Erststudium 

nach abgeschlossener Berufsausbildung zwar aus der eingereichten 

Steuererklärung bekannt waren, es diese aber im Zeitpunkt der Veran-

lagung in Übereinstimmung mit der seinerzeit geltenden Verwaltungs-

auffassung lediglich im Rahmen des Sonderausgabenabzugs gemäß § 

10 Absatz 1 Nr. 7 Einkommensteuergesetz berücksichtigte.

Die Regelung zur Verlängerung der Feststellungsfrist habe nicht den 

Sinn, dem Steuerpflichtigen das Risiko eines Rechtsbehelfsverfahrens 

abzunehmen, führt das FG aus. Insoweit gelte nichts anderes als bei 
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der Änderungsvorschrift des § 173 Abgabenordnung (AO), die (auch) 

nicht dazu diene, dem Steuerpflichtigen das Risiko eines Rechtsbe-

helfsverfahrens dadurch abzunehmen, dass ihm gestattet werde, sich 

auf Tatsachen gegenüber dem Finanzamt erst dann zu berufen, wenn 

etwa durch eine spätere Änderung der Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofs eine Rechtslage eintrete, aufgrund der eine bisher nicht vor-

getragene Tatsache nunmehr als relevant erscheine.

Im vorliegenden Fall habe es im Verantwortungsbereich der Klägerin 

gelegen, die entsprechenden Anträge zu stellen. Zwar habe sie man-

gels Beschwer den Einkommensteuerbescheid 2004 nicht anfechten 

können. Sie habe jedoch die Möglichkeit gehabt, im Hinblick auf den 

nicht beschiedenen Antrag auf Verlustfeststellung einen Untätigkeits-

einspruch einzulegen, um dadurch die Ablaufhemmung des § 171 Ab-

satz 3a AO zu erreichen.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 05.02.2015, 3 K 201/14, rkr.

Kosten für behindertengerechten Umbau der Dusche: 
Abzug als außergewöhnliche Belastung möglich

Die Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau der häusli-

chen Duschkabine können in voller Höhe als außergewöhnliche Be-

lastung in Abzug gebracht werden. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Baden-Württemberg entschieden.

Die Klägerin ist an Multipler Sklerose erkrankt. Im Jahr 2011 ließ sie 

für gut 5.736 Euro die Duschkabine in ihrer Eigentumswohnung so 

umbauen, dass sie bodengleich begehbar war und mit einem Rollstuhl 

befahren werden konnte. Aus diesem Grund musste die Dusche neu 

ausgefliest werden, wobei auch die Armaturen und die Eingangstür er-

neuert wurde. Da für die Klägerin keine Pflegestufe bestand, lehnte die 

Pflegekasse die Übernahme der Umbaukosten ab.

Das beklagte Finanzamt war der Auffassung, dass nur ein geringer Teil 

der Aufwendungen (knapp 500 Euro für Duschelement, Ablauf, Rost-

rahmen, Unterbau und Bodenfliesen) als krankheitsbedingte außer-

gewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuer abgezogen werden 

könnten, während die übrigen baulichen Maßnahmen nicht durch die 

Behinderung verursacht worden seien.

Dem ist das FG entgegengetreten. Es hält die vom Finanzamt vorge-

nommene Sezierung der Baumaßnahme in einzelne Aufwandposten 

für nicht praktikabel. Abziehbar seien auch die notwendigen Folgekos-

ten für solches Material, das – wie etwa die Wandfliesen, die Tür und 

die Armaturen – durch den Ausbau der alten Duschwanne beschädigt 

worden und an die neue Tiefe der Dusche anzupassen gewesen sei. Die 

Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Quantifizierung der 

behinderungsbedingten Mehrkosten hat das FG nicht für erforderlich 

gehalten.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 19.03.2014, 1 K 

3301/12, rechtskräftig

Ferienwohnung: Nicht in allgemeinen Wohngebieten

Die Vermietung von Wohnraum als Ferienwohnung in einem Gebiet, 

das in einem Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet festgesetzt 

worden ist, ist rechtswidrig. Eine Nutzung als Ferienwohnung ist in 

einem solchen Gebiet weder allgemein noch ausnahmsweise zuge-

lassen. Dies stellt das Oberverwaltungsgericht (OVG) Mecklenburg-

Vorpommern in mehreren Eilverfahren klar, die die Vermietung von 

Wohnungen an der Ostseeküste an Feriengäste betrafen.

Ob die Gemeinde bei der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebie-

tes die Vorstellung hatte, rechtlich sei eine Ferienwohnungsnutzung 

in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig, sei unerheblich, so das 

OVG. Rechtlich spiele es auch keine Rolle, wenn die Eigentümer einer 

rechtswidrig genutzten Ferienwohnung Kurabgabe an die Gemeinde 

zahlen oder die Gemeinde oder der Landkreis Kenntnis von dieser Art 

der Nutzung hat. Eine vom Landkreis ausgesprochene Erklärung, die 

rechtswidrige Nutzung zu dulden, lag in den vom OVG entschiedenen 

Fällen nicht vor.

Stelle die zuständige Bauaufsichtsbehörde (hier: der Landkreis) die 

rechtswidrige Nutzung fest, sei bei Fehlen einer die Ferienwohnnut-

zung legitimierenden Baugenehmigung in der Regel die Anordnung der 

sofortigen Vollziehung der Nutzungsuntersagung rechtmäßig. Nur in 

besonders gelagerten Einzelfällen sei die Bauaufsichtsbehörde veran-

lasst, besondere Ermessenerwägungen anzustellen, um festzustellen, 

ob das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der Nut-

zungsuntersagung überwiegt.

Das OVG hat in einem Fall, der Ferienwohnnutzung in Rerik betrifft, 

die sofortige Vollziehung der Nutzungsuntersagung befristet bis zum 
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31.10.2015 aufgehoben, weil zu erwarten ist, dass die Gemeinde bis zu 

diesem Zeitpunkt den Bebauungsplan zugunsten der Ferienwohnnut-

zung geändert haben wird. In den anderen Verfahren hat es die Recht-

mäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung bestätigt.

Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 

14.04.2015, 3 M 86/14; Beschlüsse vom 20.05.2015, 3 M 92/14 und 

andere

Grundstückstausch nach voreiliger Erbteilung löst 
Grunderwerbsteuer aus

Erben, die Grundstücke beziehungsweise Miteigentumsanteile an 

Grundstücken im Rahmen der Erbauseinandersetzung erhalten, da-

nach aber getauscht haben, müssen für diesen Tauschvorgang Grund-

erwerbsteuer zahlen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz 

entschieden.

Der Kläger, seine beiden Geschwister und ihr Großvater gehörten zu 

einer Erbengemeinschaft. Im Nachlass der verstorbenen Großmutter 

des Klägers befanden sich mehrere in der Südpfalz gelegene Grund-

stücke. Zwei dieser Grundstücke wurden im Rahmen der Auseinan-

dersetzung der Erbengemeinschaft auf den Kläger und seine beiden 

Geschwister übertragen. Dabei erhielten alle drei Geschwister Mitei-

gentum an jedem der beiden Grundstücke zu je einem Drittel. Eini-

ge Jahre später tauschten die Geschwister ihre Miteigentumsanteile, 

wodurch der Kläger Alleineigentümer eines der beiden Grundstücke 

wurde. Unter Hinweis auf diesen Tauschvorgang setzte das beklagte 

Finanzamt gegen den Kläger Grunderwerbsteuer in Höhe von rund 

1.900 Euro fest.

Dagegen wandte sich der Kläger zunächst mit Einspruch und dann 

mit Klage. Er machte geltend, die beiden Grundstücke hätten einer 

Erbengemeinschaft gehört, sodass der Erwerb nach § 3 Nr. 3 Grunder-

werbsteuergesetz (GrEStG) steuerfrei sei. Die Grundstücke seien ihm 

und seinen Geschwistern zu je einem Drittel übertragen worden, weil 

seinerzeit noch nicht absehbar gewesen sei, wer von ihnen einmal dort 

bauen werde. Mit dem Tauschvorgang sei lediglich der Wille des Groß-

vaters umgesetzt und gemeinsam geerbte Grundstücke getauscht 

worden. Ihr Großvater habe jedem seiner Enkelkinder die Möglichkeit 

offen halten wollen, aus dem Nachlass einen Bauplatz zu erhalten.

Das FG folgte dieser Auffassung nicht und wies die Klage ab. Das Fi-

nanzamt habe zu Recht eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 GrEStG 

versagt. Nach dieser Vorschrift sei ein Grundstückserwerb nur dann 

steuerfrei, wenn das Grundstück vor der Eigentumsübertragung zum 

ungeteilten Nachlass gehört habe beziehungsweise von der Erbenge-

meinschaft übertragen worden sei. Die zur Erbauseinandersetzung sei-

nerzeit erfolgte Übertragung der beiden Grundstücke auf den Kläger 

und seine Geschwister sei daher unstreitig steuerfrei gewesen. Mit die-

ser Übertragung seien die Nachlassgrundstücke allerdings zu Bruch-

teilseigentum geworden und aus dem Nachlass ausgeschieden. Fortan 

seien daher weder der Kläger noch seine beiden Geschwister an den 

Willen ihres Großvaters oder der Erbengemeinschaft mehr rechtlich 

gebunden gewesen und hätten ihr Bruchteilseigentum (Miteigentum-

santeil zu je einem Drittel) zum Beispiel auch anderweitig veräußern 

können. Der nachfolgende Tausch von Miteigentumsanteilen sei somit 

nach der Erbauseinandersetzung außerhalb des Nachlasses erfolgt.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.04.2015, 4 K 1380/13


