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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat Oktober 2019 informieren. 
Hierzu haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile und Verwaltungsanweisungen aus den 
Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft zusammengestellt. 
 
Sollten Sie zu den nachfolgenden Informationen oder sonstigen Themen Fragen haben, so sprechen 
Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne ! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Termine Oktober 2019 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.10.2019 14.10.2019 07.10.2019 

Umsatzsteuer4 10.10.2019 14.10.2019 07.10.2019 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung5 28.10.2019 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Fi-
nanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 

Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheit-
licher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.10.2019, 0 Uhr) vorliegen. In den Bundesländern und Regionen, in denen der 
31.10.2019 kein gesetzlicher Feiertag (Reformationstag) ist, werden die Beiträge am 29.10.2019 fällig. Die Bei-
tragsnachweise müssen dann bis zum 25.10.2019, 0 Uhr übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch ex-
tern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt. 
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EEIINNKKOOMMMMEENNSSTTEEUUEERR  

Kindergeldanspruch: Abgrenzung zwischen 
mehraktiger Erstausbildung und Zweitausbil-
dung 

Der Kindergeldanspruch für ein volljähriges Kind 
kann nach Erreichen eines ersten Abschlusses in 
einem öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungs-
gang fortbestehen. Bei einer nach dem Abschluss 
aufgenommenen beruflichen Tätigkeit kommt es 
darauf an, ob das Beschäftigungsverhältnis oder 
das Ausbildungsverhältnis im Vordergrund steht. 
Letzteres wird unterstellt, wenn die Erwerbstätigkeit 
20 Wochenstunden nicht überschreitet, es sich um 
ein Ausbildungsdienstverhältnis handelt oder ein 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ausgeübt 
wird. Solange es sich um eine einheitliche Erstaus-
bildung handelt, kann weiterhin Anspruch auf Kin-
dergeld bestehen. Bei einer berufsbegleitenden 
Weiterbildung oder Zweitausbildung hingegen ent-
fällt er. 

Selbst mehrere Ausbildungsabschnitte können eine 
einheitliche Erstausbildung darstellen, wenn sie 
zeitlich und inhaltlich so aufeinander abgestimmt 
sind, dass die Ausbildung nach Erreichen des ers-
ten Abschlusses fortgesetzt wird und das Berufsziel 
erst über den weiterführenden Abschluss erreicht 
werden kann. 

Eine Verbindung zweier Ausbildungsabschnitte zu 
einer einheitlichen Erstausbildung kann ferner nicht 
allein deshalb abgelehnt werden, weil die Absichts-
erklärung zur Fortführung der Erstausbildung nicht 
spätestens im Folgemonat nach Abschluss des 
vorangegangenen Ausbildungsabschnitts bei der 
Familienkasse vorgelegt wird. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

  

AARRBBEEIITTNNEEHHMMEERR  //  AARRBBEEIITTGGEEBBEERR  

Keine Abzugsfähigkeit von Badrenovierungs-
kosten als Aufwendungen für das häusliche 
Arbeitszimmer 

Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten beruflichen und betrieblichen Betäti-
gung, können die Kosten dafür unbeschränkt steu-
ermindernd geltend gemacht werden. Abzugsfähig 
sind diejenigen Kosten, die direkt dem Arbeitszim-
mer zuordenbar sind, sowie anteilige Aufwendun-
gen für das ganze Gebäude. Sie sind nach dem 
entsprechenden Flächenverhältnis aufzuteilen. 

Fallen dagegen Kosten für die Renovierung eines 
Raums an, der ausschließlich oder mehr als in nur 
untergeordnetem Umfang privaten Wohnzwecken 
dient, wie beispielsweise das Bad, sind diese Kos-
ten nicht abziehbar. Das bestätigte der Bundesfi-

nanzhof. Nur allgemeine Gebäudekosten, wie etwa 
Gebäudeabschreibung, Schuldzinsen oder eine 
Dachreparatur, sind aufzuteilen und anteilig abzugs-
fähig. 

Firmenwagenbesteuerung: Zuzahlungen des 
Arbeitnehmers können geldwerten Vorteil min-
dern 

Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des 
Arbeitnehmers an den Arbeitgeber für die private 
Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs mindern den 
Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüber-
lassung. In Höhe der Zuzahlungen fehlt es insoweit 
an einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Ob der 
geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung oder der 
Fahrtenbuchmethode ermittelt wird, ist ohne Bedeu-
tung. Voraussetzung für die Kürzung ist, dass der 
Arbeitnehmer die getragenen Kosten belegen kann. 

Die Finanzverwaltung lässt die Kürzung der zu den 
Gesamtkosten des Fahrzeugs gehörenden Kosten 
zu. Dazu gehören z. B. Treibstoffkosten, War-
tungs- und Reparaturkosten, Kraftfahrzeugsteuer, 
Fahrzeugversicherungen und Aufwendungen für die 
Wagenpflege. Nicht zu berücksichtigen sind u. a. 
Straßenbenutzungsgebühren, Parkgebühren und 
Aufwendungen für Insassen- und Unfallversicherun-
gen, weil sie nicht zu den Gesamtkosten des Fahr-
zeugs gehören. 

Das Finanzgericht Münster lässt eine Minderung des 
geldwerten Vorteils nur für solche vom Arbeitnehmer 
getragenen Kosten zu, die aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen notwendig und zur Erfüllung 
einer arbeitsvertraglichen Regelung erforderlich 
sind. Freiwillig übernommene Kosten gehörten nicht 
dazu. 

Im Urteilsfall hatte ein Arbeitnehmer die auf eine 
Garage entfallenden anteiligen Kosten seines 
selbstbewohnten Hauses vom geldwerten Vorteil 
mindern wollen, obwohl die Verpflichtung fehlte, den 
Dienstwagen in einer Garage unterzustellen. Das 
Gericht versagte die Kürzung des Vorteils, weil es 
sich um eine freiwillige Leistung gehandelt habe. 

Berücksichtigung von Gehaltsnachzahlungen 
beim Elterngeld 

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass 
nachgezahlter laufender Arbeitslohn, welchen der 
Elterngeldberechtigte außerhalb der für die Bemes-
sung des Elterngelds maßgeblichen zwölf Monate 
vor dem Monat der Geburt des Kinds erarbeitet hat, 
die Bemessungsgrundlage für das Elterngeld erhö-
hen kann. Entscheidend ist, dass der nachgezahlte 
Arbeitslohn dem Elterngeldberechtigten innerhalb 
dieser zwölf Monate zugeflossen ist. 

Der für die Berechnung des Elterngelds maßgebli-
che Zwölf-Monats-Zeitraum umfasste im entschie-
denen Fall die Monate Juli 2013 bis Juni 2014. Ob-
wohl die Mutter des Kinds von ihrem Arbeitgeber im 



       
 
Mandanteninformation Oktober 2019 

 
 

 

 Seite 4 

August 2013 noch eine Gehaltsnachzahlung für 
Arbeiten erhielt, die sie im Juni 2013 erbracht hatte, 
ließ der Arbeitgeber diese Nachzahlung bei der 
Bemessung des Elterngelds außen vor. 

Zu Unrecht, wie das Bundessozialgericht entschied. 
Entscheidend war, dass der Betrag für Juni 2013 
der Mutter noch während des Bemessungszeit-
raums zugeflossen war. 

 

UUNNTTEERRNNEEHHMMEERR  

Anscheinsbeweis bei privater Pkw-Nutzung 

In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht 
entschiedenen Fall behauptete ein Steuerpflichti-
ger, er habe den betrieblichen Pkw nicht für Privat-
fahrten genutzt. Privatfahrten seien ausschließlich 
mit einem zum Privatvermögen gehörenden ver-
gleichbaren Fahrzeug durchgeführt worden. 

Da aber dieses Fahrzeug auch von der Ehefrau des 
Steuerpflichtigen genutzt wurde, bezweifelten die 
Richter, dass das Privatfahrzeug dem Steuerpflich-
tigen zur uneingeschränkten privaten Nutzung 
ständig zur Verfügung stand. Die aus der allgemei-
nen Lebenserfahrung abgeleitete Vermutung, dass 
ein betrieblicher Pkw auch zu privaten Zwecken 
genutzt wird, kann nur durch Beweismittel (z. B. 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch) erschüttert wer-
den. 

Da der Beweis des ersten Anscheins der Privatnut-
zung des betrieblichen Fahrzeugs durch Gegenbe-
weis weder entkräftet noch erschüttert wurde, muss 
der Steuerpflichtige die Versteuerung nach der 
1 %-Regelung akzeptieren. 

Beteiligung eines Einzelunternehmers an einer 
Kapitalgesellschaft als notwendiges Betriebs-
vermögen 

Ist ein Einzelgewerbetreibender an einer Kapitalge-
sellschaft beteiligt und dient die Beteiligung dazu, 
den Absatz von Dienstleistungen des Einzelgewer-
betreibenden zu fördern, gehört die Beteiligung zu 
seinem notwendigen Betriebsvermögen. Erforder-
lich ist eine dauerhafte und intensive Geschäftsbe-
ziehung zwischen Einzelunternehmen und Beteili-
gungsgesellschaft. Eine ausgeschüttete Dividende 
führt dann nicht zu Einkünften aus Kapitalvermö-
gen, sondern ist den Einkünften aus Gewerbebe-
trieb des Einzelunternehmers zuzurechnen. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die 
Bedeutung der Beteiligung aus Sicht des Einzelun-
ternehmens (und nicht der Kapitalgesellschaft) zu 
beurteilen ist. Daher ist auch unerheblich, ob die 
Kapitalgesellschaft über einen eigenen, vom Ein-
zelunternehmen unabhängigen Geschäftsbetrieb 
verfügt. Maßgeblich für die Bewertung der Bedeu-
tung der Beteiligung ist nicht der Gewinn, sondern 

der aus der GmbH-Beteiligung resultierende Um-
satz. 

Im entschiedenen Fall waren ein Einzelunternehmer 
zu 100 % an der B-GmbH, und diese wiederum zu 
100 % an der A- und C-GmbH beteiligt. 99,9 % sei-
nes Umsatzes tätigte der Einzelunternehmer mit den 
drei Gesellschaften, insbesondere mit der C-GmbH, 
für die er Werbeaufträge und Beratungsleistungen 
übernahm. Dass die dauerhaften und intensiven 
Geschäftsbeziehungen überwiegend zur C-GmbH 
und nicht zur B-GmbH bestanden haben, ist für die 
Einordnung als notwendiges Betriebsvermögen 
unerheblich, da die B-GmbH die C-GmbH be-
herrscht hat. 

Thesaurierungsbegünstigung bei Übertragung 
eines Mitunternehmeranteils auf eine Stiftung 

Der alleinige Kommanditist K einer GmbH & Co. KG 
nahm für in der Vergangenheit nicht entnommene 
Gewinne die Thesaurierungsbegünstigung in An-
spruch. Später gründete er eine Beteiligungsträger-
stiftung und verpflichtete sich, das Stiftungsvermö-
gen durch Übertragung seiner Beteiligungen an der 
GmbH & Co. KG sowie an der zugehörigen Verwal-
tungs-GmbH (Komplementärin), deren alleiniger 
Gesellschafter er ebenfalls war, zu bestücken. Er 
schied damit aus beiden Gesellschaften aus. 

Das Finanzamt stellte für das maßgebliche Jahr 
einen der Nachversteuerung zuzuführenden Betrag 
fest und nahm die Nachversteuerung im Zuge der 
Einkommensteuerfestsetzung des K vor. Es sah in 
der Übertragung einen analog zur „Einbringung in 
eine Kapitalgesellschaft“ zu behandelnden Tatbe-
stand. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Voraus-
setzungen der in Betracht kommenden Nachver-
steuerungstatbestände nicht vorlagen. Durch die 
Übertragung des Mitunternehmeranteils wurde keine 
Betriebsaufgabe oder -veräußerung verwirklicht. 
Weder wurden die Wirtschaftsgüter der 
GmbH & Co. KG einzeln veräußert, noch ins Privat-
vermögen übernommen. Auch wurde die Gesell-
schaft nicht aufgelöst, real geteilt oder in anderer 
Weise auseinandergesetzt. Vielmehr hat die 
GmbH & Co. KG weiter bestanden, nur mit der Be-
teiligungsstiftung als Kommanditistin und alleiniger 
Gesellschafterin der Komplementärin. 

Hinweis: Für unentgeltliche Übertragungen nach 
dem 5. Juli 2017 ist eine Neuregelung der einschlä-
gigen gesetzlichen Vorschrift zu beachten. 

Zuordnung eines Fahrzeugs zum Sonderbe-
triebsvermögen 

Zum notwendigen Betriebsvermögen einer Perso-
nengesellschaft gehören nicht nur die im Gesamt-
handsvermögen (Gesellschaftsvermögen) der Mitun-
ternehmer stehenden Wirtschaftsgüter. Auch die 
Wirtschaftsgüter, die zivilrechtlich und wirtschaftlich 
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oder nur wirtschaftlich im Eigentum eines Mitunter-
nehmers stehen, sind (notwendiges oder gewillkür-
tes) Sonderbetriebsvermögen, wenn sie dazu be-
stimmt oder geeignet sind, dem Betrieb der Perso-
nengesellschaft zu dienen. Dazu gehören insbe-
sondere Wirtschaftsgüter, die ein Gesellschafter 
der Personengesellschaft zur Nutzung überlässt 
und die von ihr für ihre Tätigkeit eingesetzt werden. 
Für die Annahme von Sonderbetriebsvermögen 
kommt es nicht darauf an, ob das Wirtschaftsgut 
entgeltlich, teilentgeltlich oder unentgeltlich über-
lassen wird. Auch die Rechtsgrundlage der Über-
lassung (Leihe, Pacht, Miete, Gesellschaftsbeitrag) 
ist nicht von Bedeutung. 

Ist die konkrete Funktion eines Fahrzeugs im Be-
trieb nicht objektiv erkennbar und lassen die mit 
dem Fahrzeug durchgeführten Fahrten keinen 
Rückschluss auf eine betriebliche Nutzung zu, liegt 
nach einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg kein 
Sonderbetriebsvermögen vor. 

Gewinn- oder umsatzabhängige Veräußerungs-
gewinne entstehen erst bei Realisation des Ver-
äußerungsentgelts 

Veräußert eine Kapitalgesellschaft Anteile an einer 
anderen Kapitalgesellschaft, entsteht der Veräuße-
rungsgewinn grundsätzlich im Zeitpunkt der Veräu-
ßerung. Dies gilt unabhängig davon, ob der verein-
barte Kaufpreis sofort fällig, in Raten zahlbar oder 
langfristig gestundet ist und wann der Verkaufserlös 
dem Veräußerer tatsächlich zufließt. Der Veräuße-
rungsgewinn ist damit regelmäßig stichtagsbezo-
gen auf den Veräußerungszeitpunkt zu ermitteln. 

Bei gewinn- oder umsatzabhängigen Kaufpreisfor-
derungen kann der Gewinn jedoch nicht auf den 
Veräußerungszeitpunkt ermittelt werden, da er von 
der zukünftigen Ertrags– bzw. Umsatzentwicklung 
abhängig ist. In diesem Fall ist auf die Realisation 
des Veräußerungsentgelts abzustellen. D. h., der 
Veräußerungsgewinn entsteht Jahr für Jahr im 
Zeitpunkt des Zuflusses des entsprechenden Ent-
gelts. 

Die vorgenannten Grundsätze gelten gleicherma-
ßen im Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

  

MMIIEETTEERR  //  VVEERRMMIIEETTEERR  

Mietvertrag zwischen Lebensgefährten steuer-
lich nicht anzuerkennen 

Ein Mietvertrag zwischen Lebensgefährten über die 
hälftige Nutzung der gemeinsam bewohnten Woh-
nung hält einem Fremdvergleich nicht stand und ist 
steuerlich nicht anzuerkennen. So sieht es jeden-
falls das Finanzgericht Baden-Württemberg. 

Die Eigentümerin einer Immobilie mit mehreren 
Wohnungen nutzte die im Obergeschoss befindliche 
Wohnung gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten. 
Dieser überwies monatlich einen als Miete bezeich-
neten Betrag. Aus einer schriftlichen Vereinbarung 
ergab sich, dass die Mitbenutzung der Wohnung mit 
einem festen Betrag inklusive Nebenkosten zu ver-
güten sei. 

Aus der Vermietung dieser Wohnung erklärte die 
Überlassende einen Verlust, den das Finanzamt 
nicht berücksichtigte. Das Finanzgericht hat sich 
dieser Meinung angeschlossen und festgestellt, 
dass das Mietverhältnis keinem Fremdvergleich 
standhalte und somit steuerlich nicht anzuerkennen 
sei. Solche Mieteinnahmen seien als nicht zu be-
rücksichtigende Beiträge zur gemeinsamen Haus-
haltsführung anzusehen. Somit seien auch die damit 
im Zusammenhang stehenden Aufwendungen für 
eine solche Wohnung nicht abzugsfähig. 

Begründung von Eigenbedarfskündigungen 

Bei Eigenbedarfskündigungen müssen Gerichte 
genau prüfen, ob im jeweiligen Einzelfall die Interes-
sen des Mieters an der Fortsetzung des Mietverhält-
nisses diejenigen des Vermieters an dessen Been-
digung überwiegen. Dies geht aus zwei Entschei-
dungen des Bundesgerichtshofs hervor, mit denen 
er seine Rechtsprechung zu der Frage präzisiert hat, 
wann ein Mieter nach einer ordentlichen Kündigung 
die Fortsetzung des Mietverhältnisses wegen unzu-
mutbarer Härte verlangen kann. Dabei betont das 
Gericht, dass allgemeine Fallgruppen, in denen 
generell die Interessen einer Partei überwiegen, 
nicht gebildet werden können. Vielmehr habe eine 
genaue Prüfung jedes Einzelfalls zu erfolgen. 

Die zu beurteilenden Sachverhalte betrafen zum 
einen eine inzwischen über 80 Jahre alte Mieterin 
mit attestierter Demenzerkrankung. Das andere 
Verfahren betraf eine Kündigung, die u. a. damit 
begründet wurde, dass die Wohnung zur besseren 
Unterstützung einer pflegebedürftigen Angehörigen 
benötigt werde. Beide Mieter beriefen sich auf die 
Härtefallklausel, um trotz Eigenbedarfs weiter in der 
Wohnung bleiben zu können. 

Nach Auffassung des Gerichts stellt das hohe Alter 
eines Mieters oder eine bestimmte Mietdauer nicht 
ohne weiteres eine besondere Härte dar. Beruft sich 
ein Mieter auf schwerwiegende Erkrankungen und 
Gesundheitsgefahren, die mit einem möglichen 
Umzug verbunden wären, genügt auch das alleine 
nicht, um eine Fortsetzung des Mietverhältnisses zu 
erreichen. In diesen Fällen müssen die entschei-
denden Gerichte ein Sachverständigengutachten 
einholen, um zu klären, an welchen Erkrankungen 
der betroffene Mieter konkret leidet und wie sich 
diese auf seine psychische und physische Verfas-
sung auswirken. 
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Grunderwerbsteuer auf den Grundstücksrück-
erwerb 

Veräußert ein Grundstückseigentümer ein Grund-
stück zunächst und erwirbt das Eigentum später 
zeitnah zurück, ist unter bestimmten Voraussetzun-
gen die ursprüngliche Besteuerung der Grund-
stücksveräußerung an den Erwerber aufzuheben 
bzw. unterliegt auch die Rückübertragung des 
Grundstückseigentums nicht der Grunderwerbsteu-
er. 

Liegt das Grundstückseigentum bei der Veräuße-
rung an den Erwerber (Ersterwerb) jedoch nicht 
oder noch nicht beim Veräußerer, führt die Eigen-
tumsrückübertragung (Zweiterwerb) auf den Ver-
äußerer zur Besteuerung. Voraussetzung für die 
Nichterhebung der Grunderwerbsteuer ist, dass das 
Grundstück vor dem ersten Veräußerungsvorgang 
wenigstens eine logische Sekunde im grunder-
werbsteuerlichen Zurechnungsbereich des Veräu-
ßerers lag. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

UUMMSSAATTZZSSTTEEUUEERR  

Vorsteuerabzug aus Rechnungen für Bewir-
tungsaufwendungen 

Auch wenn gegen einkommensteuerrechtliche 
Aufzeichnungspflichten für Bewirtungsaufwendun-
gen verstoßen wird, ist unter bestimmten Voraus-
setzungen dennoch ein Vorsteuerabzug möglich. 

Im Rahmen einer Betriebsprüfung bei einem Unter-
nehmensberater stellte der Prüfer fest, dass die 
Belege für Bewirtungsaufwendungen keine Eintra-
gung zum Anlass und zu den Teilnehmern der Be-
wirtung enthielten. Aus diesem Grund versagte er 
den entsprechenden Betriebsausgabenabzug. 
Gleichzeitig kürzte er die geltend gemachten Vor-
steuern aus den einkommensteuerlich nicht aner-
kannten Aufwendungen. 

Dem hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
widersprochen. Die Versagung des Vorsteuerab-
zugs allein auf der Grundlage der Nichteinhaltung 
steuerlicher Formvorschriften ist eine mit dem 
mehrwertsteuerrechtlichen Neutralitätsgrundsatz 
nicht zu vereinbarende Belastung. Für umsatzsteu-
erliche Zwecke kommt es darauf an, ob die unter-
nehmerische Verwendung der Bewirtungsleistun-
gen nachgewiesen und die Aufwendung nach all-
gemeiner Verkehrsauffassung als angemessen zu 
beurteilen sind. 

 

Vorsteuerberichtigung bei einem in Etappen 
fertig gestellten Gebäude 

Ändern sich bei einem Gebäude innerhalb von zehn 
Jahren ab dem Zeitpunkt der erstmaligen unterneh-
merischen Verwendung die für den Vorsteuerabzug 
maßgeblichen Verhältnisse, ist eine Berichtigung der 
in Anspruch genommenen Vorsteuer vorzunehmen. 
Sind bestimmte Grenzen nicht erreicht, entfällt die 
Berichtigung. 

Ein Unternehmer betrieb einen Weinbau- und einen 
Gewerbebetrieb. Den Weinbaubetrieb versteuerte er 
nach Durchschnittssätzen, also ohne weitere Vor-
steuerabzugsmöglichkeit. Die Umsätze aus dem 
Gewerbebetrieb unterlagen der Regelbesteuerung. 
Im Jahr 2006 begann er, ein gemischt genutztes 
Gebäude zu errichten, das zum Teil 2008 fertig 
gestellt wurde. Zwei Ferienwohnungen wurden erst 
2016 fertig. Der Unternehmer ordnete das gesamte 
Gebäude seinem Unternehmen zu. Er wies eine 
Teilfläche (nach Flächenschlüssel) von 11,51 % 
dem Weinbaubetrieb zu. Für die übrigen Flächen 
nahm er den Vorsteuerabzug aus den Baukosten 
vor. 

Bei einer Betriebsprüfung wurden weitere (ohne 
Vorsteuerabzugsberechtigung) Teilflächen dem 
Weinbaubetrieb zugeordnet und eine Vorsteuerbe-
richtigung vorgenommen. Der Prüfer ging bei der 
Ermittlung des Berichtigungszeitraums von der Er-
richtung des Gebäudes in zwei Bauabschnitten aus. 
Der Unternehmer meinte, es sei auf das gesamte 
Gebäude abzustellen und nicht auf Teile davon. Die 
Berichtigungsgrenzen seien dann nicht überschrit-
ten. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz gab dem Unter-
nehmer Recht: Berichtigungsobjekt für die Vorsteu-
erberichtigung bei geänderter Verwendung eines 
Gebäudes sei auch bei Verwendung nach Baufort-
schritt das gesamte Gebäude. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

  

 Quelle 
Deutsches Steuerberaterinstitut e.V. 
Littenstraße 10, 10179 Berlin 
 
Hinweis 
Diese fachlichen Informationen können den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiederge-
ben und ersetzen daher nicht eine individuelle steuerli- 
che Beratung. 


