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Sehr geehrte Mandanten,

der Fiskus kennt beim privaten Veräußerungsgeschäft im Immobili-

enbereich nur zwei Ausnahmen. Einmal, wenn das Objekt zwischen

Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu

eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Oder: Das Objekt wird im Jahr

der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eige-

nen Wohnzwecken genutzt. So die Gesetzeslage.

Die Finanzverwaltung interpretiert dort hinein, dass zwischen Ende der

Selbstnutzung im Veräußerungsjahr und tatsächlicher Veräußerung

eine Vermietung nicht mehr stattfinden darf. Anderenfalls möchte der

Fiskus die Besteuerungsausnahme nicht anwenden und den Veräuße-

rungsgewinn voll besteuern.

Anders sieht dies das FG Baden-Württemberg in seiner Entscheidung

vom 07.12.2018 (Az: 13 K 289/17). Danach gilt: Wird eine innerhalb

von zehn Jahren nach ihrem Kauf wieder verkaufte Wohnung bis in

das Jahr der Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken

genutzt und erst beginnend während des Jahres der Veräußerung bis

zum Zeitpunkt der Veräußerung vermietet, so ist der Gewinn aufgrund

der Besteuerungsausnahme nicht steuerbar. Die schlichte Begründung:

Etwas anderes steht nicht im Gesetz!

Wie so häufig lässt sich die Finanzverwaltung von solchen Kleinigkei-

ten jedoch nicht beeindrucken und zieht vor den BFH. In der Revision

unter dem Aktenzeichen IX R 10/19 muss daher abschließend geklärt

werden, ob es schädlich ist, wenn nach mehrjähriger Eigennutzung bis

ins Veräußerungsjahr das Objekt noch bis zur Veräußerung kurzfristig

fremdvermietet wird. Betroffene sollten sich an das Musterverfahren

anhängen.

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

10.11.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.11. für den Eingang der 

Zahlung.

15.11.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.11. 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 November 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Novem-

ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.11.2019.

Nachzahlungszinssatz: Wird nicht gesenkt

Der sechs Prozent pro Jahr betragende Zinssatz auf Steuernachforde-

rungen wird nicht gesenkt. Der Finanzausschuss wies in der von der 

Vorsitzenden Bettina Stark-Watzinger (FDP) geleiteten Sitzung am 

Mittwoch einen entsprechenden Antrag der FDP-Fraktion (19/10158) 

zurück. Danach sollte der Zinssatz nur noch ein Zwölftel des Basis-

Zinssatzes im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), mindestens 

aber 0,1 Prozent, betragen. Für den Antrag stimmten die Fraktionen 

von FDP und AfD. Alle anderen Fraktionen lehnten den Antrag ab.

Wie die FDP-Fraktion in ihrem Antrag erläutert, sind die zu zahlenden 

Zinsen häufig sogar höher als die eigentliche Steuernachzahlungssum-

me. Der Zinssatz von sechs Prozent pro Jahr für Steuernachzahlung 

bestehe seit mehr als 50 Jahren unverändert. In Zeiten von langandau-

ernden Niedrigzinsen sei dies unverhältnismäßig und eine ungerechte 

Behandlung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es sei ein Gebot 

der Fairness und der Gerechtigkeit, die niedrigen Zinsen, von denen 

der Staat profitiere, auch den Bürgerinnen und Bürgern zu gewähren: 

„Wer wenig Zinsen erhält, soll auch wenig Zinsen zahlen“, stellt die 

FDP-Fraktion fest. Außerdem wird auf ein Urteil des Bundesfinanzho-

fes hingewiesen, der schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel 

bezüglich der Nachzahlungszinsen in Höhe von 0,5 Prozent für jeden 

vollen Monat geäußert habe.

Für die Bundesregierung orientiert sich der Nachzahlungszinssatz nicht 

an den Marktzinsen, sondern an den Sätzen für Verzugs- und Überzie-

hungszinsen. Die vom Bundesfinanzhof geäußerte Kritik werde nicht 

geteilt, erklärte die Regierung in der Sitzung. Die CDU/CSU-Fraktion 

empfahl, ein ausstehendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu 

den Nachzahlungszinssätzen abzuwarten. In diese Richtung argumen-

tierte auch die SPD-Fraktion, die zusätzlich darauf hinwies, dass der 

Nachzahlungszinssatz in den ersten 15 Monaten gar nicht erhoben 

werde und im übrigen auch auf Rückzahlungen von den Finanzämtern 

Anwendung finde.

Für die AfD-Fraktion ist das Verhalten der Koalition in der Frage des 

Nachzahlungszinssatzes ein „Beleg für Politikunfähigkeit“. Wie schon 

bei der Grundsteuer werde auch in diesem Fall auf das Urteil des Bun-

desverfassungsgerichts gewartet. Auch die FDP-Fraktion kritisierte, 

dass wieder einmal abgewartet werden solle, bis das Verfassungsge-

richt die Rechtswidrigkeit der Regelung bescheinige. Die Fraktion Die 

Linke gab dem Ansinnen der FDP-Fraktion „grundsätzlich“ Recht, ver-

trat aber die Auffassung, dass der Aufschlag auf den Basis-Zinssatz des 

BGB höher sein solle. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verwahrte 

sich dagegen, das Thema auf eine Ebene mit der Grundsteuer zu stel-

len. Der FDP-Vorschlag beantworte die Fragen beim Nachzahlungs-

zinssatz nicht.

Deutscher Bundestag, hib-Meldung Nr. 1044/2019 vom 25.09.2019

Streitbeilegung bei Doppelbesteuerung:  
Neues Verfahren geplant

Bei Streitfällen über Doppelbesteuerungsabkommen soll ein neues 

Verfahren zur Beilegung eingeführt werden. Dies sieht der von der 

Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
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der Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates vom 10.10.2017 über Verfah-

ren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen 

Union (BT-Drs. 19/12112) vor.

Nach Angaben der Bundesregierung entstehen Doppelbesteuerungs-

sachverhalte, wenn zwei souveräne Steuer-Jurisdiktionen auf dassel-

be Besteuerungssubstrat zugreifen. Die Beilegung einer von einem 

betroffenen Steuerpflichtigen vorgebrachten Doppelbesteuerungs-

streitigkeit sei bisher erfolgt, indem die jeweiligen Staaten teilweise 

auf ihre Besteuerungsrechte verzichten würden. Die bestehenden 

Verfahren würden allerdings teilweise keinen Einigungszwang dieser 

Staaten durch eine Schiedsverfahrensphase vorsehen. Durch die Um-

setzung der Richtlinie werde nun innerhalb der EU ein weiteres Streit-

beilegungsverfahren eingeführt, dass diese Schiedsverfahrensphase für 

alle Doppelbesteuerungsstreitigkeiten vorsehe. In dieser Schiedsver-

fahrensphase werde die Streitfrage einem beratenden Ausschuss zur 

Stellungnahme vorgelegt, von dessen Stellungnahme die zuständigen 

Behörden abweichen könnten. Falls sich die zuständigen Behörden 

jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Übermittlung dieser Stel-

lungnahme nicht verständigen würden, so seien sie inhaltlich an diese 

Stellungnahme gebunden, heißt es in der Begründung des Entwurfs. 

Wenn der Steuerpflichtige der abschließenden Entscheidung über die 

Streitfrage zustimme und auf Rechtsbehelfe verzichte, seien die frag-

lichen Steuerbescheide des Steuerpflichtigen entsprechend zu ändern.

Der Bundesrat vermisst in dem Entwurf Regelungen zur Information 

und Mitwirkung der Landesfinanzbehörden und bittet darum, die Be-

teiligungsrechte der Länder in der Schiedsverfahrensphase sicherzu-

stellen. Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag der Länder in ihrer 

Gegenäußerung zu.

Deutscher Bundestag, PM vom 21.08.2019

Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen  
umfasst Aufwendungen für statische Berechnung

Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen umfasst Aufwendungen 

für statische Berechnung, die zur Durchführung der Handwerkerleis-

tungen erforderlich ist.

So entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg mit Urteil vom 4. 

Juli 2019 (Az. 1 K 1384/19; Revision anhängig beim Bundesfinanzhof 

Az. VI R 29/19) und ermäßigte die festgesetzte Einkommensteuer um 

107,10 Euro (20 % von 535,50 Euro) nach § 35a Abs. 3 Satz 1 Einkom-

mensteuergesetz. Die Norm umfasse nach Wortlaut, Zweck und Ent-

stehungsgeschichte „alle handwerklichen Tätigkeiten“, jedoch nicht 

gutachterliche Tätigkeiten, wie z. B. Wertermittlung eines Grundstücks 

und Erstellen eines Energieausweises. Im Streitfall bestehe indes eine 

„enge sachliche Verzahnung“ zwischen den statischen Berechnungen 

und den folgenden „unstreitig erbrachten Handwerkerleistungen“. 

Die statische Berechnung habe „der ordnungsgemäßen und sicheren 

Durchführung des Austausches von tragenden Stützelementen für das 

Dach des Wohnhauses“ gedient und sei in einem Haushalt erbracht 

worden. Ein „unmittelbarer räumlicher Zusammenhang zu einem 

Haushalt“ bestehe. Ein solcher ergebe sich auch aus der Besprechung 

vor Ort und Inaugenscheinnahme des Hauses. Eine Aufspaltung nach 

dem Leistungsort der Berechnung erscheine „gekünstelt“ und wider-

spreche dem Gesetzeszweck, der Bekämpfung der Schwarzarbeit. Ent-

scheidend sei, dass die Leistung der Wohnung der Kläger zugutekom-

me.

Die verheirateten Kläger sind jeweils zur Hälfte Miteigentümer ei-

nes eigengenutzten Hauses. Schadhafte Holzstützen wurden durch 

Stahlstützen ersetzt. Hierzu beauftragten die Kläger einen Handwer-

ker. Nach dessen Ansicht war eine vorherige statische Berechnung 

„unbedingt erforderlich“. Hierzu fand eine Besprechung vor Ort und 

Inaugenscheinnahme des Hauses statt. Die Kläger überwiesen den 

für die Berechnung in Rechnung gestellten Betrag für Arbeitskosten 

in Höhe von 535,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer. Sie erklärten 

in ihrer Einkommensteuererklärung für 2015 eine Steuerermäßigung 

für Handwerkerleistungen („Kaminfeger, Statiker“) im eigenen Haus-

halt in Höhe von insgesamt 565 Euro. Die statische Berechnung sei für 

den Austausch der Stützbalken erforderlich und eine unselbständige, 

untrennbar mit der Hauptleistung verbundene Nebenleistung gewe-

sen. Es liege eine einheitliche Handwerkerleistung vor. Das beklagte 

Finanzamt erkannte lediglich 28 Euro für den „Kaminfeger“ und damit 

6 Euro (20 % von 258 Euro) als Ermäßigungsbetrag für Handwerker-

leistungen an. Bei der statischen Berechnung handle es sich um eine 

nicht steuerlich begünstigte Gutachterleistung.

FG Baden-Württemberg, Pressemitteilung vom 01.10.2019 zum Urteil 

1 K 1384/19 vom 04.07.2019 (nrkr – BFH-Az.: VI R 29/19)
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Sechsmonatsfrist des § 66 Absatz 3 EStG 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 Gericht hob hervor, dass der Kindergeldanspruch durch die Neu-

regelung bei einer verspäteten Antragstellung nicht entfalle. Das Kin-

dergeld dürfe lediglich nicht mehr festgesetzt und ausgezahlt werden. 

Dies sei insbesondere für Leistungen im außersteuerlichen Bereich von 

Bedeutung, die an das Kindergeld anknüpfen.

Die vom FG zugelassene Revision wurde eingelegt und ist unter dem 

Aktenzeichen III R 33/19 beim Bundesfinanzhof anhängig.

Finanzgericht Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 10.04.2019, 10 K 

3589/18 Kg, nicht rechtskräftig

Elternunterhalt: Bundesrat äußert sich zu geplanter 
Angehörigen-Entlastung

Der Bundesrat hat am 11. Oktober 2019 die Pläne der Bundesregie-

rung beraten, erwachsene Kinder pflegebedürftiger Eltern finanziell zu 

entlasten: Zukünftig sollen die Sozialhilfeträger auf das Einkommen 

der Kinder erst dann zurückgreifen dürfen, wenn ihr Bruttoeinkommen 

100.000 Euro übersteigt.

In seiner Stellungnahme fordert der Bundesrat die Bundesregierung 

auf, die von ihr vorgelegte Kostenschätzung zu überarbeiten: Unab-

hängig von der ohnehin lückenhaften Datengrundlage spiegele die 

derzeitige Kostenberechnung die Belastung für die Träger der Sozial- 

und Eingliederungshilfe nicht in angemessenem Umfang wider, kriti-

sieren die Länder.

Etwaige Mehrbelastungen für Länder und Kommunen müsse der Bund 

kompensieren und dies bereits im Gesetz verbindlich sicherstellen. 

Zu garantieren sei nicht nur die Übernahme der derzeit geschätzten 

Zusatzkosten, sondern auch davon abweichende zusätzliche Belas-

tungen, die sich erst nach Inkrafttreten des Gesetzes zeigen. Bund und 

Länder müssten dann erneut über den angemessenen Umfang der 

Ausgleichszahlungen verhandeln. Wichtig sei daher, im Gesetz eine 

Kostenevaluation festzuschreiben. 

Weitere Vorschläge des Bundesrates dienen dazu, der Zielsetzung des 

Entwurfs besser Rechnung zu tragen und die Umsetzung in die Praxis 

zu erleichtern. Sie betreffen unter anderem die Leistungen für junge 

Menschen in besonderen Ausbildungsstätten und stationären Einrich-

tungen oder besonderen Wohnformen. 

Zudem fordert der Bundesrat eine Übergangsregelung, um eine Finan-

zierungs- bzw. Rentenlücke für Menschen mit Behinderung zu schlie-

ßen, die nach der Systemumstellung durch das neue Bundesteilhabe-

gesetz für den Monat Januar 2020 droht.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht eine gesetzliche Ver-

mutungsregel vor. Sie soll dafür sorgen, dass Angehörige grundsätz-

lich nicht mehr für Pflegekosten der Betroffenen einspringen müssen. 

Nur in Ausnahmefällen, in denen der Träger ein Einkommen über der 

Schwelle von 100.000 Euro vermutet, müssen Angehörige ihr Einkom-

men offenlegen – dies soll Bürger und Verwaltung entlasten.
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Zum Hintergrund: Wenn Eltern die Kosten für Pflege im Alter nicht 

allein aufbringen können, werden in der Regel ihre erwachsenen Kin-

der zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Um die jüngere Generation 

zu entlasten, möchte die Bundesregierung die Einkommensgrenze 

einführen – so wie sie bereits jetzt für Leistungen der Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung gilt. Nach Angaben der Bundesre-

gierung erhalten derzeit fast 400.000 alte Menschen finanzielle Hilfe 

vom Staat, um den Pflegedienst oder den Aufenthalt im Pflegeheim 

bezahlen zu können. 

Profitieren sollen auch Menschen, deren Angehörige aufgrund einer 

Behinderung Anspruch auf Eingliederungshilfe haben – zum Beispiel 

für Gebärdendolmetschung oder für den Umbau einer barrierefreien 

Wohnung. 

Der Regierungsentwurf enthält zudem weitere Verbesserungen für 

Menschen mit Behinderung: so erhalten sie intensivere Teilhabebera-

tung und ein Budget für Ausbildung, um leichter eine reguläre Berufs-

bildung antreten zu können.

Die Stellungnahme des Bundesrates wird nun der Bundesregierung 

zugeleitet. Diese verfasst eine Gegenäußerung dazu und reicht dann 

beide Dokumente in den Bundestag nach. Dieser hatte bereits im Sep-

tember mit seinen Beratungen begonnen.

Bundesrat, Mitteilung vom 11.10.2019 zur Plenarsitzung am 11.10.2019

Gilt ein Testament, wenn es unter Schmerzmitteln 
geschrieben wurde?

Ein Erbvertrag, der zwei Tage vor dem Tod des Erblassers auf dem Ster-

bebett geschlossen wird, kann trotz erheblicher Schmerzmitteleinnah-

me wirksam sein. Um den Willen zum Abschluss des Vertrags auszu-

drücken, reicht es, wenn der Erblasser dem Notar zunickt und dann 

unterschreibt, wie das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz entschieden 

hat (Az. 1 U 1198/17). Sprechen ist nicht notwendig.

Der Fall: Erbvertrag unwirksam, wegen geistiger Unzurechungsfähigkeit?

Im verhandelten Fall hatte ein Vater zunächst seinen Sohn als Allein-

erben eingesetzt. Als er 45 Jahre später im Sterben lag, besuchte ihn 

seine Ehefrau mit einem Notar im Hospiz, um einen neuen Erbvertrag 

aufzusetzen, in dem sich die beiden Ehepartner gegenseitig zu Allein-

erben einsetzten.

Beim ersten Besuch stand der Mann unter starken Schmerzmitteln und 

war kaum ansprechbar. Am nächsten Tag war die Dosis zwar nur leicht 

verringert worden, aber der Notar hielt den Mann für geistig hinrei-

chend klar und las ihm den neuen Erbvertrag vor. Der Mann nickte und 

unterzeichnete den Erbvertrag. Zwei Tage später verstarb er.

Der Sohn erhob daraufhin Anspruch auf den Nachlass. Der neue Erb-

vertrag sei unwirksam, da sein Vater nicht mehr bei Sinnen gewesen 

und auch die Unterschrift nicht seine sei. Als Beweis verwies er auf die 

Notizen der Ärzte, die den Mann mehrfach nachts als desorientiert be-

zeichneten, und legte eine 50 Jahre alte Unterschrift vor.

Das Urteil: Zeugen bestätigen geistige Klarheit des Erblassers

Die Richter gaben ihm nicht recht. Die Schmerzmittel-Dosis war nicht 

derart hoch, dass sie den Vater erheblich geistig einschränken konn-

te, so das OLG. Zudem sei es nicht ungewöhnlich, dass ältere, schwer 

kranke Patienten nachts verwirrt seien, aber tagsüber fit. Der Notar 

und mehrere Zeugen hatten den Mann als geistig klar beschrieben.

Dass der Vater zur Zustimmung nur nickte und nicht sprach, schadet 

nach Ansicht der Richter nicht. Bei notariellen Verträgen reicht es, 

wenn das Dokument unterschrieben wird. Zudem sei davon auszuge-

hen, dass der Vater den Erbvertrag selbst unterschrieben hat: Das habe 

der Notar bestätigt. Eine 50 Jahre alte Unterschrift, die anders als die 

jüngste aussehe, sei kein Indiz für eine Fälschung. Die Frau des Verstor-

benen wurde Alleinerbin.

Oberlandesgericht (OLG) Koblenz, Urteil vom 15.11.2018, 1 U 1198/17
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GmbH- 
Geschäfts-
führer

Kabinett verabschiedet Drittes Bürokratieentlastungs-
gesetz: Schluss mit der „Zettelwirtschaft“

Das Bundeskabinett hat am 18.09.2019 dem Dritten Gesetz zur Ent-

lastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie 

zugestimmt.

Bundesminister Peter Altmaier: „Mit dem Gesetz werden Unterneh-

men spürbar von Bürokratie entlastet. Das Dritte Bürokratieentlas-

tungsgesetz ist ein gemeinsamer Erfolg der Bundesregierung, der sich 

von seinem Entlastungsvolumen her sehen lassen kann: Die Unterneh-

men werden um mehr als eine Milliarde Euro im Jahr entlastet – Zeit 

und Geld, die ihnen nun für ihre Kernaufgaben zur Verfügung stehen. 

Wir dürfen uns auf diesem Erfolg aber nicht ausruhen. Das Bürokratie-

entlastungsgesetz III ist ein erster wichtiger Schritt, mit dem ich be-

reits einige Bereiche aus den Eckpunkten meiner Mittelstandsstrategie 

umsetze. Wir brauchen aber auch weitere Entlastungen. Hierfür setze 

ich mich ein, denn Bürokratieabbau ist eine Daueraufgabe.“

Das Gesetz nutzt die Chancen der Digitalisierung, um die mühsame 

„Zettelwirtschaft“ in vielen Bereichen zu erleichtern. Zentrale Baustei-

ne sind die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung, 

Erleichterungen bei der Vorhaltung von Datenverarbeitungssystemen 

für steuerliche Zwecke und digitale Alternativen zu den Meldescheinen 

aus Papier im Hotelgewerbe. Zudem müssen Gründer zukünftig nur 

noch vierteljährlich – statt wie bisher monatlich – ihre Umsatzsteuer-

Voranmeldung abgeben. Damit wird eine wichtige Zusage aus dem 

Koalitionsvertrag umgesetzt.

Ergänzend ist die Einführung eines Basisregisters in Verbindung mit 

einer einheitlichen Wirtschaftsnummer geplant. Das ist ein wesentli-

cher Grundstein zur Modernisierung des Registerwesens – und damit 

für weitere signifikante Entlastungen der Unternehmen.

BMWi, Pressemitteilung vom 18.09.2019

Typisierte Ermittlung der nicht abzugsfähigen 
Schuldzinsen: Keine verfassungsrechtlichen Zweifel

Schuldzinsen sind gemäß § 4 Abs. 4a Satz 1 EStG nicht als Betriebs-

ausgaben abziehbar, wenn sog. Überentnahmen getätigt worden sind. 

Die nicht abziehbaren Schuldzinsen werden gemäß § 4 Abs. 4a Satz 

3 EStG typisiert mit 6 Prozent der Überentnahme berechnet. Das Fi-

nanzgericht Düsseldorf hält diese Berechnung für verfassungsgemäß.

Im Streitfall wandte sich die Klägerin gegen die Erhöhung ihrer gewerb-

lichen Einkünfte um nicht abzugsfähige Schuldzinsen. Sie machte gel-

tend, dass verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe des typisieren-

den Zinssatzes von 6 Prozent bestünden. Dieser Zinssatz habe keinen 

Bezug zum langfristigen Marktzinsniveau. Die verfassungsrechtlichen 

Bedenken gegen die in § 238 AO geregelte Zinshöhe würden auch für 

die typisierte Berechnung beim Schuldzinsenabzug gelten.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat die Klage abgewiesen und die typi-

sierte Begrenzung des Schuldzinsenabzugs bestätigt.

Der erkennende Senat hat keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 

des § 4 Abs. 4a Satz 3 EStG. Es liege eine Typisierung vor, die grund-

sätzlich vom Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers umfasst sei. Die 

Begrenzung des Abzugs von Schuldzinsen als Betriebsausgaben erfolge 

aus Vereinfachungszwecken in pauschalierter Art und Weise.

Die Verzinsung mit 6 Prozent sei zwar aktuell nachteilig. Diesem Nach-

teil stehe aber der Vorteil der Gleichbehandlung von Einlagen und Ge-

winnen bei der Ermittlung der Überentnahmen gegenüber. Der Steu-

erpflichtige könne ein Schuldzinsenabzugsverbot durch Gestaltungen 

vermeiden. Soweit die Regelung im extrem gelagerten Einzelfall zu 

grob sachwidrigen Ergebnissen führen sollte, kämen gegebenenfalls 

Billigkeitsmaßnahmen in Betracht.

FG Düsseldorf, Mitteilung vom 10.10.2019 zu Gerichtsbescheid vom 

31.05.2019, Az. 15 K 1131/19 (BFH-Az.: IV R 19/19)

Begünstigte Übertragung gem.§ 6 Abs. 3 EStG  
nur dann, wenn auch funktional wesentliches  
Sonderbetriebsvermögen mit übertragen wird

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hat entschieden, dass bei 

einer Übertragung eines Mitunternehmeranteils unter Zurückbehal-

tung funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögens eine Aufde-

ckung der stillen Reserven – einschließlich derer im Firmenwert – zu 

erfolgen hat. 

Klägerin war eine GmbH & Co. KG. An der GmbH waren V und S betei-

ligt; diese waren auch die beiden Kommanditisten der Personengesell-

schaft. V übertrug an S seinen GmbH- und Kommanditanteil, behielt 
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jedoch seine Anteile am Betriebsgrundstück (funktional wesentliches 

Sonderbetriebsvermögen) zurück und überführte sie damit zeitgleich 

mit der Übertragung der Gesellschaftsanteile ins Privatvermögen. 

Das FG entschied, dass hier ein Realisationstatbestand gemäß § 16 

Abs. 1, Abs. 3 EStG vorliege. Dem stehe auch nicht die Rechtsprechung 

entgegen, wonach eine Buchwertfortführung gem. § 6 Abs. 3 EStG 

möglich sei, wenn ein Mitunternehmer aufgrund einer einheitlichen 

Planung zunächst Sonderbetriebsvermögen veräußere, bevor er den 

ihm verbliebenen Mitunternehmeranteil unentgeltlich übertrage. 

Auch sei eine Ausdehnung der Rechtsprechung zur parallelen Anwen-

dung von § 6 Abs. 3 und § 6 Abs. 5 EStG nicht geboten. Die neueren 

Tendenzen in der Rechtsprechung (vgl. etwa Finanzgericht Düsseldorf, 

Urteil vom 19. April 2018,15 K 1187/17 F) sprächen im Streitfall nicht 

für eine Buchwertübertragung. Soweit eine Realisation der stillen Re-

serven erfolge, müssten auch die in einem Firmenwert enthaltenen 

stillen Reserven realisiert werden. Die Rechtsprechung, wonach ein 

Firmenwert grundsätzlich nicht privatisierbar sei (BFH – Urteil vom 

14. Februar 1978 VIIIR 158/73) greife hier nicht ein. Der auf den über-

tragenden Gesellschafter entfallene Anteil am Firmenwert werde von 

diesem in sein Privatvermögen überführt, auf den Empfänger übertra-

gen und von diesem sodann in sein Betriebsvermögen (in die Ergän-

zungsbilanz) eingelegt. Damit müsse der Übertragende die stillen Re-

serven realisieren und könne der Empfänger aufgrund der Einlage den 

entsprechenden Wert in der Ergänzungsbilanz abschreiben. Der Senat 

hat die Revision im Hinblick auf beide Rechtsfragen (Buchwertüber-

tragung/Realisation des Firmenwertes) zugelassen. Die Revision wurde 

nicht eingelegt, das Urteil ist rechtskräftig.

FG Schleswig-Holstein, Newsletter III/2019 zu Urteil vom 26.3.2019, 

Az. 4 K 83/16

Unternehmer: Vorsteuerabzug aus Umzugskosten

Beauftragt ein nach seiner Unternehmenstätigkeit zum Vorsteuerab-

zug berechtigtes Unternehmen Makler für die Wohnungssuche von 

Angestellten, kann es hierfür den Vorsteuerabzug in Anspruch neh-

men. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) zum Vorsteuerabzug aus 

Maklerleistungen für die Wohnungssuche von Angestellten entschie-

den, die aufgrund einer konzerninternen Funktionsverlagerung aus 

dem Ausland an den Standort einer Konzerngesellschaft in das Inland 

versetzt wurden.

Klägerin war eine neu gegründete Gesellschaft, die einem interna-

tional tätigen Konzern angehörte. Aufgrund einer konzerninternen 

Funktionsverlagerung wurden im Ausland tätige Mitarbeiter an den 

Standort der Klägerin in das Inland versetzt. Dabei wurde den Mitar-

beitern zugesagt, Umzugskosten zu übernehmen. Insbesondere sollten 

sie bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Haus unterstützt 

werden. Dementsprechend zahlte die Klägerin im Streitjahr 2013 für 

Angestellte, die von anderen Konzerngesellschaften zu ihr wechselten 

und umzogen, Maklerprovisionen aus ihr erteilten Rechnungen. Das 

Finanzamt ging davon aus, dass die Kostenübernahme arbeitsvertrag-

lich vereinbart gewesen sei, weshalb es sich um einen tauschähnlichen 

Umsatz gehandelt habe. Bemessungsgrundlage sei der gemeine Wert 

der Gegenleistung. Die hiergegen gerichtete Klage zum Finanzgericht 

hatte Erfolg.

Mit seinem Urteil bestätigte der BFH die Entscheidung der Vorinstanz. 

Im Streitfall liege im Verhältnis zu den zu ihr versetzten Arbeitnehmern 

kein tauschähnlicher Umsatz vor, da durch die Vorteilsgewährung 

überhaupt erst die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass 

Arbeitsleistungen erbracht werden konnten. Zudem habe die Höhe 

der übernommenen Umzugskosten die Höhe des Gehalts nicht beein-

flusst. Eine Entnahme verneinte der BFH, da von einem vorrangigen 

Interesse der Klägerin auszugehen sei, erfahrene Mitarbeiter des Kon-

zerns unabhängig von deren bisherigem Arbeits- und Wohnort für den 

Aufbau der Klägerin als neuem Konzerndienstleister an ihren Unter-

nehmensstandort zu holen. Schließlich bejahte der BFH auch den Vor-

steuerabzug der Klägerin entsprechend ihrer steuerpflichtigen Unter-

nehmenstätigkeit. Maßgeblich war hierfür wiederum ein vorrangiges 

Unternehmensinteresse, hinter dem das Arbeitnehmerinteresse an der 

Begründung eines neuen Familienwohnorts zurücktrat. Ob ebenso bei 

Inlandsumzügen zu entscheiden ist, hatte der BFH im Streitfall nicht 

zu entscheiden.

BFH, Pressemitteilung Nr. 64 vom 10.10.2019 zu Urteil vom 6.6.2019, 

V R 18/18
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Bundesverband Digitale Wirtschaft: EuGH-Urteil zu 
Planet49 bedeutet keine generelle Verpflichtung zur 
Einwilligung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Fall „Planet49” (Rechts-

sache C-673/17) über die Anforderungen an eine Einwilligung beim 

Setzen von Cookies entschieden. Wenig überraschend reicht dem 

EuGH eine bereits vorangekreutzte Checkbox nicht aus, schreibt der 

Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW). Ob eine Einwilligung 

überhaupt erforderlich ist, bleibt aber weiterhin offen. Der Bundesver-

band Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. sieht in dem Urteil daher keine 

allgemeingültige Festlegung auf eine Einwilligungspflicht und erklärt:.

Der EuGH hat in seinem Urteil klargestellt, dass bei einer Einwilligung 

in den Einsatz von Cookies ein aktives Handeln der Nutzer erforderlich 

ist. Allerdings geht das Gericht nicht auf die Fragestellung ein, wann 

diese Einwilligung für das Setzen von Cookies überhaupt erforderlich 

ist. Mit ihrem Urteil unterstellen die Richter die Einwilligung auch im 

Umfeld eines Endgerätezugriffs den rigiden Anforderungen der DS-

GVO nicht nur für personenbezogene, sondern auch für nicht perso-

nenbezogene Daten. Nach Aussage der Richter geht es bei Cookies 

um einen „Eindringungschutz“. „Aus dem Urteil kann nun aber nicht 

geschlossen werden, dass jedweder Zugriff einwilligungsbedürftig ist“, 

sagt BVDW-Vizepräsident Thomas Duhr (IP Deutschland). Denn zu an-

deren möglichen Rechtsgrundlagen hat sich der EuGH nicht geäußert. 

„Für deutsche Unternehmen gelten daher weiterhin die Maßstäbe des 

derzeit geltenden Rechts, also des TMG und der DSGVO“, erläutert Di-

gitalexperte Duhr.

Die Frage der Schaffung und Ausgestaltung ausgewogener Rechts-

grundlagen auch im Kontext von Cookies ist nun mehr denn je Auf-

gabe der Politik in Brüssel als auch in Berlin. Nicht ohne Grund ist die 

Inkongruenz zur DSGVO seit jeher einer der Hauptkritikpunkte des 

BVDW an der geplanten E-Privacy-Verordnung, die doch als Speziali-

sierung und Ergänzung des Datenschutzrechts verstanden werden soll. 

„Das Urteil wird wohl leider trotzdem zur Folge haben, dass Nutzer in 

Zukunft nun mit mehr statt weniger Einwilligungstexten und Einstel-

lungsaufforderungen konfrontiert werden und die Datenverarbeitung 

aus Sicht der Anwender immer undurchsichtiger werden wird“, sagt 

Duhr. Daran könne weder Nutzern und erst recht nicht den Unter-

nehmen der Digitalwirtschaft gelegen sein. Für Unternehmen liefert 

das Urteil außerdem keine Antwort auf die wichtige Frage, wann die 

Nutzung eines Dienstes unter die Bedingung der Einwilligung in die 

Verarbeitung personenbezogener Daten gestellt werden kann.

BVDW, Pressemitteilung vom 1.10.2019

Onlinehandel: Gesetz für mehr Steuergerechtigkeit 
wirkt

Nach dem Gesetz gegen Steuerbetrug im Onlinehandel können Betrei-

ber von Internetmarktplätzen in Haftung genommen werden, wenn 

bei ihnen tätige Händler die Umsatzsteuer nicht abführen. Wie Hes-

sens Finanzministerium meldet, wirkt das Gesetz, das zum 01.01.2019 

in Kraft getreten ist: Unter anderem seien Registrierungen aus China 

um das 57fache auf rund 24.500 gestiegen.

„Dass ausländische Händler für ihre hier verkauften Waren keine 

Umsatzsteuer zahlen, war und ist für uns nicht hinnehmbar“, sagte 

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). Das von Hessen und 

Baden-Württemberg initiierte neue Gesetz stelle die Besteuerung si-

cher. Das sei gut für die Steuergerechtigkeit und ein Instrument gegen 

diejenigen, die beim Handel im Internet mit krimineller Energie die 

Umsatzsteuer umgehen.

Der Steuerbetrug gehe meist auf das Konto der Händler auf elektro-

nischen Marktplätzen, nicht der Marktplatzbetreiber, so Schäfer wei-

ter. „Mit der neuen Haftungsregel haben die Marktplatzbetreiber ein 

klares Interesse daran, bei sich für Ordnung zu sorgen. Dafür dürfen 

sie nur noch ehrliche, also registrierte Händler zulassen“. Davon profi-

tierten der Staat, die Marktplatzbetreiber, die ehrlichen Anbieter und 

am Ende auch die Kunden, die sich viel sicherer sein könnten, dass alles 

mit rechten Dingen zugeht. Marktplatzbetreiber müssten nun noch 

genauer hinsehen, welche Aktivitäten ihre Internethändler auf der 

Plattform entfalten. Eine Befreiung von der Haftung sei nur möglich, 

wenn der Plattformbetreiber eine Bescheinigung für einen Händler 

vorweisen kann, dass dieser steuerlich geführt wird. Das bedeute, dass 

bisher steuerlich nicht erfasste Händler sich beim Finanzamt registrie-

ren lassen müssen.

„Und das tun immer mehr“, so Schäfer. Die Zahl der beim zuständi-

gen Finanzamt Berlin-Neukölln registrierten Onlinehändler mit Sitz in 
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China, Hongkong und Taiwan habe im Mai 2017 bei 430 gelegen. Da-

mals hätten Baden-Württemberg und Hessen ihre Initiative gegen den 

Steuerbetrug im Onlinehandel vorgelegt. Seitdem steige die Zahl der 

Registrierungen rapide. Dafür habe allein schon die Ankündigung eines 

verschärften Vorgehens gesorgt, betont Schäfer. „Der Druck wirkte be-

reits, bevor das Gesetz zum 1. Januar in Kraft trat. Mittlerweile haben 

sich rund 24.500 Onlinehändler mit Sitz in China, Hongkong und Tai-

wan steuerlich registrieren lassen – fast 57 Mal so viel wie zu Beginn 

der von uns angestoßenen Debatte. Aktuelle Zahlen zeigen eindrucks-

voll: Das neue Gesetz wirkt und es ist ein überaus wichtiger Beitrag zu 

mehr Steuergerechtigkeit“.

Auch wenn der asiatische Markt deutlich auffälliger beim Betrug im 

Onlinehandel gewesen sei, zeige sich auch bei den Neuregistrierungen 

aus anderen Ländern die gleiche Tendenz, so Hessens Finanzminister. 

Dies belegten etwa aktuelle Zahlen aus dem zuständigen Finanzamt 

Kassel II-Hofgeismar: „Seit 2018 haben sich weit über 600 Händler aus 

den Ländern Spanien, Kroatien und Portugal steuerlich neu registrieren 

lassen. Zum Vergleich: In den Jahren 2015 bis 2017 zusammen waren 

es insgesamt gerade einmal 21. Auch hier wird klar: Es tut sich was“, 

erklärte Schäfer.

Finanzministerium Hessen, PM vom 09.09.2019

Verbindliche Auskunft entfaltet auch bei Erteilung 
durch unzuständiges Finanzamt Bindungswirkung

Eine verbindliche Auskunft bindet als Verwaltungsakt die Finanzver-

waltung auch dann, wenn ein örtlich unzuständiges Finanzamt sie er-

teilt hat. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Klägerin war Kommanditistin einer GmbH & Co. KG, die aus der 

Veräußerung eines Grundstücks eine Rücklage nach § 6b Einkommen-

steuergesetz (EStG) gebildet hatte. Vor Ablauf von vier Jahren plante 

die Klägerin den Bau von Tiefgaragenstellplätzen und wollte hierfür die 

anteilige Rücklage der KG unter Verlängerung der Reinvestitionsfrist 

auf sechs Jahre nutzen. Zu diesem Zweck beantragte sie bei dem für sie 

zuständigen Finanzamt eine verbindliche Auskunft, das dieses dahin-

gehend erteilte, dass die anteilige Rücklage auf die Klägerin übertragen 

werden könne, sofern die formalen Voraussetzungen des § 6b Absatz 

4 EStG eingehalten würden. Daraufhin buchte die KG die auf den An-

teil der Klägerin entfallende Rücklage zum Ende des Wirtschaftsjahres 

gewinnneutral aus und die Klägerin buchte sie zugleich gewinnneutral 

ein.

Das für die gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung der KG zu-

ständige Finanzamt nahm dagegen eine gewinnerhöhende Auflösung 

der Rücklage vor, da diese bis zur Herstellung des Reinvestitionsob-

jekts in der KG hätte verbleiben müssen. Die Reinvestition sei – gemes-

sen an den Wirtschaftsjahren der KG – zu spät erfolgt. Die verbindliche 

Auskunft stehe dem nicht entgegen, da diese von einem für die KG 

örtlich unzuständigen Finanzamt erlassen worden sei.

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das FG Münster hat die ge-

winnneutrale Übertragung der anteiligen Rücklage auf die Klägerin 

unabhängig von der materiell-rechtlichen Richtigkeit für zulässig ge-

halten. Dies ergebe sich aus der verbindlichen Auskunft des für die Klä-

gerin zuständigen Finanzamts. Diese könne nur so verstanden werden, 

dass eine isolierte Übertragung der Rücklage erfolgen könne. Die bilan-

zielle Behandlung auf beiden Seiten sei von der verbindlichen Auskunft 

erfasst. Die Auskunft betreffe auch allein die Klägerin als Inhaltsadres-

satin, sodass die unterbliebene Beteiligung der KG ohne Bedeutung sei. 

Dass das für die Klägerin zuständige Finanzamt möglicherweise nicht 

für die Erteilung der verbindlichen Auskunft zuständig gewesen sei, sei 

ebenfalls unerheblich, da die Auskunft als Verwaltungsakt auch dann 

Bindungswirkung entfalte, wenn sie von einer örtlich unzuständigen 

Behörde erteilt wurde.

Schließlich sei die verbindliche Auskunft nicht nichtig. Auch wenn der 

Bundesfinanzhof (BFH) zwischenzeitlich entschieden habe, dass die 

isolierte Übertragung einer Rücklage nicht zulässig sei (Urteil vom 

22.11.2018, VI R 50/16), sei eine solche Übertragung zum Zeitpunkt 

der Auskunftserteilung jedenfalls vertretbar gewesen.

Die vom FG zugelassene Revision ist beim BFH unter dem Aktenzei-

chen IV R 23/19 anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 17.06.2019, 4 K 3539/16 F, nicht 

rechtskräftig


