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Sehr geehrte Mandanten,

die Frage, ob Alkohol bei der Arbeit ausgeschenkt werden darf, ist ja

dem Grunde nach keine steuerliche Frage, oder? Doch, jetzt schon, wie

eine Entscheidung des Finanzgerichts Münster vom 28.11.2014 (Az: 14

K 2477/12 E, U) zeigt:

Im Urteilsfall hatte ein Steuerberater im Rahmen einer geschäftli-

chen Besprechung Wein ausgeschenkt. Soweit noch nicht schlimm,

allerdings wollte der Steuerberater die Kosten für den Wein auch als

Betriebsausgabe ansetzen. Immerhin können Kaffee, Tee, Wasser und

Co., die bei einer geschäftlichen Besprechung gereicht werden, auch als

Aufmerksamkeiten steuermindernd angesetzt werden.

Trotzdem entschied das Gericht, dass es sich bei dem Ausschank des

Weins nicht um eine solche Aufmerksamkeit handelt, sondern die

Darreichung von alkoholischen Getränken die Grenze einer Aufmerk-

samkeit überschreitet. Demnach liegt ein Bewirtungsaufwand vor, der

grundsätzlich noch zu 70% steuermindernd abgezogen werden darf.

Im vorliegenden Fall scheiterte der Steuerabzug allerdings am Fehlen

einer Bewirtungsquittung.

Trotzdem hat die Entscheidung zwei interessante Punkte: Zum einen

ist sicherlich festzuhalten, dass der Alkohol auch zu 70% steuermin-

dernd fließen kann, wenn eine Bewirtungsquittung ausgefüllt wird.

Zum anderen stellt sich die Frage, ob ein Finanzgericht in den Wein-

anbaugebieten der Republik ebenso entschieden hätte? Schließlich

ist es sehr regional, ob das Glaserl Wein nicht doch zur abendlichen

Geschäftsbesprechung gehört, wie das Wasser im nüchternen Müns-

ter.

Eine informative Lektüre (je nach Belieben mit oder ohne Wein)

wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke



Juni 2015

Schwäbisch Hall / Gaildorf 2

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

10.06.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.06. 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 Juni 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 26.06.2015.

Steuererklärung: Erleichterte Feststellung von  
Verlustvorträgen

Verluste, die in vergangenen Jahren entstanden sind, können nach § 

10d des Einkommensteuergesetzes (EStG) gesondert festgestellt wer-

den, wenn eine Veranlagung zur Einkommensteuer für das Verlustent-

stehungsjahr nicht erfolgt ist und auch aufgrund inzwischen eingetre-

tener Festsetzungsverjährung nicht mehr erfolgen kann. Dies hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Die Klärung dieser Rechtsfrage ist 

seinen Angaben zufolge insoweit von Bedeutung, als Verluste nur dann 

in späteren Jahren steuerlich nutzbar gemacht werden können, wenn 

sie zuvor nach § 10d EStG gesondert festgestellt worden sind.

Im Streitfall begehrte die Klägerin nachträglich die steuerliche Be-

rücksichtigung von Kosten für ihre berufliche Erstausbildung. Sie hat-

te dazu im Juli 2012 Steuererklärungen für die Jahre 2005 bis 2007 

eingereicht und auch die Feststellung von Verlustvorträgen beantragt. 

Das Finanzamt lehnte die Verlustfeststellung ab. Es berief sich auf die 

Bindungswirkung des Einkommensteuerbescheids für das Verlustfest-

stellungsverfahren. Danach könne eine Verlustfeststellung nur noch 

dann durchgeführt werden, wenn auch der Erlass eines entsprechen-

den Einkommensteuerbescheids möglich sei. Dies scheide aber aus, da 

eine Einkommensteuerfestsetzung wegen Eintritts der Festsetzungs-

verjährung nicht mehr möglich sei. Dagegen wandte sich die Klägerin 

mit dem Einspruch und nachfolgend der Klage.

Der BFH gab der Klägerin in Bezug auf die gesonderte Verlustfeststel-

lung Recht. Ein verbleibender Verlustvortrag nach § 10d EStG könne 

auch dann gesondert festgestellt werden, wenn ein Einkommensteu-

erbescheid für das Verlustentstehungsjahr nicht mehr erlassen werden 

kann. Eine Bindungswirkung des Einkommensteuerbescheids für die 

Feststellung des Verlustvortrags bestehe dann nicht, wenn eine Ein-

kommensteuerveranlagung gar nicht durchgeführt worden ist.

Mit der Entscheidung vereinfacht der BFH die Geltendmachung von 

Verlustvorträgen in zurückliegenden Jahren. Praktische Bedeutung 

hat dies nach seinen Ausführungen vor allem für Steuerpflichtige, die 

sich in Ausbildung befinden oder vor kurzem ihre Ausbildung abge-

schlossen haben. Auch wenn diese in der Vergangenheit keine Einkom-

mensteuererklärung abgegeben hätten und wegen Eintritts der Fest-

setzungsverjährung eine Einkommensteuerveranlagung nicht mehr 

durchgeführt werden könne, könne innerhalb der Verjährungsfrist für 

die Verlustfeststellung diese noch beantragt und durchgeführt wer-

den. Dadurch sei es möglich, über den Antrag auf Verlustfeststellung 

und einen Einspruch gegen die dazu vom Finanzamt erfolgte Ableh-

nung von einer für den Steuerpflichtigen günstigen Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts über die Frage der steuerlichen Abzugsfä-

higkeit von Kosten einer beruflichen Erstausbildung zu profitieren.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 13.01.2015, IX R 22/14

Mindestlohn und Erbschaftsteuer: Mehr Rechts-
sicherheit gefordert

Mehr Rechtssicherheit für Steuerpflichtige und ihre Berater hat der 

Präsident der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) Horst Vinken in 

seiner Rede zur Eröffnung des 53. Deutschen Steuerberaterkongresses 

2015 in Hamburg gefordert. Besonderen Fokus legte er auf die Themen 

Erbschaftsteuer und Mindestlohn.
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Bei der Erbschaftsteuer sei nur mit einer verfassungsfesten Neurege-

lung, die auf rückwirkende Änderungen verzichte, mehr Rechtssicher-

heit zu erlangen. „Ohne die Bedürfnisprüfung für Erwerber von großen 

Unternehmen ist die Neuregelung nicht verfassungsfest zu machen“, 

sagte Vinken. Die Einbeziehung des vorhandenen Privatvermögens, 

wie im Eckwertepapier des Bundesfinanzministeriums vorgesehen, 

lehne die BStBK jedoch ab, so der BStBK-Präsident. Er hält es statt-

dessen auf Basis des Bundesverfassungsgerichtsurteils für diskussions-

würdig, miterworbenes sonstiges Vermögen in die Bedürfnisprüfung 

einzubeziehen. Denn dieses könne ohne größeren Mehraufwand be-

rücksichtigt werden.

Auch beim Mindestlohn monierte Vinken die fehlende Rechtssi-

cherheit. Konkret wies er auf eine Reihe unklarer Regelungen bei der 

Lohn- und Gehaltsabrechnung hin und forderte den Gesetzgeber auf, 

die Grenze für die Dokumentationspflicht abzusenken. Einzelne Rege-

lungen führten zu weiteren, teilweise unzumutbaren bürokratischen 

Belastungen und großen Unsicherheiten bei den betroffenen Unter-

nehmen. Im Sinne einer verbesserten Rechtssicherheit appelliere die 

BStBK an den Gesetzgeber, das Mindestlohngesetz um bürokratische 

Lasten zu entschlacken und unklare Regelungen zu verbessern.

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 04.05.2015

Ehegatteneigenschaft irrelevant für doppelte Haus-
haltsführung

Bei der Beurteilung, ob eine doppelte Haushaltsführung im Sinne des § 

9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG) vorliegt, 

ist nicht zwischen Ehegatten und anderen Personen zu unterscheiden. 

Dies betont der Bundesfinanzhof (BFH) im Rahmen einer Beschwerde 

zweier Ehegatten gegen die Nichtzulassung der Revision gegen ein Ur-

teil des Finanzgerichts (FG) Münster vom 06.06.2014 (4 K 3546/11 E).

Die Kläger halten eine Revisionszulassung für erforderlich, weil das FG 

das Vorhandensein einer Ehe im Rahmen der Beurteilung, ob eine dop-

pelte Haushaltsführung angenommen werden könne, als nachteilig 

angesehen habe. Soweit die Kläger geltend machen wollen, es sei im 

Allgemeininteresse zu klären, ob eine solche nachteilige Berücksich-

tigung der Ehe rechtlich zulässig ist, kommt eine Revisionszulassung 

laut BFH indes nicht in Betracht.

Bei der Beurteilung, ob eine doppelte Haushaltsführung vorliegt, sei 

nicht zwischen Ehegatten und anderen Personen zu unterscheiden. 

Vielmehr sei anhand einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Ein-

zelfalls festzustellen, ob die außerhalb des Beschäftigungsortes bele-

gene Wohnung des Arbeitnehmers als Mittelpunkt seiner Lebensinter-

essen anzusehen ist und deshalb seinen Hausstand darstellt. Das gelte 

auch dann, wenn beiderseits berufstätige Ehegatten/Lebenspartner/

Lebensgefährten während der Woche (und damit den weitaus über-

wiegenden Teil des Jahres) am Beschäftigungsort zusammenleben. 

Denn dieser Umstand allein rechtfertige es nicht, dort den Lebens-

mittelpunkt des Steuerpflichtigen und seiner (Haupt)Bezugsperson zu 

verorten, betont der BFH. In der Regel verlagere sich indes der Mit-

telpunkt der Lebensinteressen eines Arbeitnehmers an den Beschäfti-

gungsort, wenn er dort mit seinem Ehegatten/Lebenspartner/Lebens-

gefährten in eine familiengerechte Wohnung einzieht, auch wenn die 

frühere Wohnung beibehalten und zeitweise noch genutzt wird.

Das FG ist nach Ansicht des BFH von diesen Grundsätzen ausgegan-

gen und hat in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise eine 

Einzelfallwürdigung vorgenommen. Indem sich die Kläger hiergegen 

wenden, machten sie im Grunde eine unrichtige Rechtsanwendung im 

Einzelfall geltend. Hiermit könnten sie indes im Beschwerdeverfahren 

nur unter den weiteren Voraussetzungen des § 115 Absatz 2 der Fi-

nanzgerichtsordnung gehört werden. Diese seien hier aber nicht er-

füllt, so der BFH.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 09.02.2015, VI B 80/14

Erneuerung einer Einbauküche in vermieteter Woh-
nung: Abzugsfähigkeit der Aufwendungen konkretisiert

Das Finanzgericht (FG) Kiel hat in einer aktuellen Entscheidung zur Ab-

zugsfähigkeit von Aufwendungen für die Erneuerung einer Einbaukü-

che in einer vermieteten Wohnung Stellung genommen. Danach stellt 

Einbauküche trotz individueller Planung und Anpassung an die jewei-

ligen räumlichen Verhältnisse kein einheitliches zusammengesetztes 

Wirtschaftsgut dar. Die Einbaumöbel und die Arbeitsfläche seien als 

Gesamtheit anzusehen.

Herd und Spüle würden beim erstmaligen Einbau (unselbstständige) 

Gebäudebestandteile, da sie in einem einheitlichen Nutzungs- und 



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen

Schwäbisch Hall / Gaildorf 5

Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stünden, die für die Nutz-

barkeit des Gebäudes zu Wohnzwecken vorausgesetzt werden und 

ohne die das Gebäude als Wohngebäude unfertig wäre. Die Aufwen-

dungen für den Ersatz solcher schon vorhandenen Bestandteile seien 

daher sofort abzugsfähig.

Die Aufwendungen für die austauschbaren Elektrogeräte sowie für die 

Gesamtheit der Einbaumöbel seien zeitanteilig über die betriebsge-

wöhnliche Nutzungsdauer zu berücksichtigen, soweit nicht § 6 Absatz 

2 Einkommensteuergesetz zur Anwendung komme.

Das FG hat die Revision zugelassen, da es mit seiner Auffassung mögli-

cherweise von der im Urteil vom 30.03.1990 (IX R 104/85) vertretenen 

Auffassung des Bundesfinanzhofes (BFH) abweicht und die Sicherung 

einer einheitlichen Rechtsprechung somit eine Entscheidung des BFH 

erfordert. Das Revisionsverfahren ist beim BFH unter dem Aktenzei-

chen IX R 14/15 anhängig.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 28.01.2015, 2 K 101/13, 

nicht rechtskräftig

Kindergeld für Übergangszeit auch bei freiwilligem 
Wehrdienst

Für Kinder, die freiwillig Wehrdienst ableisten, kann in der Übergangs-

zeit zwischen Schulabschluss und Antritt des Wehrdienstes ein An-

spruch auf Kindergeld bestehen. Denn die Übergangszeit gemäß § 32 

Absatz 4 Nr. 2b Einkommensteuergesetz (EStG) findet auch bei freiwil-

ligem Wehrdienst entsprechende Anwendung, wie das Finanzgericht 

(FG) Schleswig-Holstein entschieden hat.

Der Kläger begehrte Kindergeld für seinen Sohn für den Zeitraum 

August bis September 2013 als Übergangszeit nach § 32 Absatz 4 

Satz 1 Nr. 2b EStG. Der Sohn des Klägers hat die Abiturprüfung am 

29.05.2013 abgelegt. Am 01.10.2013 trat er seinen freiwilligen Wehr-

dienst von zehn Monaten an.

Das FG gab der Klage statt. Aufgrund der Regelung in § 58f des Ge-

setzes über die Rechtsstellung der Soldaten (SG) seien die freiwillig 

Wehrdienstleistenden mit den nach § 5 Wehrpflichtgesetz (WPflG) 

Grundwehrdienst Leistenden gleichzustellen, sodass für die Monate 

August und September 2013 als Übergangszeit nach § 32 Absatz 4 Nr. 

2b EStG Kindergeld zu gewähren sei.

Nach dem Wortlaut der Vorschrift stehe dem Kläger für die Monate 

August und September 2013 zwar kein Kindergeld zu, da die Ableis-

tung eines freiwilligen Wehrdienstes hierin nicht erwähnt sei. Jedoch 

ergebe sich die Anspruchsberechtigung des Klägers aus § 58f SG. Denn 

danach seien Regelungen „in anderen Gesetzen“ oder Rechtsverord-

nungen, die unter anderem an die Ableistung des Grundwehrdienstes 

(§ 5 WPflG) anknüpfen, auf Personen, die freiwilligen Wehrdienst 

nach § 58b SG leisten, entsprechend anzuwenden. Nach § 32 Absatz 4 

Nr. 2b EStG werde für eine Übergangszeit von höchstens vier Monaten 

Kindergeld gewährt, die unter anderem zwischen einem Ausbildungs-

abschnitt und der Ableistung des gesetzlichen Grundwehrdienstes 

liege. Damit werde in „einem anderen Gesetz“ an die Ableistung des 

gesetzlichen Grundwehrdienstes angeknüpft.

Es sei nicht ersichtlich, warum das EStG nicht unter die Voraussetzung 

„anderes Gesetz“ zu subsumieren sein sollte, so das FG. Die Regelung 

in § 58f SG enthalte insoweit keinerlei Einschränkungen. Unter An-

wendung des § 58f SG habe der freiwillig Wehrdienstleistende den 

entsprechenden Status eines gesetzlich Grundwehrdienstleistenden 

und danach Anspruch auf Kindergeld für die geltend gemachte Über-

gangszeit. Hieran ändere auch eine entgegenstehende Verwaltungs-

anweisung nichts. Denn eine solche stehe nicht im Einklang mit dem 

Gesetz und entfalte keine Bindungswirkung für das Gericht.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 28.01.2015, 2 K 39/14

Familienkasse: Aufforderung zur Einreichung von 
Unterlagen nach Einstellung der Kindergeldzahlung 
stellt Aufhebungsbescheid dar

Die Aufforderung der Familienkasse, mit der sie Unterlagen zur Prü-

fung des Kindergeldanspruchs anfordert, nachdem sie die Kindergeld-

zahlung eingestellt hatte, ist als Aufhebung der Kindergeldfestsetzung 

zu beurteilen. Dies geht aus einem Gerichtsbescheid des Finanzge-

richts (FG) Münster hervor.

Die Familienkasse gewährte dem Kläger für seinen volljährigen Sohn 

Kindergeld. Ohne die Festsetzung aufzuheben, stellte sie die Zahlung 

des Kindergeldes ein. In einem Schreiben teilte sie dem Kläger mit, 

dass die rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen seien und forderte 

ihn auf, entsprechende Unterlagen einzureichen. Hiergegen legte der 
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Kläger nach Ablauf der Monatsfrist Einspruch ein, woraufhin die Fami-

lienkasse die Kindergeldzahlung wieder aufnahm. Die Übernahme der 

vom Kläger für das Verfahren geltend gemachten Kosten lehnte die 

Familienkasse ab, weil nach ihrer Auffassung kein Einspruchsverfahren 

durchgeführt worden sei. Die bloße Einstellung der Kindergeldzahlung 

stelle keinen anfechtbaren Verwaltungsakt dar.

Das FG gab der gegen die Ablehnung der Kostenerstattung erhobenen 

Klage statt. Die Familienkasse sei zur Erstattung der Kosten nach § 77 

Einkommensteuergesetz (EStG) verpflichtet, weil der Kläger erfolg-

reich Einspruch eingelegt habe. Zwar könne die Einstellung der Kin-

dergeldauszahlung als bloßer Realakt nicht mit dem Einspruch ange-

fochten werden. Das Aufforderungsschreiben der Behörde habe jedoch 

einen Verwaltungsakt dargestellt. Die Mitteilung, das Bestehen eines 

Kindergeldanspruchs erneut rechtlich zu prüfen, könne im Zusammen-

wirken mit der Einstellung der Kindergeldauszahlung vom Bürger nur 

so verstanden werden, dass die Kindergeldfestsetzung zunächst aufge-

hoben werden sollte. Da das Schreiben keine Rechtsbehelfsbelehrung 

enthielt, habe die Einspruchsfrist ein Jahr betragen.

Finanzgericht Münster, Gerichtsbescheid vom 05.02.2015, 11 K 

1172/14 Kg

Kindergeld: Sonderzuständigkeit der Familienkassen 
des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes soll 
beendet werden

Das Bundesfinanzministerium will beim Kindergeld die Sonderzustän-

digkeit der Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des 

Bundes beenden und hat dazu einen Referentenentwurf vorgelegt.

In Deutschland werde für mehr als 16 Millionen Kinder Kindergeld ge-

zahlt, erläutert das Ministerium. Das Auszahlungsvolumen habe im Jahr 

2014 über 38 Milliarden Euro betragen. Das Kindergeld werde von den 

Familienkassen festgesetzt und ausgezahlt. Neben den 14 Familienkas-

sen der Bundesagentur für Arbeit, die das Kindergeld für rund 87 Pro-

zent aller Kinder in Deutschland bearbeiten, gebe es über 8.000 einzel-

ne Familienkassen des öffentlichen Dienstes für die übrigen 13 Prozent 

(Kinder von öffentlich Bediensteten). Bei einer derart hohen Anzahl von 

Familienkassen seien die Gleichmäßigkeit der Rechtsanwendung und 

ein moderner Verwaltungsvollzug nur schwer zu erreichen.

Mit dem Gesetz zur Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familien-

kassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes soll nach dem 

Willen des Finanzministeriums eine grundlegende strukturelle Reform 

der Zuständigkeiten der Familienkassen des öffentlichen Dienstes 

eingeleitet werden. Es regele in einer ersten Reformstufe für den Be-

reich des Bundes den Übergang der Zuständigkeit der Familienkassen 

des öffentlichen Dienstes auf die Bundesagentur für Arbeit. In einem 

nachfolgenden Gesetzgebungsverfahren sollten dann die öffentlichen 

Arbeitgeber von Ländern und Kommunen die Möglichkeit erhalten, auf 

ihre Zuständigkeit für die Kindergeldbearbeitung zu verzichten (zweite 

Reformstufe).

Bundesfinanzministerium, PM vom 22.04.2015

EU-Erbrechtsverordnung soll mit Gesetzentwurf 
umgesetzt werden

Mit einem Internationalen Erbrechtsverfahrensgesetz will die Bundes-

regierung die Umsetzung einer entsprechenden EU-Verordnung re-

geln. Der entsprechende Gesetzentwurf (BT-Drs. 18/4201) enthält vor 

allem Durchführungsvorschriften für die ab 17.08.2015 anzuwendende 

Verordnung Nr. 650/2012, die das internationale Erbrecht betrifft.

In dem neuen Gesetz sollen Zuständigkeiten, Zulassung von Zwangs-

vollstreckungen und Ähnliches geregelt werden. Zudem plant die Bun-

desregierung, die gerichtlichen Zuständigkeiten nicht nur für das Euro-

päische Nachlasszeugnis zu regeln, sondern auch die entsprechenden 

Regeln zum deutschen Erbschein anzugleichen. Für beides soll künftig 

möglichst dasselbe Gericht zuständig sein.

Zusätzlich zu dem Durchführungsgesetz will die Bundesregierung aus 

systematischen Gründen verfahrensrechtliche Regelungen zum Erb-

schein aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch in das Gesetz über das Ver-

fahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit übertragen. Zudem soll laut Bundesregierung eine Re-

gelungslücke im Bereich der Gebühren in Grundbuchsachen geschlos-

sen werden.

Deutscher Bundestag, PM vom 07.04.2015
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Gewerbe-
treibende

Vorsteuer-Abzugsberechtigung besteht bereits vor 
Gründung einer Ein-Mann-GmbH

Eine Einzelperson, die ernsthaft die Absicht hat, eine Ein-Mann-Kapital-

gesellschaft zu gründen und mit dieser umsatzsteuerpflichtige Umsät-

ze zu erzielen, ist vor Gründung der Gesellschaft zum Vorsteuerabzug 

berechtigt. Dies hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden. 

Insoweit sei die Einzelperson mit einer Vorgründungsgesellschaft ver-

gleichbar. Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Der Kläger wollte sich mit der Montage von und dem Handel mit Bau-

elementen selbstständig machen. Er beabsichtigte, eine Ein-Mann-

GmbH zu gründen, die einen bestehenden Betrieb übernehmen sollte. 

Zur Klärung der Rentabilität seines Vorhabens holte er ein Existenz-

gründungsgutachten ein. Außerdem ließ er sich rechtlich und steuer-

lich beraten. Die Umsetzung seiner Pläne scheiterte schließlich daran, 

dass ihm die Banken die Finanzierung versagten; eine GmbH gründete 

er nicht. Mit seiner Steuererklärung machte er die Umsatzsteuerbeträ-

ge aus den Rechnungen der Berater als Vorsteuer geltend. Das Finanz-

amt lehnte den Vorsteuerabzug mit der Begründung ab, dass der Klä-

ger kein Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes sei. Denn 

zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit sei es nicht gekommen.

Das FG Düsseldorf hat der dagegen gerichteten Klage stattgegeben. 

Eine Einzelperson, die ernsthaft die Absicht habe, eine Ein-Mann-Ka-

pitalgesellschaft zu gründen und mit dieser umsatzsteuerpflichtige 

Umsätze zu erzielen, sei vor Gründung der Gesellschaft zum Vorsteu-

erabzug berechtigt. Insoweit sei die Einzelperson mit einer Vorgrün-

dungsgesellschaft vergleichbar. Nach dem Grundsatz der Neutralität 

der Mehrwertsteuer müsse dem (späteren) Gesellschafter einer Ein-

Mann-Kapitalgesellschaft in der Vorgründungsphase der Vorsteuer-

abzug für seine ersten Investitionsausgaben ebenso zustehen wie der 

Vorgründungsgesellschaft einer (Zwei-Mann-) Kapitalgesellschaft. 

Dem stehe nicht entgegen, dass der Kläger die GmbH tatsächlich nicht 

gegründet habe. Auch spiele keine Rolle, dass zu keinem Zeitpunkt 

umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze getätigt worden seien.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 30.01.2015, 1 K 1523/14 U, nicht 

rechtskräftig

Aufwendungen für die Modernisierung eines Bade-
zimmers können anteilig zu Kosten eines häuslichen 
Arbeitszimmers gehören

Aufwendungen für die Modernisierung des Badezimmers gehören an-

teilig zu den Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, wenn 

sie wesentlich sind und den Wert des gesamten Wohnhauses erhöhen. 

Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Aufgrund der 

grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage hat es die Revision zum 

Bundesfinanzhof zugelassen.

Die Kläger sind Eheleute. Der Kläger war im Streitjahr als selbststän-

diger Steuerberater tätig. Für seine Steuerberatertätigkeit nutzte er 

ausschließlich ein häusliches Arbeitszimmer im gemeinsamen Einfa-

milienhaus der Eheleute. Auf das Arbeitszimmer entfielen rund acht 

Prozent der gesamten Wohnfläche. Im Streitjahr bauten die Kläger das 

Badezimmer in ihrem Haus behindertengerecht um. Hierbei wurde 

unter anderem die Badewanne ersatzlos entfernt, die Badezimmertür 

durch einen neuen Durchbruch zum Flur versetzt und verbreitert, die 

Dusche auf die gegenüberliegende Seite verlegt sowie Fußbodenhei-

zung, Waschbecken, Toilette und Bidet erneuert und versetzt. Um ein 

einheitliches Erscheinungsbild der Räume zu erhalten, wurden alle vier 

Türen des Flures ersetzt und Maurer-, Maler- sowie Bodenarbeiten 

durchgeführt. Von den Umbaukosten von rund 38.000 Euro machten 

die Kläger einen Anteil von acht Prozent für das häusliche Arbeitszim-

mer bei den Einkünften des Klägers aus selbstständiger Arbeit als Be-

triebsausgaben geltend. Das Finanzamt lehnte die steuerliche Berück-

sichtigung der anteiligen Modernisierungskosten ab.

Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Die Renovierungs- bezie-

hungsweise Modernisierungskosten seien anteilig dem Arbeitszimmer 

des Klägers zuzurechnen, so das FG Münster. Durch die Modernisie-

rung des Badezimmers sei derart in die Gebäudesubstanz eingegriffen 

worden, dass der Umbau den Wert des gesamten Wohnhauses erhöht 

habe. Der anteilige Betriebsausgabenabzug sei zudem geboten, um 

Wertungswidersprüche zu vermeiden. Das häusliche Arbeitszimmer 

sei Teil des Betriebsvermögens des Klägers. Bei einer späteren Entnah-

me aus dem Betriebsvermögen würde ein Anteil von acht Prozent des 
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Gebäudewertes als zu versteuernder Entnahmewert angesetzt. Die 

aktuell vorgenommene Modernisierung des Badezimmers erhöhe dau-

erhaft den Gebäude- und damit auch den Entnahmewert.

Außerdem müssten Wertungswidersprüche im Vergleich mit anschaf-

fungsnahen Herstellungskosten vermieden werden, so das FG. Hätten 

die Kläger die Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der ersten drei 

Jahre nach der Anschaffung des Wohnhauses durchgeführt, wären die 

Kosten als anschaffungsnahe Herstellungskosten über die Gebäudeab-

schreibung anteilig als Aufwendungen des Arbeitszimmers zu berück-

sichtigen gewesen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 18.03.2015, 11 K 829/14 E

Wettbewerbsrecht: Negative Bewertungen müssen 
nicht gelöscht werden

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Betreiber von Online-

Bewertungsportalen schlechte Kritiken üblicherweise nicht auf Rich-

tigkeit zu prüfen haben, bevor sie im Internet veröffentlicht werden. 

Im konkreten Fall ging es um einen Betreiber eines Hostels in Berlin, 

der das Online-Reisebüro HolidayCheck dazu aufgefordert hatte, ne-

gative Bewertungen vor Veröffentlichung inhaltlich prüfen zu lassen: 

Es ging um den Eintrag eines Gastes mit den Worten: „Für 37,50 Euro 

pro Nacht und Kopf im DZ gab‘s Bettwanzen“. 

Eine solche Prüfung sei dem Bewertungsportal nicht zumutbar. Das 

Argument, derartige Plattformen seien ein „hochgradig gefährliches 

Geschäftsmodell“ und unterlägen besonderen Prüfungspflichten, 

zog nicht. Die vorhandene Maßnahme, Bewertungen vor der Frei-

schaltung durch eine Software auf Beleidigungen, Schmähkritik oder 

Eigenbewertungen anderer Hotelbetreiber zu prüfen und auszufiltern 

(nachdem sie nochmals von Mitarbeitern – allerdings nicht inhaltlich 

– gesichtet wurden), reiche aus. Schlechte Bewertungen durch Gäste 

gehörten zum Geschäftsrisiko eines Hoteliers. 

BGH, I ZR 94/13

Einwilligungserklärung zu Telefonwerbung muss 
eindeutig sein

Unternehmen dürfen sich die Erlaubnis zur Telefonwerbung nicht 

dergestalt einholen, dass sie konkrete Informationen über Art und 

Umfang der Werbung erst über einen Link bereitstellen. Das hat das 

Landgericht (LG) Frankfurt am Main nach einer Klage des Verbrau-

cherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen die Werbefirma Planet 49 

GmbH entschieden. Außerdem stellten die Richter laut vzbv klar, dass 

eine vorformulierte Einverständniserklärung zur Nutzung persönlicher 

Daten für Werbezwecke unwirksam ist, wenn Verbraucher erst nach 

Klick auf einen Link darüber informiert werden, welche Daten erhoben 

und verarbeitet werden.

Die Werbefirma Planet 49 hatte die Teilnahme an einem Gewinnspiel 

nach Angaben des vzbv von der Einwilligung zur Werbung abhängig 

gemacht. Wer teilnehmen wollte, habe sich nach Eingabe seiner per-

sönlichen Daten damit einverstanden erklären müssen, dass ihn „eini-

ge“ Sponsoren und Kooperationspartner am Telefon, per Post, E-Mail 

oder SMS über ihre Angebote informieren. Erst nach Klick auf einen 

weiterführenden Link habe es Informationen zu Anzahl, Namen und 

Branchen der Unternehmen gegeben.

Vielen Verbrauchern sei vermutlich gar nicht bewusst gewesen, dass 

sie durch Ankreuzen der Erklärung bis zu 30 Firmen die Erlaubnis zur 

Telefonwerbung erteilten, kritisiert der vzbv. Das LG Frankfurt habe 

sich der Ansicht des Verbandes angeschlossen, dass diese Gestaltung 

unzulässig ist, weil sie nicht die gesetzlichen Anforderungen an eine 

bewusste und eindeutige Einwilligung erfüllt.

Als Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz werteten die Richter 

laut vzbv eine vorformulierte Erklärung, mit der die Gewinnspielteil-

nehmer es dem Unternehmen erlaubten, ihr Surf- und Nutzungsver-

halten auf den Internetseiten von Werbepartnern auszuwerten und für 

Werbezwecke zu verwenden. Wesentliche Informationen dazu habe es 

auch hier erst nach Klick auf einen Link gegeben. Ausspioniert werden 

sollte laut vzbv nicht nur, welche Seiten die Verbraucher besucht, son-

dern auch, für welche Produkte sie sich interessiert hatten.

Verbraucherzentrale Bundesverband, PM vom 09.02.2015 zu Landge-

richt Frankfurt am Main, Urteil vom 10.12.2014, 2-06 O 030/14, nicht 

rechtskräftig
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Investitionsabschreibung nach § 7g EStG hat keinen 
Einfluss auf das Kapitalkonto

Die Auflösung eines Investitionsabzugsbetrages nach § 7g EStG n. F. 

mindert das negative Kapitalkonto eines Kommanditisten im Sinne 

von § 15a EStG nicht. Dies stellt das FG Münster klar.

Die Klägerin, eine KG, schaffte im Streitjahr 2009 Wirtschaftsgüter an, 

für die sie im Vorjahr einen Investitionsabzugsbetrag gemäß § 7g EStG 

in Höhe von circa 190.000 Euro gebildet hatte. Diesen Betrag rechnete 

sie dem Gewinn für 2009 außerbilanziell hinzu. Ohne diese Hinzurech-

nung ergaben sich ein Verlust der KG und negative Kapitalkonten der 

vier Kommanditisten.

Das Finanzamt führte eine gesonderte und einheitliche Feststellung 

des verrechenbaren Verlustes nach § 15a Absatz 4 EStG durch. Dabei 

bezog es die Auflösung des Investitionsabzugsbetrages nicht in die 

Berechnung der Kapitalkonten ein, weil eine außerbilanzielle Hinzu-

rechnung nicht das Kapitalkonto betreffe. Die Klägerin vertrat dem-

gegenüber die Auffassung, dass der Hinzurechnungsbetrag nach § 7g 

EStG den Gewinnanteil eines Kommanditisten aus dem Gesamthands-

bereich der KG betreffe und dementsprechend auch das Kapitalkonto 

beeinflussen müsse.

Das FG wies die Klage ab. Eine außerbilanzielle Hinzurechnung wie die 

Auflösung eines Investitionsabzugsbetrages erhöhe das Kapitalkon-

to des Kommanditisten nicht. Unter „Anteil am Verlust der KG“ im 

Sinne von § 15a EStG sei nur der Verlustanteil zu verstehen, der sich 

aus der Steuerbilanz der Gesellschaft einschließlich einer eventuellen 

Ergänzungsbilanz ergebe. Nur der so bestimmte Verlustanteil nehme 

Einfluss auf das für diese Vorschrift maßgebliche Kapitalkonto. Dieses 

Verständnis folge aus dem Sinn und Zweck des § 15a EStG, wonach 

sich die Verluste steuerlich nur bis zur Höhe der zivilrechtlichen Haf-

tung auswirken sollen. Diese werde jedoch durch eine außerbilanzielle 

Hinzurechnung nicht berührt.

Dementsprechend komme die Berücksichtigung eines Investitionsab-

zugsbetrages im Sinne von § 7g Absatz 1 EStG trotz negativen Kapi-

talkontos des Kommanditisten in Betracht. Umgekehrt dürfe sich die 

Auflösung eines solchen Betrages nicht kapitalerhöhend auswirken.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 15.04.2014, 1 K 3247/11 F, rechts-

kräftig

Vorsteuerabzug des Lagerhalters: Nicht für Einfuhr-
umsatzsteuer

Einem gewerblichen Lagerhalter steht kein Vorsteuerabzug für die ihm 

gegenüber festgesetzte Einfuhrumsatzsteuer zu, wenn er keine Verfü-

gungsbefugnis an den eingeführten Waren erlangt hat. Dies stellt das 

Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein klar.

Die Klägerin war Inhaberin eines privaten Zolllagers und lagerte dort 

in den Jahren 1997 und 1998 Reifen ihrer damaligen Schwesterge-

sellschaft sowie Werkzeuge und Damenoberbekleidung fremder 

Gesellschaften ein. Im Rahmen einer Ende 1998 durchgeführten Be-

standsaufnahme stellte das Hauptzollamt erhebliche Fehlmengen im 

Sollbestand des Zolllagers fest und setzte gegenüber der Klägerin ge-

mäß Artikel 218 Absatz 3 Zollkodex in Verbindung mit § 21 Absatz 2 

Umsatzsteuergesetz (UStG) Einfuhrumsatzsteuer fest. Mit ihrer Klage 

begehrte die Klägerin den Vorsteuerabzug für die gezahlte Einfuhrum-

satzsteuer gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 UStG.

Das Schleswig-Holsteinische FG wies die Klage ab, da die Klägerin im 

Streitfall im Hinblick auf die eingelagerten Waren lediglich Logistik-

dienstleistungen erbracht hatte. Die Klägerin hatte keine Verfügungs-

befugnis an den eingelagerten Waren erlangt, da sie diese weder als 

Kommissionärin noch als Vertriebsgesellschaft in eigenem Namen 

veräußert hatte.

Nach Auffassung des FG setzt der Vorsteuerabzug für die vom Lager-

halter gezahlte Einfuhrumsatzsteuer aber eine Verfügungsbefugnis 

an den eingelagerten Waren voraus. Dies gelte auch dann, wenn die 

Festsetzung der Einfuhrumsatzsteuer darauf beruhe, dass die eingela-

gerten Waren der zollamtlichen Überwachung entzogen worden sind. 

Das Kriterium der Verfügungsbefugnis ergebe sich gleichermaßen aus 

dem in Artikel 168e der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie enthaltenen 

Merkmal der Verwendung der eingeführten Gegenstände für Zwecke 

der besteuerten Umsätze wie aus dem in § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 

UStG enthaltenen Merkmal der Einfuhr für das Unternehmen. Der 

Einsatz der eingeführten Waren zur Bewirkung von Logistikumsätzen 

reiche für den Vorsteuerabzug nicht aus, da hierdurch die – stets nur 

einem Unternehmer zustehende – Abzugsberechtigung bezüglich der 

Einfuhrumsatzsteuer nicht eindeutig festgestellt werden könne. Die 

eingeführten Waren und die hierauf lastende Einfuhrumsatzsteu-
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er gehörten beim Lagerhalter nur dann zu den Kostenelementen der 

besteuerten Umsätze, wenn dieser die eingelagerten Gegenstände in 

eigenem Namen veräußere und diese damit für sein Unternehmen 

verwende.

Die vom FG zugelassene Revision läuft beim Bundesfinanzhof unter 

dem Aktenzeichen V R 68/14.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 09.10.2014, 4 K 67/13, 

nicht rechtskräftig

Selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter 
dürfen nach Formwechsel aktiviert werden

Das Aktivierungsverbot für selbst geschaffene immaterielle Wirt-

schaftsgüter greift bei Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine 

Personengesellschaft nicht. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster 

klar.

Die Klägerin ist eine KG, die aus dem Formwechsel einer GmbH her-

vorgegangen ist. Die GmbH aktivierte in ihrer Schlussbilanz zum 

30.06.2004 erstmals einen selbst geschaffenen Firmenwert sowie 

einen Auftragsbestand. Diese Bilanzansätze übernahm die Klägerin 

in ihre Eröffnungsbilanz und nahm in der Folgezeit Abschreibungen 

hierauf vor. Das Finanzamt erkannte die Bilanzansätze sowohl in der 

Schlussbilanz der GmbH als auch die Fortführung bei der Klägerin 

unter Hinweis auf das Aktivierungsverbot nach § 5 Absatz 2 Einkom-

mensteuergesetz (EStG) nicht an. Für die Klägerin führte dies zu ei-

ner Gewinnerhöhung. Da sich aufgrund eines hohen Verlustvortrags 

bei der GmbH keine steuerlichen Auswirkungen ergeben hatten, war 

deren Klage gegen den Körperschaftsteuerbescheid im Ergebnis vom 

Bundesfinanzhof (Urteil vom 19.12.2014, I R 5/12) als unzulässig ab-

gewiesen worden.

Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass die Klägerin bereits wegen der 

Bestandskraft des Körperschaftsteuerbescheids an die Bilanzansätze 

der GmbH gebunden sei. Demgegenüber war die Klägerin der Auf-

fassung, dass der Körperschaftsteuerbescheid keinen Grundlagenbe-

scheid für den Feststellungsbescheid der Klägerin darstelle und dass 

das Aktivierungsverbot bei einem Formwechsel nicht greife.

Das FG gab der Klage vollumfänglich statt. Die Klägerin habe die 

Ansätze aus der Schlussbilanz der GmbH nach dem Formwechsel 

zu übernehmen. Hierzu gehörten auch der Firmenwert und der Auf-

tragsbestand. Diese Ansätze seien materiell zutreffend, da das Verbot 

der Aktivierung selbst geschaffener Wirtschaftsgüter im Rahmen des 

Formwechsels einer Kapital- in eine Personengesellschaft keine An-

wendung finde. Insoweit verwies das FG auf die in derselben Sache 

ergangene Entscheidung des Neunten Senats des FG Münster vom 

06.10.2011 (9 K 1308/10 K). Danach beinhalte § 3 Umwandlungssteu-

ergesetz für Umwandlungsfälle ein Wahlrecht für den Ansatz der Wirt-

schaftsgüter in der Schlussbilanz, das nicht nur die Bewertung betreffe, 

sondern auch den Bilanzansatz dem Grunde nach. Dadurch werde das 

in § 5 Absatz 2 EStG enthaltene Aktivierungsverbot durchbrochen.

Diesem Ergebnis stehe nicht entgegen, dass das Finanzamt die Akti-

vierung im Rahmen der Körperschaftsteuerfestsetzung gegenüber 

der GmbH nicht anerkannt habe. Ein unzutreffender Ansatz könne 

vielmehr in der Eröffnungsbilanz der übernehmenden Personengesell-

schaft berichtigt werden. Die vom FG zugelassene Revision ist beim 

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen I R 77/14 anhängig.

Finanzgericht Münster, Gerichtsbescheid vom 17.11.2014, 5 K 2396/13 

G, F


