
  

 

Ihre Steuerkanzlei informiert.

SCHAUFENSTER

STEUERN
08/2019

Termine
Steuern und Sozialversicherung

Kirchensteuer auf
Kapitalertragsteuer
Rechtzeitige Antragstellung auf Registrierung

Mietwohnungsneubau
Weg frei für Sonderabschreibungen

Hank und Partner mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791/950310

info@hank-und-partner.de

Sehr geehrte Mandanten,

beim privaten Veräußerungsgeschäft muss der Verkaufsgewinn einer

Immobilie innerhalb von zehn Jahren nach ihrer Anschaffung oder Fer-

tigstellung besteuert werden. Lediglich Immobilien, die zu eigenen

Wohnzwecken genutzt werden, können außen vor bleiben.

Konkret gibt es zwei Besteuerungsausnahmen: Einmal geht der Fis-

kus leer aus, wenn die Immobilie zwischen Anschaffung oder Fertig-

stellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken

genutzt wurde. In der zweiten Alternative erfolgt keine Besteuerung,

wenn im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen

Jahren eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken stattgefunden hat.

Bei der zweiten Alternative fordert die Finanzverwaltung jedoch ent-

gegen dem tatsächlichen Gesetzeswortlaut, dass besteuert wird, wenn

der Verkäufer das Objekt zwar noch im Jahr der Veräußerung zu eige-

nen Wohnzwecken genutzt hat, im Anschluss daran bis zur Veräuße-

rung jedoch eine Vermietung stattgefunden hat.

Diese fiskalische Auffassung lehnt das FG Baden-Württemberg mit

Urteil vom 7.12.2018 (Az: 13 K 289/17) ab. Ausdrücklich stellen die

Richter klar, dass die zweite Besteuerungsausnahme keine Ausschließ-

lichkeit der Eigennutzung erfordert. Es genügt vielmehr eine Nutzung

zu eigenen Wohnzwecken im Jahr der Veräußerung und in den beiden

vorangegangenen Jahren. Die Begründung: Etwas anderes steht nicht

im Gesetz.

Dennoch scheint der Fiskus nicht richtig gelesen zu haben, denn er hat

Revision beim BFH (Az. IX R 14/19) eingelegt. Sicherlich werden jedoch

die obersten Finanzrichter des Lesens mächtig sein.

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

12.08.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.08. für den Eingang der 

Zahlung.

15.08.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.08. 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 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für August 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.08.2019.

Anmerkung: In Teilen Bayerns und im Saarland ist der 15.8.2019 ein 

Feiertag (Mariä Himmelfahrt). Aus diesem Grund verschiebt sich dort 

das Ende der dreitägigen Zahlungs-Schonfrist für Umsatzsteuer, Lohn-

steuer und Kirchensteuer zur Lohnsteuer auf den 16.8.2019.

Der Termin für die Abgabe der Gewerbesteuer- und Grundsteuervor-

anmeldungen verschiebt sich auf den 16.8.2019. Die dreitägige Zah-

lungs-Schonfrist für Gewerbesteuer- und Grundsteuervoranmeldun-

gen endet dann am 19.8.2019.

Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer: Rechtzeitige 
Antragstellung auf Registrierung

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bittet alle Kirchensteuerab-

zugsverpflichteten, die bisher noch keine Registrierung beziehungs-

weise Zulassung beantragt haben, sich bis Anfang August 2019 beim 

BZSt über das BZSt-Online-Portal anzumelden, um am gesetzlich vor-

geschriebene Regelabfragezeitraum (01.09.2019 bis 31.10.2019) teil-

nehmen zu können. 

Zum Hintergrund führt das BZSt aus, dass Kapitalerträge grundsätzlich 

mit 25 Prozent abgeltend besteuert werden. Den Steuerabzug nähmen 

die Schuldner der Kapitalerträge automatisiert, ohne weiteres Zutun 

des Steuerpflichtigen „an der Quelle“ vor. Sie führten die Steuern di-

rekt an die Finanzverwaltung ab. Das gleiche Verfahren gelte auch 

für die auf die Abgeltungsteuer entfallende Kirchensteuer. Damit der 

Steuereinbehalt automatisiert erfolgen kann, fragten die verpflichte-

ten Stellen, zum Beispiel Banken oder Versicherungen, beim BZSt ab, 

ob ihre Kunden einer Religionsgemeinschaft angehören, die Kirchen-

steuer erhebt. Je nach Datenbestand werde dann die auf die Abgel-

tungsteuer entfallende Kirchensteuer einbehalten und an das Finanz-

amt abgeführt.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 28.06.2019

Mietwohnungsneubau: Weg frei für  
Sonderabschreibungen

Private Investoren erhalten Klarheit: Der Bundesrat hat am 28.06.2019 

den Sonderabschreibungen beim Mietwohnungsneubau zugestimmt. 

Der Bundestag hatte die Neuregelungen bereits im Dezember 2018 

verabschiedet. Der Bundesrat hatte den Gesetzesbeschluss damals 

von der Tagesordnung abgesetzt. 

Das Gesetz ermöglicht privaten Investoren, befristet für vier Jahre fünf 

Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten einer neuen Woh-

nung bei der Steuer geltend zu machen – zusätzlich zur bereits gelten-

den linearen Sonderabschreibung über zwei Prozent. Damit können in 

den ersten vier Jahren insgesamt 28 Prozent der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten einer neuen Mietwohnung steuerlich abgeschrie-

ben werden. 

Voraussetzung für die Sonderabschreibung ist, dass die Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten 3.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 

nicht übersteigen. Hierdurch soll der Bau bezahlbarer Mietwohnungen 

angeregt werden. 

Um sicherzustellen, dass die neuen Wohnungen nicht als Ferienwoh-

nungen (unter-)vermietet werden, hat der Bundestag in seinem Ge-

setzesbeschluss klargestellt, dass die Wohnungen dauerhaft bewohnt 
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sein müssen. Vorgesehen sind darüber hinaus auch Steuerbegünsti-

gungen für Investitionen in bestehende Gebäude. Auch sie greifen nur, 

wenn sie zu neuem Wohnraum führen. 

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsiden-

ten zur Unterzeichnung zugeleitet. Es tritt einen Tag nach der Verkün-

dung in Kraft.

Bundesrat, PM vom 28.06.2019

Keine Dreitagesfiktion bei Übermittlung eines  
Briefs durch privaten Dienstleister, der seinerseits 
Subunternehmer beauftragt

Der 13. Senat des Finanzgerichts Münster hat entschieden, dass die 

Zugangsfiktion bei Übersendung einer Einspruchsentscheidung durch 

einen privaten Postdienstleister, der zur Briefbeförderung einen weite-

ren Subunternehmer zwischenschaltet, nicht gilt.

Die Familienkasse lehnte einen Kindergeldantrag des Klägers ab und 

wies den hiergegen eingelegten Einspruch als unbegründet zurück. Auf 

der Einspruchsentscheidung ist vermerkt „abgesandt am 06.11.2015“. 

Dieser Tag war ein Freitag. Die Post der Familienkasse wurde im No-

vember 2015 aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung von einem 

regionalen privaten Briefdienstleister abgeholt und teilweise – so auch 

im Fall der Einspruchsentscheidung – an die Deutsche Post AG zur Wei-

tersendung übergeben.

Am 10. Dezember 2015 erhob der Kläger Klage, die das Finanzgericht 

Münster mit Urteil vom 13. März 2017 (Az. 13 K 3907/15 Kg) wegen 

Versäumung der Klagefrist zurückwies. Der Bundesfinanzhof hob die-

ses Urteil mit Gerichtsbescheid vom 14. Juni 2018 (Az. III R 27/17) auf 

und verwies die Sache an das Finanzgericht Münster zurück. Es habe 

zu ermitteln, ob nach den beim privaten Dienstleister vorgesehenen 

organisatorischen Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang inner-

halb von drei Tagen ausgegangen werden kann. Dies gelte vor allem 

bei einem regionalen Dienstleister, der bei bundesweiten Zustellungen 

andere Dienstleistungsunternehmen zwischenschalte.

Im zweiten Rechtsgang hat der 13. Senat des Finanzgerichts Münster 

jetzt der Klage stattgegeben. Die Klageerhebung außerhalb der Drei-

tagesfrist ab dem 06.11.2015 führe nicht zur Fristversäumnis. Zwar 

werde unter „Aufgabe zur Post“ auch ein privater Postdienstleister 

erfasst. Die beklagte Familienkasse habe aber keinen Nachweis dar-

über erbracht, dass am 06.11.2015 tatsächlich ein Botengang im Haus 

stattgefunden habe, bei dem die Einspruchsentscheidung in die vor-

gesehene Ablage zur Abholung durch den Kurierdienst gelegt worden 

ist. Außerdem habe sie nicht nachgewiesen, dass der Kurierdienst an 

diesem Tag tatsächlich die Ausgangspost abgeholt hat, obwohl sie 

nach den vertraglichen Bestimmungen hierzu Informationen beim 

Postdienstleister hätte einholen können.

Unabhängig davon sei die Zugangsfiktion innerhalb von drei Tagen da-

durch erschüttert, dass der private Zustelldienst einen weiteren Dienst-

leistungsunternehmer – die Deutsche Post AG – zur Beförderung der 

Einspruchsentscheidung zwischengeschaltet habe. Eine Verlängerung 

der Laufzeit von mindestens einem Tag könne aufgrund eines erforder-

lichen weiteren Sortierprozesses in diesem Fall nicht ausgeschlossen 

werden. Auf Grundlage des zwischen dem privaten Briefdienstleisters 

und der Deutschen Post AG geschlossenen Vertrages sei die Deutsche 

Post AG bei einer Übergabe an einem Freitag frühestens zu einer Zu-

stellung am folgenden Dienstag verpflichtet gewesen.

Dass die Klage begründet ist, war zwischen den Beteiligten im Laufe 

des Verfahrens unstreitig geworden. 

FG Münster, Mitteilung vom 17.06.2019 zum Urteil 13 K 3280/18 vom 

15.05.2019

Cum/Ex-Komplex: Anklage gegen zwei Briten  
zugelassen

Das Landgericht (LG) Bonn hat die Anklage der Staatsanwaltschaft 

Köln vom 02.04.2019 (213 Js 41/19) gegen zwei britische Staatsan-

gehörige wegen der Beteiligung an so genannten Cum/Ex-Geschäften 

zur Hauptverhandlung zugelassen. Gleichzeitig wurde das Hauptver-

fahren gegen die beiden Angeklagten eröffnet.

Das LG hat in seinem Eröffnungsbeschluss mehrere Hinweise erteilt. 

Insbesondere wies es darauf hin, dass für beide Angeklagte auch ande-

re Beteiligungsformen an den angeklagten Taten in Betracht kommen. 

Darüber hinaus hat es angeordnet, dass ein Sachverständigengutach-

ten unter anderem zu der Frage eingeholt werden soll, welche Instru-

mente zur Kurssicherung am Wertpapiermarkt verfügbar sind, wie der 

Markt dafür aussieht und wie der Marktzugang geregelt ist.
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Für Cum/Ex-Konstellationen sei zum Teil prägend, dass Aktien leer ver-

kauft wurden und der Erwerber die erworbenen Aktien nur für kurze 

Zeit hielt, führt das Gericht dazu aus. Zur Ausklammerung des Kursri-

sikos seien dabei vielfach parallel Termingeschäfte abgeschlossen wor-

den. Die hierbei vereinbarten Preise seien im Rahmen der Hauptver-

handlung darauf zu untersuchen, ob sie die am Terminmarkt üblichen, 

preisrelevanten Faktoren abbilden. Im Fokus stehe dabei die Frage, 

inwieweit eine während der Laufzeit erfolgende Dividendenzahlung 

im konkret vereinbarten Preis des Termingeschäfts „korrekt“, das heißt 

den für die Preisbildung typischerweise geltenden Regeln entspre-

chend, abgebildet ist.

Landgericht Bonn, PM vom 16.07.2019 zu 62 KLs 1/19

Zinssteuer: Noch keine Entscheidung

Voraussetzung für eine Abschaffung der Steuer auf Zinserträge und die 

Besteuerung dieser Erträge mit dem persönlichen Einkommensteuer-

satz ist die Etablierung des automatischen internationalen Informa-

tionsaustauschs über Finanzkonten. Dies erklärt die Bundesregierung 

in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/9784) auf eine Kleine Anfrage der AfD-

Fraktion (BT-Drs. 19/9372) und verweist auch auf eine entsprechende 

Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Erst nach Etablierung des automa-

tischen internationalen Informationsaustauschs über Finanzkonten 

werde die Bundesregierung Entscheidungen zur zukünftigen Ausge-

staltung der Abgeltungsteuer treffen.

Deutscher Bundestag, PM vom 15.05.2019

Steuerpflicht für Zinsen aus Lebensversicherungen

Zinsen aus alten, eigentlich steuerfreien Lebensversicherungen und 

Rentenversicherungen sind dann der Einkommensteuer zu unterwer-

fen, wenn die Versicherung genutzt wird, um damit ein Darlehen ab-

zusichern, dessen Zinsen als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 

geltend gemacht werden. Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber 

ursprünglich verhindern, dass durch Darlehensaufnahme und spätere 

Tilgung aus einer Lebensversicherung hohe steuerwirksame Zinsen 

generiert werden und so vor allem über die Steuerersparnis ein Anla-

geertrag entsteht.

Steuerfrei bleiben alte Lebensversicherungen aber dann, wenn sie ent-

weder gar nicht für eine Darlehenssicherung eingesetzt werden oder 

aber das Darlehen rein privaten Zwecken dient und steuerlich unbe-

achtlich bleibt.

Einen solchen Fall hatte der Bundesfinanzhof nun noch einmal zu 

entscheiden. Ein Steuerpflichtiger hatte eine bereits im Jahr 1987 ab-

geschlossene Rentenversicherung beliehen und die Darlehenssumme 

unentgeltlich seiner Frau zur Verfügung gestellt. Wegen der Verwen-

dung als Sicherheit erließ das zuständige Finanzamt einen Feststel-

lungsbescheid und teilte dem Steuerpflichtigen mit, dass die Erträge 

der Versicherung zukünftig besteuert werden sollten. Dagegen wandte 

sich der Versicherungsnehmer zunächst mit einem Einspruch und an-

schließend mit der Klage vor dem Finanzgericht.

Erst vor dem Bundesfinanzhof bekam er Recht. Die obersten Finanz-

richter stellten noch einmal klar, dass eine Steuerverstrickung von 

Lebensversicherungen und Rentenversicherungen nur dann eintritt, 

wenn das gesicherte Darlehen zu Werbungskosten oder Betriebsaus-

gaben führt. Eine rein private Verwendung, wie sie die zinslose Wei-

tergabe des Darlehensbetrags an seine Ehefrau darstellte, führt nicht 

zu einer Versteuerung der Erträge der Versicherung (BFH-Urteil vom 

25.9.2018, Az. VIII R 3/15).

Dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch  
bei Abschluss eines Mietvertrages mit Eigenbedarfs-
klausel gegeben sein

Eine dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch dann zu bejahen sein, 

wenn sich der Vermieter eine Kündigung zu einem bestimmten Zeit-

punkt wegen Eigenbedarfs vorbehält, um das Mietobjekt einem Angehö-

rigen zu überlassen, sofern davon auszugehen ist, dass diese Überlassung 

nicht unentgeltlich erfolgen soll. Dies hat das FG Hamburg entschieden.

Der Kläger bezog in den Streitjahren 2011 bis 2014 Einkünfte als Abge-

ordneter. 2005 erwarb er für rund 225.000 Euro das Eigentum an einer 

Wohnung, die er in der Folgezeit selbst nutzte. Nach Erwerb renovierte 

er die Wohnung für rund 50.000 Euro. 2009 erwarb er eine weitere 

Immobilie, die er nach Renovierung ab Ende 2010 selbst nutzte. 2011 

vermietete der Kläger die erste Wohnung befristet bis zum 01.03.2015, 

da dann seine Nichte einziehen wolle.
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Das beklagte Finanzamt berücksichtigte die Verluste aus Vermietung 

und Verpachtung (VuV) in den Streitjahren nicht. Es fehle an der Ge-

winnerzielungsabsicht, weil die Wohnung befristet wegen Eigenbedarfs 

vermietet gewesen sei und zwischen Beginn der Vermietung und Ver-

äußerung lediglich vier Jahre lang Verluste erwirtschaftet worden seien. 

Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Das FG Hamburg bejaht 

eine Einkünfteerzielungsabsicht des Klägers. Dieser habe die erstge-

kaufte Wohnung nach Aufgabe der Selbstnutzung dauerhaft vermieten 

wollen. Die Eigenbedarfsklausel im Mietvertrag stehe dieser Annahme 

nicht entgegen. Danach sei als Grundsatz geregelt, dass der Miet-

vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen wird. Eine Einschränkung 

erfahre diese Regelung dahin, dass der Vertrag am 01.03.2015 endet, 

wenn Eigenbedarf geltend gemacht wird. Der Eigenbedarf werde im 

Vertrag dahin erläutert, dass die Nichte des Klägers die Wohnung be-

ziehen wird. Hierzu habe der Kläger nachvollziehbar erläutert, dass er 

die Wohnung an die Nichte habe vermieten, das heißt nicht unentgelt-

lich habe überlassen wollen.

FG Hamburg, Urteil vom 12.09.2018, 2 K 151/17, rechtskräftig

Sechsmonatsfrist bereits bei Festsetzung des  
Kindergeldes zu beachten

Eine rückwirkende Festsetzung von Kindergeld ist bei Kindergeldanträ-

gen, die ab dem Jahr 2018 gestellt wurden, nur für die letzten sechs 

Monate vor Antragstellung zulässig. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Düsseldorf entschieden.

Im Streitfall stellte der Kläger im August 2018 einen Kindergeldantrag 

für seine beiden Kinder. Daraufhin setzte die beklagte Familienkasse ab 

Juli 2016 beziehungsweise August 2017 Kindergeld fest. Die Auszah-

lung des Kindergeldes beschränkte sie auf den Betrag, der auf die Zeit 

ab Februar 2018 entfiel. Für die vorangegangenen Monate versagte die 

Familienkasse die Auszahlung, weil das Kindergeld rückwirkend nur für 

die letzten sechs Monate vor Beginn des Monats gezahlt werden dürfe, 

in dem der Antrag auf Kindergeld eingegangen sei.

Dagegen hat sich der Kläger erfolgreich gewehrt. Das FG entschied, 

dass die Familienkasse verpflichtet sei, das festgesetzte Kindergeld 

in voller Höhe auszuzahlen. Zur Begründung führte das Gericht aus, 

dass der Gesetzgeber die Festsetzungsverjährung für das Kindergeld ab 

2018 neu geregelt habe. Sowohl die Festsetzung als auch die Auszah-

lung des Kindergeldes seien nur noch mit einer Rückwirkung von sechs 

Monaten ab Antragstellung zulässig. Im Streitfall habe die Familien-

kasse entgegen dieser Regelung eine wirksame Kindergeldfestsetzung 

für die Monate vor Februar 2018 vorgenommen. Die Auszahlung des 

Kindergeldes könne sie in diesem Fall nicht verwehren.

Das FG hob hervor, dass der Kindergeldanspruch durch die Neurege-

lung bei einer verspäteten Antragstellung nicht entfalle. Das Kinder-

geld dürfe lediglich nicht mehr festgesetzt und ausgezahlt werden. 

Dies sei insbesondere für Leistungen im außersteuerlichen Bereich von 

Bedeutung, die an das Kindergeld anknüpfen.

FG Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 10.04.2019, 10 K 3589/18 Kg; 

Az. der Revision beim BFH: III R 33/19

Zu Unrecht gezahltes Kindergeld: Vater trotz  
Auszahlung an Mutter erstattungspflichtig

Ein Vater muss zu Unrecht gezahltes Kindergeld auch dann an die Fa-

milienkasse zurückerstatten, wenn es nicht an ihn, sondern auf seine 

Anweisung auf ein Konto der Mutter ausgezahlt wurde, auf das er kei-

nen Zugriff hat. Dies hat das FG Rheinland-Pfalz entschieden.

Zugunsten des Klägers wurde für seinen Sohn Kindergeld festgesetzt 

und bis einschließlich Januar 2018 auf das vom Kläger im Kindergeld-

antrag angegebene Konto seiner Ehefrau ausgezahlt. Bereits im Juli 

2017 war der Sohn verstorben, sodass die Familienkasse die Festset-

zung des Kindergeldes ab August 2017 aufhob und den Kläger auffor-

derte, das für die Zeit von August 2017 bis Januar 2018 bereits gezahlte 

Kindergeld in Höhe von 1.154 Euro zu erstatten.

Dagegen legte der Kläger Einspruch ein und machte geltend, das Kin-

dergeld sei auf das Konto der von ihm getrennt lebenden Ehefrau aus-

gezahlt worden, auf das er keinen Zugriff habe.

Einspruch und Klage blieben erfolglos. Auch das FG hielt den Einwand 

des Klägers für irrelevant. Die Familienkasse habe nur aufgrund der 

Zahlungsanweisung des Klägers an die Ehefrau gezahlt mit dem Ziel, 

die Kindergeldforderung des Klägers zu erfüllen. Daher sei nicht die 

Ehefrau, sondern der Kläger Empfänger der Leistung gewesen. Er müs-

se nun das zu Unrecht gezahlte Kindergeld zurückerstatten. 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13.06.2019, 5 K 1182/19
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GmbH- 
Geschäfts-
führer

Neues Reisekostenrecht ist verfassungsgemäß

Das steuerliche Reisekostenrecht, das seit 2014 den Werbungskosten-

abzug für nicht ortsfest eingesetzte Arbeitnehmer und Beamte – wie 

zum Beispiel Streifenpolizisten – einschränkt, ist verfassungsgemäß. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Zeitgleich hat er vier 

weitere Urteile veröffentlicht, die die Folgen der geänderten Rechts-

lage für andere Berufsgruppen – wie etwa Piloten, Luftsicherheits-

kontrollkräfte oder befristet Beschäftigte – verdeutlichen (Urteil vom 

10.04.2019, VI R 6/17, Urteile vom 11.04.2019, VI R 36/16, VI R 40/16 

und VI R 12/17).

Steuerrechtlich sind beruflich veranlasste Fahrtkosten von nicht-

selbstständig Beschäftigten grundsätzlich in Höhe des tatsächlichen 

Aufwands als Werbungskosten abziehbar. Abzugsbeschränkungen 

bestehen allerdings für den Weg zwischen der Wohnung und dem 

Arbeits- oder Dienstort. Werbungskosten liegen hier nur im Rahmen 

der so genannten Pkw-Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 Euro 

je Entfernungskilometer vor. Dabei definiert das neue Recht den Ar-

beits- oder Dienstort als „erste Tätigkeitsstätte“ (bisher: „regelmäßige 

Arbeitsstätte“). Nach dem neuen Recht bestimmt sich die erste Tä-

tigkeitsstelle anhand der arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen 

Zuordnung durch den Arbeitgeber (§ 9 Absatz 4 des Einkommensteu-

ergesetzes – EStG). Demgegenüber kam es zuvor auf den qualitativen 

Schwerpunkt der Tätigkeit des Arbeitnehmers an. Diese Änderung ist 

für die Bestimmung des Anwendungsbereichs der Entfernungspau-

schale (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 Sätze 1 und 2 EStG) sowie der Verpfle-

gungspauschalen (§ 9 Absatz 4a Satz 1 EStG) von Bedeutung. 

Der Streitfall VI R 27/17 betraf einen Polizisten, der arbeitstäglich zu-

nächst seine Dienststelle aufsuchte und von dort seinen Einsatz- und 

Streifendienst antrat. Die Tätigkeiten in der Dienststelle beschränkten 

sich im Wesentlichen auf die Vor- und Nachbereitung des Einsatz- 

und Streifendienstes. In seiner Einkommensteuererklärung für 2015 

machte er Fahrtkosten von seiner Wohnung zu der Polizeidienststelle 

sowie Verpflegungsmehraufwendungen entsprechend der bisherigen 

höchstrichterlichen Rechtsprechung nach Dienstreisegrundsätzen gel-

tend. Er ging davon aus, dass keine erste Tätigkeitsstätte vorliege, da er 

schwerpunktmäßig außerhalb der Polizeidienststelle im Außendienst 

tätig sei. Das Finanzamt berücksichtigte Fahrtkosten lediglich in Höhe 

der Entfernungspauschale. Mehraufwendungen für Verpflegung setzte 

es nicht an. Das Finanzgericht (FG) wies die Klage ab.

Der BFH hat die Vorinstanz bestätigt. Nach neuem Recht sei entschei-

dend, ob der Arbeitnehmer oder Beamte einer ersten Tätigkeitsstätte 

durch arbeits- oder dienstrechtliche Festlegungen sowie diese ausfül-

lende Absprachen und Weisungen des Arbeitgebers (Dienstherrn) dau-

erhaft zugeordnet ist. Ist dies der Fall, komme es auf den qualitativen 

Schwerpunkt der Tätigkeit des Arbeitnehmers entgegen der bis 2013 

geltenden Rechtslage nicht an. Ausreichend sei, dass der Arbeitnehmer 

(Beamte) am Ort der ersten Tätigkeitsstätte zumindest in geringem 

Umfang Tätigkeiten zu erbringen hat. Dies sei nach den Feststellungen 

des FG bei dem Streifenpolizisten im Hinblick auf Schreibarbeiten und 

Dienstantrittsbesprechungen der Fall gewesen.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Neuregelung verneint der 

BFH. Der Gesetzgeber habe sein Regelungsermessen nicht überschrit-

ten, da sich Arbeitnehmer in unterschiedlicher Weise auf die immer 

gleichen Wege einstellen und so auf eine Minderung der Wegekosten 

hinwirken könnten.

Der Streitfall VI R 40/16 betraf eine Pilotin. Auch sie machte die 

Fahrtkosten zwischen Wohnung und Flughafen sowie Verpflegungs-

mehraufwendungen entsprechend der bisherigen höchstrichterlichen 

Rechtsprechung nach Dienstreisegrundsätzen erfolglos gegenüber 

Finanzamt und FG geltend. Der BFH hat auch in diesem Fall das FG-

Urteil bestätigt. Fliegendes Personal – wie Piloten oder Flugbegleiter 

– , das von seinem Arbeitgeber arbeitsrechtlich einem Flughafen dau-

erhaft zugeordnet ist und auf dem Flughafengelände zumindest in ge-

ringem Umfang Tätigkeiten erbringt, die arbeitsvertraglich geschuldet 

sind, hat nach dem Urteil des BFH dort seine erste Tätigkeitsstätte. Da 

die Pilotin in den auf dem Flughafengelände gelegenen Räumen der 

Airline in gewissem Umfang auch Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

der Flugvor- und Flugnachbereitung zu erbringen hatte, habe sie dort 

über eine erste Tätigkeitsstätte verfügt. Unerheblich sei somit gewe-

sen, dass sie überwiegend im internationalen Flugverkehr tätig war. 

Der BFH weist zudem darauf hin, dass auch ein großflächiges und ent-

sprechend infrastrukturell erschlossenes Gebiet (zum Beispiel Werks-

anlage, Betriebsgelände, Bahnhof oder Flughafen) als (großräumige) 

erste Tätigkeitsstätte in Betracht kommt. 
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Ebenso hat der BFH in der Sache VI R 12/17 den Ansatz der Fahrtkos-

ten nach Dienstreisegrundsätzen bei einer Luftsicherheitskontrollkraft 

verneint, die auf dem gesamten Flughafengelände eingesetzt wurde. 

Mit zwei weiteren Urteilen (VI R 36/16 und VI R 6/17) hat er bei be-

fristeten Arbeitsverhältnissen entschieden, dass eine erste Tätigkeits-

stätte vorliegt, wenn der Arbeitnehmer für die Dauer des befristeten 

Dienst- oder Arbeitsverhältnisses an einer ortsfesten betrieblichen 

Einrichtung tätig werden soll. Erfolgt während der Befristung eine Zu-

ordnung zu einer anderen Tätigkeitsstätte, stelle letztere keine erste 

Tätigkeitsstätte mehr dar, weshalb ab diesem Zeitpunkt wieder die 

Dienstreisegrundsätze Anwendung finden. Damit war der Kläger in der 

Sache VI R 6/17 erfolgreich. Der BFH bestätigte hier die Klagestattgabe 

durch das Finanzamt, so dass dem Kläger Reisekosten im Rahmen ei-

ner Auswärtstätigkeit mit 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer zustehen. 

Im Fall VI R 36/16 kam es zu einer Zurückverweisung an das FG, damit 

geprüft wird, ob überhaupt ortsfeste Einrichtungen vorliegen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 04.04.2019, VI R 27/17

Betriebsunterbrechung bei Nutzungsüberlassung des 
Betriebsgrundstückes während einer Dauer von 60 
Jahren zu bejahen

Das Finanzgericht (FG) Hamburg hat bei einer 60 Jahre dauernden 

Verpachtung des betrieblichen Grundstücks die Voraussetzung einer 

Betriebsunterbrechung bejaht.

Im Streitfall hatte der Erblasser seit Anfang der 1930-er Jahre auf ei-

nem Grundstück einen Brotgroßhandel betrieben. Das ursprünglich 

mit Hallen und ab 1947 mit einem Lagerraum, mehreren Garagen so-

wie einem Wohn- und Verwaltungsgebäude bebaute Betriebsgrund-

stück wurde ab 1953 verpachtet, nachdem der Brothandel verkauft 

worden war. Erst 2015 wurde ein Neubau mit 44 Wohneinheiten auf 

dem Grundstück errichtet.

Die Erben nach dem 1985 verstorbenen Erblasser begehrten die Fest-

stellung der Einkünfte aus der Nutzungsüberlassung des Grundstücks 

als solche aus Vermietung und Verpachtung und nicht aus Gewerbebe-

trieb. Im Klageverfahren beriefen sie sich darauf, der Betrieb sei bereits 

1953 mit der Veräußerung des Brothandels aufgegeben worden.

Das Gericht hat erkannt, dass 1953 lediglich eine Betriebsunterbre-

chung und keine Betriebsaufgabe erfolgt sei. Das Grundstück sei – im 

Gegensatz zu dem zusammen mit dem Brothandel veräußerten Fahr-

zeug – wesentliche Betriebsgrundlage gewesen und habe bis zur Neu-

bebauung im Jahr 2014 einem identitätswahrenden Betrieb dienen 

können. Dass in dem Kaufvertrag des Jahres 1953 ein Wettbewerbs-

verbot vereinbart worden sei, ändere daran nichts, weil die Möglich-

keit zur Aufnahme eines Betriebes in ähnlicher Weise bestanden habe. 

Auch reiche es aus, dass der Betrieb erst von der dritten Generation 

identitätswahrend hätte fortgeführt werden können; eine feste zeitli-

che Grenze bestehe insoweit nicht. 

Gegen das Urteil des FG wurde Revision eingelegt. Das Aktenzeichen 

des Bundesfinanzhofes lautet IV R 13/19.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 26.03.2019, 6 K 9/18

EuGH-Vorlage: Vorsteuerabzug für Ausbau- 
maßnahmen an öffentlichen Straßen?

Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht es als möglich an, dass ein Unter-

nehmer, der im Auftrag einer Stadt Baumaßnahmen an einer Gemein-

destraße vornimmt, aus von ihm hierfür bezogenen Bauleistungen 

entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt ist. Er hat daher mehrere Rechtsfragen zur Auslegung des inso-

weit zu beachtenden Unionsrechts dem Gerichtshof der Europäischen 

Union (EuGH) vorgelegt.

Dem klagenden Unternehmen, einer GmbH, war die Genehmigung 

zum Betrieb eines Steinbruchs unter der Auflage erteilt worden, eine 

für den Abtransport des gewonnenen Kalksandsteins zu nutzende öf-

fentliche Gemeindestraße auszubauen. Die Stadt war Eigentümerin 

der Straße. Aus den für den Ausbau von anderen Unternehmern bezo-

genen Bauleistungen machte die GmbH den Vorsteuerabzug geltend.

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Klägerin mit dem Aus-

bau der Straße eine umsatzsteuerpflichtige unentgeltliche Werklie-

ferung (§ 3 Absatz 1b Satz 1 Nr. 3 des Umsatzsteuergesetzes) an die 

Stadt erbracht habe. Das Finanzgericht (FG) gab der dagegen erho-

benen Klage teilweise statt. Es entschied, dass die Voraussetzungen 

für eine Besteuerung der Ausbaumaßnahme an der Gemeindestraße 
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nicht vorlägen. Allerdings seien die Vorsteuerbeträge für die im un-

mittelbaren Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme angefallenen 

Eingangsumsätze nicht zu berücksichtigen.

Dieser Auffassung des FG ist – wie der BFH im Vorlagebeschluss zum 

Ausdruck bringt – nach Maßgabe nationalen Umsatzsteuerrechts zu 

folgen: Die Klägerin habe keinen Anspruch auf den Vorsteuerabzug, 

da die Eingangsleistungen in der Absicht bezogen wurden, sie für eine 

nichtwirtschaftliche Tätigkeit (unentgeltliche Lieferung an die Stadt) 

zu verwenden. Allerdings könnte das Unionsrecht eine abweichende 

Lösung nahelegen.

Insoweit will der BFH mit seinem Vorabentscheidungsersuchen zu-

nächst geklärt wissen, ob aufgrund neuerer EuGH-Rechtsprechung ein 

Vorsteuerabzug zu gewähren ist (Vorlagefrage 1). Sollte der EuGH dies 

bejahen, stelle sich die weitere Frage, ob der Vorsteuerabzug mit einer 

Umsatzsteuerforderung aus einer Leistung an die Gemeinde saldiert 

werden muss. Insoweit werde der EuGH hilfsweise zu klären haben, ob 

die Ausbaumaßnahme für die Stadt entweder zu einer entgeltlichen 

Lieferung von Gegenständen führt (Vorlagefrage 2), oder – wenn eine 

unentgeltliche Leistung vorliegt – ob die Voraussetzungen für die so 

genannte Entnahmebesteuerung vorliegen (Vorlagefrage 3).

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 13.03.2019, XI R 28/17

Doppelte Haushaltsführung: Kosten für  
Einrichtungsgegenstände voll abziehbar

Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und Hausrat für eine im 

Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzten Wohnung fal-

len nicht unter die Höchstbetragsbegrenzung von 1.000 Euro und sind 

daher grundsätzlich in vollem Umfang als Werbungskosten abziehbar. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu § 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) entschieden. Er weicht damit von 

der Auffassung der Finanzverwaltung ab.

Im Streitfall hatte der Kläger eine beruflich veranlasste doppelte Haus-

haltsführung begründet. Aufwendungen für die Miete nebst Neben-

kosten sowie Anschaffungskosten für die Einrichtung machte er als 

Werbungskosten geltend. Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen 

nur in Höhe von 1.000 Euro je Monat an, da die Abzugsfähigkeit der 

Kosten für die Unterkunft nach der Neufassung des § 9 Absatz 1 Satz 

3 Nr. 5 EStG ab dem Veranlagungszeitraum 2004 auf diesen Höchst-

betrag begrenzt sei.

Dem widersprach das Finanzgericht (FG). Die Kosten der Einrichtung 

(Absetzung für Abnutzung auf angeschaffte Einrichtungsgegenstände 

und Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter) seien keine 

Kosten der Unterkunft und seien daher nicht mit dem Höchstbetrag 

abgegolten. Da die übrigen Kosten den Höchstbetrag nicht überschrit-

ten hätten, seien die Aufwendungen in voller Höhe abzugsfähig.

Der BFH bestätigte die FG-Entscheidung. Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 

Nr. 5 EStG seien nur die Kosten der Unterkunft auf den Höchstabzugs-

betrag von 1.000 Euro gedeckelt. Davon seien aber Aufwendungen für 

Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände nicht umfasst, da die-

se nur für deren Nutzung und nicht für die Nutzung der Unterkunft 

getätigt werden. Die Nutzung der Einrichtungsgegenstände sei nicht 

mit der Nutzung der Unterkunft als solcher gleichzusetzen. Derartige 

Aufwendungen seien daher – soweit sie notwendig sind – ohne Be-

grenzung der Höhe nach abzugsfähig. 

Bundesfinanzhof, Urteil vom 04.04.2019, VI R 18/17

Überstunden: Pauschalvergütung durch  
Betriebsvereinbarung ist unwirksam

Eine tarifvertragsersetzende Gesamtbetriebsvereinbarung zwischen 

einer Gewerkschaft und ihrem Gesamtbetriebsrat ist unwirksam, 

soweit sie bestimmt, dass Gewerkschaftssekretäre, die im Rahmen 

vereinbarter Vertrauensarbeitszeit regelmäßig Mehrarbeit leisten, als 

Ausgleich hierfür pauschal eine näher bestimmte Anzahl freier Arbeits-

tage im Kalenderjahr erhalten. Sie bestimme die Voraussetzungen des 

Mehrarbeitsausgleichs nicht hinreichend klar und verletze zudem den 

betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, so das 

Bundesarbeitsgericht (BAG).

Der Kläger ist bei der beklagten Gewerkschaft als Gewerkschaftssekre-

tär mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden beschäftigt. 

Die Parteien haben „Vertrauensarbeitszeit“ vereinbart. Danach hat 

der Kläger über Beginn und Ende der Arbeitszeit grundsätzlich selbst 

zu entscheiden. Auf das Arbeitsverhältnis finden die in Form einer 

Gesamtbetriebsvereinbarung abgeschlossenen „Allgemeinen Arbeits-

bedingungen für die ver.di-Beschäftigten“ (AAB) Anwendung. Diese 
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sehen vor, dass Gewerkschaftssekretäre, die regelmäßig Mehrarbeit 

leisten, als Ausgleich neun freie Arbeitstage im Kalenderjahr erhalten. 

Die anderen Beschäftigten haben dagegen für jede geleistete Über-

stunde Anspruch auf einen Freizeitausgleich von einer Stunde und 18 

Minuten (= 30 Prozent Überstundenzuschlag) beziehungsweise auf 

eine entsprechende Überstundenvergütung.

Der Kläger hat für vier Monate, in denen er neben seinen sonstigen 

Aufgaben in einem Projekt arbeitete, die Vergütung von Überstunden 

in Höhe von rund 9.345 Euro brutto verlangt. Unter Berufung auf von 

seinen Vorgesetzten in dieser Zeit abgezeichnete Zeiterfassungsbö-

gen hat er vorgetragen, er habe in diesen Monaten insgesamt 255,77 

Überstunden geleistet. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt 

und gemeint, sämtliche Überstunden des Klägers seien mit den neun 

Ausgleichstagen nach den AAB abgegolten. Zudem hat sie bestritten, 

dass der Kläger Überstunden in dem von ihm behaupteten Umfang 

geleistet habe und diese von ihr angeordnet, gebilligt oder geduldet 

worden seien.

Die Klage war vor dem BAG erfolgreich. Diesem zufolge sind die AAB 

teilunwirksam, soweit sie für bestimmte Gewerkschaftssekretäre eine 

Pauschalvergütung von Überstunden vorsehen. Der Anwendungsbe-

reich der Norm verstoße mit der Voraussetzung „regelmäßiger Mehr-

arbeit“ gegen das Gebot der Normenklarheit, weil für die Beschäftig-

ten nicht hinreichend klar ersichtlich sei, in welchem Fall eine solche 

anzunehmen ist und wann nicht. Außerdem genüge die Regelung nicht 

dem betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. 

Eine – wie auch immer geartete – „Regelmäßigkeit“ von Überstunden 

sei kein taugliches Differenzierungskriterium dafür, ob die Vergütung 

von Überstunden pauschaliert oder „spitz“ nach den tatsächlich geleis-

teten Überstunden gezahlt wird.

Der Kläger hat laut BAG deshalb Anspruch auf Vergütung der Mehrar-

beitsstunden zuzüglich des in den AAB vorgesehenen Zuschlags von 30 

Prozent. Über die Höhe der ihm noch zustehenden Vergütung konnte 

das BAG anhand der bisher getroffenen Feststellungen nicht entschei-

den. Es hat deshalb die Sache an das Landesarbeitsgericht zurückver-

wiesen. Dieses müsse nun feststellen, wie viele Überstunden der Klä-

ger im Streitzeitraum tatsächlich geleistet hat. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 26.06.2019, 5 AZR 452/18


