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Sehr geehrte Mandanten,

immer mal wieder legt der Fiskus die Gesetze in seinen Verwaltungs-

anweisungen aus und später stellt sich heraus, dass diese Auslegun-

gen keinesfalls vom Gesetzestext gedeckt sind. So auch aktuell bei den

Besteuerungsausnahmen des privaten Veräußerungsgeschäftes.

Bei Immobilien liegt nämlich auch bei einer Veräußerung innerhalb

von zehn Jahren kein privates Veräußerungsgeschäft vor, wenn das

Objekt im Zeitraum zwischen Anschaffung/Fertigstellung und Veräu-

ßerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird oder (in

der zweiten Alternative) im Jahr der Veräußerung und in den beiden

vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde.

Die Finanzverwaltung hat sich in diesem Zusammenhang immer auf

den Standpunkt gestellt, dass bei der zweiten Alternative der Besteue-

rungsausnahmen eine Vermietung nach Beendigung der Selbstnutzung

bis zur Veräußerung des Objektes schädlich ist.

Mit Urteil vom 7.12.2018 (Az: 13 K 289/17) hat das FG Baden-Würt-

temberg dies jedoch verneint. Ausweislich des Gesetzeswortlautes

genügt es für die Besteuerungsausnahme, wenn eine Nutzung zu eige-

nen Wohnzwecken im Jahr der Veräußerung und den beiden vorange-

gangenen Jahren stattfindet.

Auch wenn der Wortlaut des Einkommensteuergesetzes in der Tat gar

nicht anders interpretiert werden kann, sträubt sich die Finanzverwal-

tung regelmäßig, wenn ein Finanzgericht ihre Auslegungen anzweifelt.

Daher wurde auch Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof

(Az: IX B 28/19) eingelegt.

Auch wenn es daher nicht für das Einkommensteuergesetz gilt - aber

bei uns können Sie auf den Wortlaut vertrauen.

Eine informative Lektüre 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

10.05.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.05. für den Eingang der 

Zahlung.

15.05.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.05. 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 Mai 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Mai 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.05.2019.

Amtsärztliches Attest: Darf auch knapp ausfallen

Ein Steuerpflichtiger kann Kosten für eine wissenschaftlich nicht an-

erkannte Heilmethode auch dann als außergewöhnliche Belastung 

steuerlich geltend machen, wenn er dem Finanzamt zum Nachweis 

der Erforderlichkeit der Behandlung nur eine kurze Stellungnahme des 

Amtsarztes und kein ausführliches Gutachten vorlegt. Dies hat das Fi-

nanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz entschieden.

Ab Februar 2011 ließen die Kläger ihre zweieinhalbjährige schwerbe-

hinderte Tochter in einem von zwei Heilpraktikern betriebenen „Na-

turheilzentrum“ behandeln. Nachdem die Krankenkasse die Erstattung 

der Kosten (16.800 Euro) abgelehnt hatte, machten die Kläger die 

Aufwendungen im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung als au-

ßergewöhnliche Belastung geltend und legten ein privatärztliches At-

test einer Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde (Homöopathie) 

vor. Diese kam zu dem Ergebnis, dass bei dem schweren Krankheits-

bild jeder Versuch, das Ergebnis zu verbessern, für die Familie wichtig 

und auch medizinisch jeder positive Impuls für das Kind zu begrüßen 

sei, weshalb sie auch ärztlich die Teilnahme am Förderprogramm des 

Naturheilzentrums empfehle. Auf diesem Attest hatte der zuständige 

Amtsarzt vermerkt: „Die Angaben werden amtsärztlich bestätigt“.

Das beklagte Finanzamt erkannte die Behandlungskosten nicht als 

außergewöhnliche Belastung an. Die knappe Äußerung des Amtsarz-

tes stelle kein „Gutachten“ dar, so die Begründung. Die dagegen ge-

richtete Klage hatte Erfolg. Wie das Finanzamt war auch das FG der 

Auffassung, dass die Tochter der Kläger mit wissenschaftlich nicht an-

erkannten Methoden behandelt worden sei, sodass der Nachweis der 

Erforderlich- beziehungsweise Zwangsläufigkeit nach § 64 Einkom-

mensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) in qualifizierter Form 

geführt werden müsse. Diese Anforderungen – so das FG – seien aber 

erfüllt. Zwar enthalte der Wortlaut des § 64 Absatz 1 S. 1 Nr. 2 EStDV 

tatsächlich den Begriff „amtsärztliches Gutachten“. Die Vorschrift er-

mächtige jedoch nicht nur den Amtsarzt, sondern in gleicher Weise 

auch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse, die Zwangsläufigkeit 

von Aufwendungen bei unkonventionellen Behandlungsmethoden zu 

bestätigen. Hierfür müsse der medizinische Dienst nur eine „Beschei-

nigung“ ausstellen.  Vor diesem Hintergrund und mit Rücksicht auf 

Sinn, Zweck und historische Entwicklung der Vorschrift seien daher an 

das „Gutachten“ des Amtsarztes in Bezug auf Form und Inhalt keine 

höheren Anforderungen als an eine „Bescheinigung“ zu stellen.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 04.07.2018, 1 K 1480/16, 

rechtskräftig

Verzögerungsgeld: Muss ermessensgerecht sein

Das FG Münster hat zur Frage der Ermessensausübung bei Festsetzung 

eines Verzögerungsgeldes nach § 146 Absatz 2b AO wegen Nichteinräu-

mung eines Datenzugriffs Stellung genommen und entschieden, dass 

die Festsetzung eines Verzögerungsgeldes ermessengerecht sein muss.

Das Finanzamt ordnete beim Kläger, der als Rechtsanwalt und Notar 

auch steuerliche Mandate betreut, eine Außenprüfung an. Nachdem 

sich der Kläger erfolglos gegen die Prüfungsanordnung und andere da-

mit verbundene Einzelmaßnahmen gewehrt hatte, versuchte der Prüfer 
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mehrfach vergeblich, mit ihm Termine abzustimmen, um die Prüfung 

fortzusetzen. Mehrere Anforderungen des Prüfers, Buchführungsunter-

lagen in digitaler Form vorzulegen, hob er nach Anfechtung durch den 

Kläger wieder auf. Gegen eine weitere Aufforderung zur Vorlage von 

Daten legte der Kläger ebenfalls Einspruch ein und stellte einen Antrag 

auf Aussetzung der Vollziehung. Ohne hierüber entschieden zu haben, 

setzte das Finanzamt zwei Wochen nach Fristablauf wegen der Nicht-

einräumung des Datenzugriffs ein Verzögerungsgeld in Höhe von 4.000 

Euro gegen den Kläger fest. Hierbei stützte es sich im Wesentlichen da-

rauf, dass beim Kläger eine potentielle Wiederholungsgefahr in Bezug 

auf die von ihm betreuten steuerlichen Mandate vorliege, der Kläger 

sich hartnäckig geweigert habe, die digitalen Daten vorzulegen und er 

die Gründe für die Verzögerung nicht ausreichend entschuldigt habe.

Die hiergegen erhobene Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das Fi-

nanzamt habe, so das FG Münster, sein Entschließungsermessen feh-

lerhaft ausgeübt. Die angenommene potentielle Wiederholungsgefahr 

wegen der Betreuung steuerlicher Mandate als Rechtsanwalt und No-

tar stelle eine sachfremde Erwägung dar, die mit dem Zweck des Ver-

zögerungsgeldes nicht vereinbar sei. Vielmehr komme es ausschließ-

lich auf Verzögerungen beim betroffenen Steuerpflichtigen, nicht aber 

auf generalpräventive Aspekte an.

Das Finanzamt habe auch nicht hinreichend berücksichtigt, dass es 

noch gar nicht über den Aussetzungsantrag zur Datenüberlassung ent-

schieden hatte. Da solche Anträge unverzüglich zu bearbeiten seien, 

habe es Ermessenserwägungen dazu anstellen müssen, warum auf die 

Datenanforderung vor der Entscheidung weitere belastende Maßnah-

men wie das Verzögerungsgeld gestützt werden.

In Bezug auf die vom Finanzamt als gewichtig und hartnäckig gewer-

teten Pflichtverletzungen des Klägers habe das Finanzamt nicht in 

seine Ermessenerwägungen einbezogen, dass der Prüfer jede seiner 

früheren Datenanforderungen aufgehoben habe. Der seit der einzigen 

noch bestehenden Anforderung vergangene Zeitraum von lediglich 

zwei Wochen, der letztlich für die Festsetzung des Verzögerungsgelds 

entscheidend war, könne gerade nicht als hartnäckig bezeichnet wer-

den. Schließlich habe das Finanzamt nicht beachtet, dass das Fehlen 

von Entschuldigungsgründen nicht zu einer Vorprägung des Entschlie-

ßungsermessens führe.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 08.02.2019, 4 K 590/17 AO

Kapitalertragsteuer-Anmeldung nach Einkommen-
steuerfestsetzung nicht mehr anfechtbar

Die Anmeldung der Kapitalertragsteuer durch ein Geldinstitut kann 

vom Gläubiger der Kapitalerträge nicht mehr im Wege einer Drittan-

fechtungsklage angefochten werden, wenn die Kapitalerträge aufgrund 

eines Antrags nach § 32d Absatz 4 EStG bereits in die Steuerfestset-

zung mit einbezogen wurden und die abgeführte Kapitalertragsteuer 

auf die Steuerschuld angerechnet wurde. Dies hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) in einem Fall entschieden, in dem der Steuerpflichtige mit einer 

Drittanfechtungsklage der Kapitalertragsteuer-Anmeldung des Geld-

instituts die Erstattung der Abgeltungsteuer erreichen wollte.

Im Streitfall behielt das Geldinstitut aufgrund einer „Entflechtung 

(Spin-off)“ von Aktien einer amerikanischen Kapitalgesellschaft Ka-

pitelertragsteuer ein. Der Kläger war der Auffassung, dass die Ent-

flechtung der Wertpapiere nicht steuerpflichtig sei und erhob nach 

dem Erlass des Einkommensteuerbescheids, in den die Kapitalerträge 

aufgrund eines Antrags nach § 32d Absatz 4 EStG einbezogen worden 

waren, eine Drittanfechtungsklage gegen die Kapitalertragsteuer-An-

meldung des Geldinstituts. Das Finanzgericht (FG) hat die Klage man-

gels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig verworfen.

Der BFH hat die FG-Entscheidung bestätigt und die Revision des Klä-

gers zurückgewiesen. Zwar sei der Kläger als Gläubiger der Kapitaler-

träge grundsätzlich befugt gewesen, die Kapitalertragsteuer-Anmel-

dung des Geldinstituts anzufechten. Jedoch habe sich diese durch den 

Erlass des Einkommensteuerbescheids erledigt, da dieser aufgrund des 

Antrags nach § 32d Absatz 4 EStG den Regelungsgehalt der Kapital-

ertragsteuer-Anmeldung aufgenommen habe. Die Klage sei danach 

mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig gewesen. 

Grundsätzlich hält der BFH die Beschränkung der Drittanfechtungskla-

ge gegen eine Kapitalertragsteuer-Anmeldung auch verfassungs- und 

europarechtlich für zulässig. Nicht entschieden hat er über die Frage, 

wie eine Drittanfechtungsklage ohne einen Antrag nach § 32d Absatz 

4 EStG zu beurteilen wäre und ob aufgrund der ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2016 geltenden Bindung des Geldinstituts an die Verwal-

tungsauffassung nach § 44 Absatz 1 Satz 3 EStG der Prüfungsumfang 

bei einer Drittanfechtungsklage weiter eingeschränkt wird.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.11.2018, VIII R 45/15
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Langjährig selbst genutzte Immobilie nach  
kurzzeitiger Vermietung veräußert: Gewinn nicht 
steuerpflichtig

Der Gewinn aus der Veräußerung einer nach langjähriger Eigennut-

zung kurzzeitig vermieteten Eigentumswohnung ist nicht innerhalb 

von zehn Jahren seit deren Erwerb steuerpflichtig. Dies hat das Finanz-

gericht (FG) Baden-Württemberg entschieden.

Der Kläger hatte 2006 eine Eigentumswohnung erworben und diese 

bis April 2014 durchgehend zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Von 

Mai 2014 bis Dezember 2014 vermietete er sie an Dritte. Mit notariel-

lem Kaufvertrag vom 17.12.2014 veräußerte er die Eigentumswohnung. 

Das beklagte Finanzamt ermittelte einen steuerpflichtigen Veräuße-

rungsgewinn in Höhe von 44.338 Euro. Hiergegen wandte sich der 

Kläger. Seiner Ansicht nach war die Veräußerung nicht steuerbar, da er 

die Wohnung im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorausgegan-

genen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt habe. § 23 Einkom-

mensteuergesetz (EstG) erfordere keine „ausschließliche“ Nutzung zu 

eigenen Wohnzwecken.         

Das FG hat dies bestätigt. § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 2. Alter-

native EStG erfordere nach seinem klaren Wortlaut – anders als die 

1. Alternative – keine Ausschließlichkeit der Eigennutzung. Es genüge 

„eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im Jahr der Veräußerung und 

in den beiden vorangegangenen Jahren.“ Diese müsse – mit Ausnah-

me des mittleren Kalenderjahres – nicht während des gesamten Ka-

lenderjahres vorgelegen haben. Es genüge unter Berücksichtigung der 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ein zusammenhängender 

Zeitraum der Eigennutzung, der sich über drei Kalenderjahre erstrecke.

Für diese Auslegung spreche auch die Gesetzesbegründung, so das FG. 

Der Gesetzgeber habe eine „ungerechtfertigte Besteuerung von Ver-

äußerungsvorgängen bei Aufgabe des Wohnsitzes (zum Beispiel wegen 

Arbeitsplatzwechsels) vermeiden“ wollen. Diesem Zweck widerspre-

che es, den Veräußerungsgewinn bei einer kurzzeitigen Zwischenver-

mietung bis zur Veräußerung zu besteuern. Sei im Übrigen die (länger-

fristige) Vermietung vor Beginn des Dreijahreszeitraums unschädlich, 

sei nicht nachvollziehbar, warum eine kurzzeitige Vermietung bis zur 

Veräußerung am Ende einer langjährigen Eigennutzung zur Steuer-

pflicht führen sollte. Eine kurzzeitige Vermietung am Ende des Drei-

jahreszeitraums müsse „erst recht“ dazu führen, dass die Veräußerung 

nicht steuerbar sei. Entgegen der Ansicht des beklagten Finanzamts sei 

nicht zwischen einem steuerunschädlichen Leerstand und einer steu-

erschädlichen Vermietung zu differenzieren.

Das Finanzamt legte gegen das Urteil des FG Nichtzulassungsbe-

schwerde beim Bundesfinanzhof ein (IX B 28/19). Daher ist das Urteil 

des FG noch nicht rechtskräftig.

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 07.12.2018, 13 K 289/17

Kindergeldzahlungen ins Ausland: Für jedes Kind wird 
Nachweis verlangt

Für jedes Kind, das seinen Wohnsitz im EU-Ausland hat und für das in 

Deutschland Kindergeld beantragt wird, muss ein Nachweis über die 

Existenz des Kindes vorgelegt werden. Dies stellt die Bundesregierung 

in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/7811) auf eine Kleine Anfrage der AfD-

Fraktion (BT-Drs. 19/7475) fest, die sich nach Kindergeldzahlungen ins 

Ausland erkundigt hatte. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage 

hatten die Abgeordneten darauf hingewiesen, dass allein im Dezember 

2018 Kindergeld für rund 252.000 Kinder im Ausland in einer Höhe 

von 48,9 Millionen Euro gezahlt worden sei.

Nach Angaben der Bundesregierung haben die Familienkassen alle 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Anspruchsvoraus-

setzungen aufzuklären. Welche Nachweise im Einzelfall angefordert 

werden, liege im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Famili-

enkasse, schreibt die Regierung weiter. Bei Zweifeln an der Gültigkeit 

eines Dokuments könne sich die Familienkasse an den ausstellenden 

ausländischen Träger mit der Bitte um Überprüfung der Angaben oder 

des Dokuments wenden.

Deutscher Bundestag, PM vom 21.02.2019

Abfindungszahlung wegen beeinträchtigender  
Schenkung durch Vorerben ist abzugsfähig

Der vom Vorerben Beschenkte kann eine Zahlung zur Abwendung ei-

nes Herausgabeanspruches wegen beeinträchtigender Schenkung von 

der schenkungsteuerlichen Bemessungsgrundlage abziehen. Dies stellt 

das Finanzgericht (FG) Münster klar.
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Die Eltern des Klägers hatten ein Ehegattentestament errichtet, wo-

nach der überlebende Ehegatte zum Alleinerben als befreiter Vorerbe 

und die drei Söhne als Nacherben eingesetzt wurden. Nach dem Tod 

des Vaters legte das Nachlassgericht das Testament dahingehend aus, 

dass die Mutter Vollerbin und die Kinder Schlusserben seien und stell-

te einen entsprechenden Erbschein aus. In der Folgezeit übertrug die 

Mutter Grundbesitz an den Kläger sowie an einen seiner beiden Brü-

der, wofür das Finanzamt Schenkungsteuer festsetzte. Der von diesen 

Schenkungen nicht bedachte Bruder ließ den Erbschein nach dem Tod 

der Mutter durch das Nachlassgericht für kraftlos erklären, das nun-

mehr davon ausging, dass die Mutter lediglich Vorerbin gewesen sei. 

Er nahm daraufhin seine beiden Brüder auf Rückauflassung von Antei-

len am übertragenen Grundbesitz in Anspruch. Der Kläger schloss mit 

seinem Bruder im Berufungsverfahren einen Vergleich, wonach er an-

stelle der Übertragung des Grundstücksteils eine Abfindungszahlung 

leistete.

Der Kläger beantragte, die Schenkungsteuerfestsetzung unter Be-

rücksichtigung der Abfindungszahlung zu mindern. Dies lehnte das 

Finanzamt ab, weil die Zahlung nicht im Zusammenhang mit der 

Grundstücksschenkung durch die Mutter, sondern mit dem durch den 

Tod der Mutter eingetretenen Nacherbfall nach dem Vater stehe. Auch 

verfahrensrechtlich sei keine Änderung möglich, weil die Zahlung kein 

rückwirkendes Ereignis darstelle.

Das FG Münster gab der Klage statt. Die Schenkungsteuer sei zwar 

nicht nach § 29 Absatz 1 Nr. 1 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-

gesetz (ErbStG) erloschen, weil der Kläger das erworbene Grundstück 

nicht aufgrund des Rückforderungsrechts herausgegeben habe. Die 

Abfindungszahlung sei jedoch zur Erhaltung des Erwerbs geleistet wor-

den und deshalb als Nachlassverbindlichkeit im Sinne von § 10 Absatz 

5 Nr. 3 ErbStG abzugsfähig. Die Rechtsprechung des Bundesfinanz-

hofs, wonach diese Vorschrift auf Zahlungen zur Abwendung des Her-

ausgabeanspruchs eines Pflichtteilsberechtigten Anwendung finde, sei 

auf Ansprüche wegen beeinträchtigender Schenkung übertragbar, da 

es sich um vergleichbare Fälle handele.

Die Zahlung stelle auch ein rückwirkendes Ereignis dar, sodass auch 

verfahrensrechtlich eine Änderung des Bescheids möglich sei. Der 

maßgebliche Herausgabeanspruch habe der Grundstücksschenkung 

durch die Mutter von Anfang an angehaftet und sich durch den Ab-

schluss des Vergleichs rückwirkend realisiert.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

FG Münster, Urteil vom 14.02.2019, 3 K 1237/17 Erb

Aufklärung besonders schwerer  
Steuerhinterziehung: Bundesrat stimmt gegen  
Einsatz von Telekommunikationsüberwachung

Der Bundesrat hat am 12.04.2019 den Antrag Hessens, die Telekom-

munikationsüberwachung zur Aufklärung besonders schwerer Steuer-

hinterziehung einzusetzen, abgelehnt. Hessens Finanzminister Thomas 

Schäfer (CDU) kritisierte die Entscheidung. Im März 2019 hätten sich 

die Länderfinanzminister mit großer Mehrheit für unseren Antrag aus-

gesprochen. Es sei zu bedauern, dass die Landesregierungen nun mehr-

heitlich nicht der Empfehlung des Finanzausschusses gefolgt sind. Da-

mit sei ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Steuerkriminalität vertan 

worden.

Folge sei, dass die erweiterte Telekommunikationsüberwachung den 

Steuerfahndern verwehrt bleibe. Schäfer kündigte an, sich dennoch in 

Zukunft für eine Telekommunikationsüberwachung in diesem Bereich 

einzusetzen.

Derzeit sei eine Telekommunikationsüberwachung nur in Fällen der 

bandenmäßig durchgeführten Umsatz- oder Verbrauchsteuerhin-

terziehung zulässig. Nach Auffassung Hessens und der Mehrheit der 

Länderfinanzministerinnen und -minister sollte dies künftig auch in 

anderen Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung möglich 

sein. „Dazu müssen wir den Katalog der Straftaten bei der Telekommu-

nikationsüberwachung auf die besonders schweren Fälle der Steuer-

hinterziehung ausweiten. Die Panama Papers und weitere Daten-Leaks 

haben uns deutlich vor Augen geführt, dass zur Strafverfolgung alle zur 

Verfügung stehenden Rechtsmittel eingesetzt werden müssen. Dazu 

gehört für mich auch die Telekommunikationsüberwachung, sollten 

andere Mittel nicht zum Ziel führen“, so Hessens Finanzminister.

Finanzministerium Hessen, PM vom 12.04.2019
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Gewerbe-
treibende

Anschaffung von Luxusfahrzeugen: Vorsteuerabzug 
nicht ausgeschlossen

Das Finanzgericht (FG) Hamburg hat in zwei Fällen zum Vorsteuerab-

zug für die Anschaffung von Luxusfahrzeugen entschieden und ihn in 

einem Fall zugelassen, weil die Anschaffung des Luxusfahrzeugs (hier: 

eines Ferrari California) zur Eröffnung „substantieller Geschäftschan-

cen“ geführt habe.

In dem einen Fall (2 K 116/18) ging es um den Vorsteuerabzug für die 

Anschaffung eines Lamborghini Aventador (Bruttokaufpreis 298.475 

Euro) durch ein Reinigungsunternehmen. Das Fahrzeug wurde vollstän-

dig dem unternehmerischen Bereich zugeordnet, die Privatnutzung 

des Gesellschafter-Geschäftsführers nach der Ein-Prozent-Methode 

versteuert. Die Gesellschaft erzielte in den Streitjahren ein Betriebs-

ergebnis von rund 90.000 Euro beziehungsweise rund 100.000 Euro. 

Die Klägerin berief sich darauf, dass der Lamborghini zwar ein teures, 

gleichwohl serienmäßig hergestelltes Fahrzeug sei. Dem Geschäfts-

führer sei es in der Vergangenheit immer wieder gelungen, über seine 

Sportwagenkontakte neue Kunden zu gewinnen. Überdies sei die Nut-

zung des Fahrzeugs lohnversteuert worden, sodass lediglich der Diffe-

renzbetrag von unter 1.000 Euro zwischen monatlicher Absetzung für 

Abnutzung (AfA) und Lohnsteuer in Rede stehe. Jedenfalls müsse ein 

Vorsteuerbetrag für ein angemessenes Fahrzeug, beispielsweise einen 

Mercedes Benz der S Klasse, berücksichtigt werden.

Das Gericht hat jeglichen Vorsteuerabzug unter Hinweis auf § 15 Ab-

satz 1a Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) in Verbindung mit § 4 Absatz 

5 Satz 1 Nr. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) verneint, weil es sich bei 

den Aufwendungen ihrer Art nach um unangemessenen Repräsentati-

onsaufwand handele. Der Lamborghini Aventador, bei seiner Marktein-

führung dargestellt als „Supersportwagen, unter dessen transparenter 

Motorhaube ein 6,5 Liter-V-12 Mittelmotor-Herz mit 515 kW/700 PS 

pocht, das den 1.575 Kilogramm schweren Italiener in nur 2,9 Sekun-

den auf Tempo 100 katapultiert“, sei seinem Erscheinungsbild nach 

der Prototyp eines Sportwagens, der trotz serienmäßiger Herstellung 

im Straßenbild Aufsehen errege, der sportlichen Betätigung diene und 

geeignet sei, ein Affektionsinteresse des Halters auszulösen und typi-

sierend den privaten Interessen des Gesellschafter-Geschäftsführers 

zu dienen. Eine „Saldierung“ der AfA-Beträge mit der Lohnsteuer des 

Geschäftsführers hat das FG ebenfalls abgelehnt. Dem Abzugsverbot 

unterliege auch solcher unangemessener Repräsentationsaufwand, 

den ein Steuerpflichtiger über seinen Arbeitnehmer im betrieblichen 

Interesse mache.

In dem anderen Fall (3 K 96/17) ging es um die Vorsteuer für die An-

schaffung eines Ferrari California (Bruttokaufpreis 182.900 Euro). Hier 

verneinte das FG unangemessenen Repräsentationsaufwand im Sinne 

des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 7 EStG. Auch wenn bei dem Erwerb eines 

Luxussportwagens von einem privaten Affektionsinteresse auszugehen 

sei und die Gesellschaft im Streitjahr und den Folgejahren nur Verluste 

beziehungsweise später geringe Gewinne erwirtschaftet habe, sei der 

Aufwand nicht unangemessen. Die Klägerin, eine GmbH, befasste sich 

mit der Projektentwicklung zur Energieerzeugung von regenerativen 

Quellen. Der Geschäftsführer, der den Ferrari nutzte, hatte sich darauf 

berufen, das Fahrzeug bei „Netzwerktreffen“ einzusetzen, um Koope-

rationspartner zu akquirieren, dies im Ergebnis allerdings ohne Erfolg. 

Zudem sei das Fahrzeug für Besuche potentieller Investoren benötigt 

worden. Demgegenüber seien für Besuche bei Landwirten, mit denen 

über Pacht- und Kaufverträge verhandelt worden sei, ein ebenfalls im 

Betriebsvermögen befindlicher VW Tiguan genutzt worden. Das Ge-

richt war im Ergebnis davon überzeugt, dass die Anschaffung des Fer-

rari zur Eröffnung substantieller Geschäftschancen geführt habe.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 11.10.2018, 2 K 116/18, sowie vom 

27.09.2018, 3 K 96/17, beide rechtskräftig

Überperiodische Betriebsausgaben bis  
410 Euro begründen keine Pflicht zu Bildung  
aktiven Rechnungsabgrenzungspostens

Ein bilanzierender Steuerpflichtiger ist bei überperiodischen Betriebs-

ausgaben bis 410 Euro nicht verpflichtet, einen aktiven Rechnungsab-

grenzungsposten (RAP) zu bilden. Dies hat das Finanzgericht (FG) Ba-

den-Württemberg entschieden. Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem 

der Bundesfinanzhof die eingelegte Revision als unzulässig verworfen 

hat (X R 14/18).

Nach § 5 Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

seien Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz nur 

für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag anzusetzen, soweit sie Auf-
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wand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, 

erläutert das Gericht. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung 

bestehe ein abschließendes Aktivierungsgebot. Der Steuerpflichtige 

habe insoweit kein Wahlrecht. Allerdings ermögliche der Grundsatz 

der Wesentlichkeit, unwesentliche Elemente bei der Bilanzierung und 

Bewertung außer Betracht zu lassen. Neben dem Handelsgesetzbuch 

(zum Beispiel §§ 240 Absatz 3 und Absatz 4, 241, 256 des Handelsge-

setzbuches) verzichte auch das Einkommensteuerrecht in bestimmten 

Fällen auf einen periodengerechten Ausweis. So erlaube § 6 Absatz 2 

Einkommensteuergesetz (EStG) die Sofortabsetzung geringwertiger 

Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis zu 410 Euro.

Unter Berücksichtigung dieser gesetzlichen Wertungen gab das FG 

einem Kläger Recht, dem das Finanzamt im Anschluss eine Betriebs-

prüfung unter anderem die RAP und damit den Gewinn aus seinem 

Gewerbebetrieb im Streitjahr 2014 erhöht hatte. Der Kläger hatte die 

streitigen Betriebsausgaben (zum Beispiel für Werbung) als sofort ab-

zugsfähigen Aufwand verbucht.

Das FG wies darauf hin, dass der periodengerechte Ansatz von Aufwand 

im Interesse der Wirtschaftlichkeit der Buchführung nicht übertrieben 

werden dürfe. Aus gutem Grund würden die Bilanzierungsgrundsätze 

der Vollständigkeit und Wahrheit durch den Grundsatz der Wesent-

lichkeit eingeschränkt. Ein Fall von geringer Bedeutung sei durch die 

Grenze des § 6 Absatz 2 EStG bestimmt. Denn mit dieser Regelung 

habe der Gesetzgeber zu erkennen gegeben, dass er bei geringwerti-

gen Wirtschaftsgütern auf einen periodengerechten Ausweis verzichte 

und eine Sofortabschreibung für angemessen halte. Diese gesetzgebe-

rische Einschätzung sei zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen 

auf die Bildung von RAP zu übertragen. In Fällen, in denen der Wert des 

einzelnen Abgrenzungspostens 410 Euro nicht übersteige, könne daher 

auf eine Abgrenzung verzichtet werden.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 02.03.2018, 5 K 548/17

Erweiterte Kürzung bei Gewerbesteuer: Beteiligung 
an GbR kann Grundbesitz sein

Unterliegt eine grundstücksverwaltende Gesellschaft nur kraft ihrer 

Rechtsform der Gewerbesteuer, kann sie die erweiterte Kürzung bei 

der Gewerbesteuer auch dann in Anspruch nehmen, wenn sie an einer 

rein grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personen-

gesellschaft beteiligt ist. Dies hat der Große Senat des Bundesfinanz-

hofs (BFH) zu § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG entschieden. 

Gewerblich tätige Personen- und Kapitalgesellschaften unterliegen der 

Gewerbesteuer. Soweit sich allerdings solche Gesellschaften auf die 

Verwaltung ihres eigenen Grundbesitzes beschränken, ist der daraus 

erwirtschaftete Gewinn durch den Tatbestand der erweiterten Kürzung 

in diesem Umfang vollständig von der Gewerbesteuer ausgenommen. 

Klägerin in dem Revisionsverfahren, das zur Vorlage an den Großen 

Senat führte, war eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG, die an 

einer rein vermögensverwaltenden GbR beteiligt war. Diese GbR war 

wiederum Eigentümerin einer Immobilie. Die Klägerin machte für ihre 

aus der Beteiligung an der GbR bezogenen anteiligen Mieterträge die 

erweiterte Kürzung geltend. Das Finanzamt lehnte dies ab, weil die Be-

teiligung an der GbR im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG kein eigener 

Grundbesitz der Klägerin sei, sondern Grundbesitz der GbR. 

Der vorlegende IV. Senat des BFH wollte dieser Auffassung des Finanz-

amtes nicht folgen, sah sich an einer entsprechenden Entscheidung 

aber durch ein Urteil des I. BFH-Senats vom 19.10.2010 (I R 67/09) 

gehindert. Er rief daher mit Vorlagebeschluss vom 21.07.2016 (IV 

R 26/14) den Großen Senat zur Klärung der Rechtsfrage an. Der IV. 

Senat war der Ansicht, dass steuerrechtlich das Eigentum einer ver-

mögensverwaltenden Personengesellschaft den hinter ihr stehenden 

Gesellschaftern anteilig zuzurechnen sei. Ein im zivilrechtlichen Eigen-

tum der Personengesellschaft stehendes Grundstück sei daher eigener 

Grundbesitz der Gesellschafter der GbR.

Dem folgte der Große Senat. Ob eigener Grundbesitz im Sinne der 

gewerbesteuerrechtlichen Kürzung vorliegt, richte sich nach den all-

gemeinen ertragssteuerrechtlichen Grundsätzen. Nach der Systema-

tik und dem Regelungszweck der erweiterten Kürzung sowie unter 

Berücksichtigung des gewerbesteuerrechtlichen Belastungsgrundes 

sei unter eigenem Grundbesitz im Sinne des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 

der zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörende Grundbesitz 

zu verstehen. Auch aus dem historischen Regelungskontext und der 

Entstehungsgeschichte der Norm sah sich der Große Senat bei dieser 

Auslegung, die zugunsten der Steuerpflichtigen wirkt und für den Im-

mobilienbereich von großer Bedeutung ist, bestätigt. 

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 25.09.2018, GrS 2/16
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„Sensibilisierungswoche“ als steuerbarer Arbeitslohn 
zu begreifen

Mit der Teilnahme an einer Sensibilisierungswoche wendet der Arbeit-

geber seinen Arbeitnehmern steuerbaren Arbeitslohn zu. Dies hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) zu einem einwöchigen Seminar zur Vermitt-

lung grundlegender Erkenntnisse über einen gesunden Lebensstil ent-

schieden.

Die im Streitfall von der Klägerin ihren Arbeitnehmern angebotene 

„Sensibilisierungswoche“ umfasste unter anderem Kurse zu gesunder 

Ernährung und Bewegung, Körperwahrnehmung, Stressbewältigung, 

Herz-Kreislauf-Training, Achtsamkeit, Eigenverantwortung und Nach-

haltigkeit. Finanzamt und Finanzgericht (FG) behandelten die Aufwen-

dungen der Klägerin für die Sensibilisierungswoche als Arbeitslohn.

Auf die Revision der Klägerin bestätigte der BFH die FG-Entscheidung. 

Maßnahmen des Arbeitgebers für die Gesundheitsvorsorge der Be-

legschaft, die keinen Bezug zu berufsspezifischen Gesundheitsbeein-

trächtigungen aufweisen, führten zu Arbeitslohn, wenn sie sich bei 

objektiver Würdigung aller Umstände als Entlohnung darstellten. Dies 

hat der BFH für die Sensibilisierungswoche bejaht, da es sich um eine 

allgemein gesundheitspräventive Maßnahme auf freiwilliger Basis ge-

handelt habe.

Maßnahmen zur Vermeidung berufsspezifischer Erkrankungen könn-

ten hingegen im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des 

Arbeitgebers liegen und deshalb nicht als Arbeitslohn einzustufen sein, 

so der BFH weiter. Zudem komme für Leistungen des Arbeitgebers zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 

34 des Einkommensteuergesetzes in Betracht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 21.11.2018, VI R 10/17

Produktschulung ist keine unterrichtende Tätigkeit

Ein Selbstständiger betreute ausschließlich Produkte eines Auftragge-

bers und war auch in dessen Verkaufsveranstaltungen eingebunden. 

Sein Aufgabenbereich erstreckte sich dabei auch auf die Durchführung 

von Produktschulungen und Verkaufstrainings. Die damit einherge-

hende Wissensvermittlung stufte der selbstständige Unternehmer als 

unterrichtende Tätigkeit ein. Dadurch wollte er verhindern, steuerlich 

als Gewerbetreibender behandelt zu werden. Denn gewerbliche Ein-

künfte führen zwangsläufig zur Gewerbesteuerpflicht. Der Versuch, in 

der Einkunftsart „selbstständige Arbeit“ Unterschlupf zu finden, schei-

terte allerdings.

Es war der BFH, der abschließend feststellte: Unterricht ist die Ver-

mittlung von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Handlungsweisen 

in organisierter und institutionalisierter Form. Das setzt die Existenz 

eines allgemeingültigen und abwandlungsfähigen Lernprogramms 

voraus. Und diese Bedingung ist bei der Vermittlung produktspezifi-

schen Wissens nicht erfüllt. Produktschulungen und Verkaufstrainings 

sind auf die spezifischen Belange des Auftraggebers zugeschnitten. 

Beabsichtigt wird die Verkaufssteigerung bestimmter Produkte. Der 

durchgeführte „Unterricht“ dient damit allein der Verwirklichung der 

wirtschaftlichen Ziele des Auftrag gebenden Unternehmens.

Aus steuerlicher Sicht handelte es sich also letztlich um keine unter-

richtende, sondern um eine einzelfallbezogene beratende Tätigkeit, die 

zu gewerblichen Einkünften führt.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 23.10.2018, VIII B 44/18

Werbefilmproduzentin ist gewerblich tätig

Eine selbstständige Werbefilmproduzentin arbeitete auf Honorarba-

sis für Filmproduktionsunternehmen. Die Konzeption und Umsetzung 

von Filmprojekten lief folgendermaßen ab: Zunächst erstellten Wer-

bekunden – meist in Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur – ein 

Grobkonzept für einen Werbefilm. Nach Fertigstellung des Konzepts 

erfolgte die Ausschreibung des Projekts. Entschloss sich ein Produkti-

onsunternehmen zur Teilnahme an der Ausschreibung, kam die Produ-

cerin ins Spiel.

Die Werbefilmproduzentin wurde vom Filmproduktionsunternehmen 

mit der Suche nach einem für die Produktion geeigneten Regisseurs 

beauftragt. Sobald dieser gefunden war, begann die Produktionsfirma 

zusammen mit dem Regisseur ein detailliertes Filmkonzept auszuar-

beiten. Mit diesem Konzept beteiligte sich die Filmproduktionfirma an 

der Ausschreibung. Erhielt das Produktionsunternehmen nicht den Zu-

schlag für das Filmprojekt, endete die Zusammenarbeit mit der Wer-

befilmproduzentin an diesem Punkt.
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Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung wurde die Werbfilmproduzen-

tin mit weiteren Aufgaben betraut. Verantwortlich war sie dann zum 

Beispiel für die Zusammenstellung des Filmteams und die Auswahl 

der Darsteller, aber auch für das Ausfindigmachen eines geeigneten 

Drehortes. Die abschließende Entscheidung, wer letztlich an dem 

Filmprojekt mitwirkt und wo gedreht wird, traf dann allerdings das 

Filmproduktionsunternehmen. Waren die Vorbereitungen für die Film-

produktion abgeschlossen, wurden der Producerin weitere Aufgaben 

übertragen: die Projektaufsicht sowie die Budgetüberwachung.

Im Jahr 2013 fand bei der Werbefilmproduzentin eine Betriebsprüfung 

statt. Diese führte unter anderem zum Erlass von Gewerbesteuerbe-

scheiden und zur Festsetzung von Gewerbesteuer für mehrere Jahre. 

Denn der Betriebsprüfer stufte die Tätigkeit der Producerin als gewerb-

lich ein. Die Voraussetzungen für eine freiberufliche künstlerische Tä-

tigkeit sah der Finanzbeamte als nicht erfüllt an, weil die Producerin 

keinen entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung der Werbefilme 

hatte.

Der Betriebsprüfer orientierte sich bei seiner Einschätzung an der 

Rechtsprechung des BFH. Danach ist ein Filmhersteller nur dann 

künstlerisch tätig, wenn er an allen Tätigkeiten, die den Wert eines 

Films bestimmen, mitwirkt. Das umfasst das Drehbuch, die Regie, die 

Kameraführung, den Schnitt sowie die Vertonung. Diese Bedingung 

erfüllte die Producerin nicht. Ihre Tätigkeit war vielmehr mit der eines 

Werbeberaters vergleichbar, dessen Arbeit sich üblicherweise auf bera-

tende und überwachende Tätigkeiten beschränkt.

Die Producerin wollte sich mit der Rechtsauffassung des Betriebsprü-

fers nicht abfinden und zog vor Gericht. Ihre Klage gegen die Gewer-

besteuerpflicht blieb allerdings erfolglos, denn auch das Finanzgericht 

Köln orientierte sich an der höchstrichterlichen Rechtsprechung und 

stufte die Tätigkeit der Werbefilmproduzentin als gewerblich ein

FG Köln, Urteil vom 25.4.2018, 3 K 265/15

Ausländische Buchführungspflichten im deutschen 
Besteuerungsverfahren bedeutsam

Eine auf ausländischem Recht beruhende Buchführungspflicht eines 

Steuerpflichtigen ist zugleich als Mitwirkungspflicht im (inländischen) 

Steuerverfahren zu beurteilen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) 

entschieden.

Nach der Vorschrift des § 140 der Abgabenordnung (AO) sind Auf-

zeichnungs- und Buchführungspflichten aus anderen als Steuerge-

setzen auch für Besteuerungszwecke zu erfüllen. Dadurch werden 

insbesondere die Buchführungspflichten nach dem deutschen Han-

delsgesetzbuch in steuerliche Mitwirkungspflichten „transformiert“. 

Das entlastet einerseits den Gesetzgeber, der nicht erst spezifische 

Buchführungspflichten schaffen muss. Für den Steuerpflichtigen ergibt 

sich der Vorteil, dass er die ohnehin zu fertigenden Buchführungsun-

terlagen zugleich auch für Steuerzwecke verwenden kann. Der BFH hat 

nun entschieden, dass auch etwaige ausländische Buchführungspflich-

ten durch § 140 AO in steuerliche Mitwirkungspflichten transformiert 

werden. 

Der vom BFH entschiedene Fall betrifft eine liechtensteinische Ak-

tiengesellschaft mit inländischen Vermietungseinkünften, die nach 

liechtensteinischem Recht buchführungspflichtig ist. Das Finanzamt 

wollte die Gesellschaft zusätzlich zur Buchführung nach deutschem 

Steuerrecht verpflichten. Der BFH hat entschieden, dass eine solche 

Verpflichtung nicht erforderlich ist, weil die Gesellschaft bereits nach 

§ 140 AO für Steuerzwecke zur Buchführung verpflichtet ist.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.11.2018, I R 81/16


