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Liebe Kunden, 

wenn die Regierung frei nach dem Prinzip „Ganz 
oder gar nicht!“ verschiedene (und eigentlich 
nicht unbedingt zusammengehörende) Vorhaben 
in einem Gesetz zusammenfasst und zur Ab-
stimmung stellt, heißt das Ganze „Omnibus-
gesetz“. 

Ein solches „Gesetzespaket“ – das sogenannte 
Kroatiengesetz – haben wir in dieser Ausgabe der 
DOMUSplus unter „Aktuelle Gesetzänderungen“ 
für Sie im Angebot: Enthalten sind darin neben 
steuerrechtlichen Anpassungen im Zuge des EU-
Beitritts des Balkanstaats unter anderem neue 
Regelungen zur grunderwerbsteuerlichen Ver-
günstigung bei Umstrukturierungen im Konzern 
sowie geänderte Schlussvorschriften des Körper-
schaftsteuergesetzes. Da wir im Beitrag nicht alle 
möglicherweise zu beachtenden Einzelheiten be-
schreiben können, stehen wir Ihnen bei Fragen 
natürlich gern auch persönlich zu Verfügung. 

Auch sonst hat sich, besonders in der Recht-
sprechung, wieder einiges getan – gerade hin-
sichtlich der Abzugsfähigkeit der Kosten häus-
licher Arbeitszimmer hat sich mittlerweile eine 
umfangreiche Rechtsprechung gebildet. Die neu-
esten Entscheidungen aus diesem Jahr stellen wir 
Ihnen deshalb gleich zu Beginn der Rubrik vor. 

Herzlichst, Ihre 

 

 

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand Uwe Penzel 
DOMUS AG WTS Wohnungswirtschaftliche 
Vorstandsvorsitzender Treuhand in Sachsen GmbH 
 Geschäftsführer 
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AKTUELLE GESETZÄNDERUNGEN 

1 GESETZ ZUR ANPASSUNG DES NATIONALEN 
STEUERRECHTS AN DEN BEITRITT 
KROATIENS ZUR EU UND ZUR ÄNDERUNG 
WEITERER STEUERLICHER VORSCHRIFTEN 

Bundestag und Bundesrat haben im Juli 2014 ein 
Omnibusgesetz beschlossen, das eine Vielzahl von 
Themen beinhaltet, die meist inhaltlich nicht mitei-
nander verknüpft sind. 

Durch das sog. Kroatiengesetz wurde u. a. das Um-
satzsteuergesetz bzgl. der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers (§ 13b UStG) bei Bau- und Ge-
bäudereinigungsleistungen geändert, nachdem der 
Bundesfinanzhof die praktizierte Auslegung des Ge-
setzes durch die Finanzverwaltung verworfen hat (sie-
he unsere Ausgaben 2/2014 zur geänderten Recht-
sprechung und 3/2014 zur Reaktion der Finanzverwal-
tung). Mit der Gesetzesänderung wird nun die (ver-
worfene) Verwaltungsmeinung teilweise in das Um-
satzsteuergesetz aufgenommen. Danach kommt eine 
Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Bauleis-
tungen (Gebäudeleistungen) dann zur Anwendung, 
wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, 
der selbst nachhaltig Bauleistungen (Gebäudeleistun-
gen) erbringt.  

Künftig soll eine vom Finanzamt ausgestellte 
- besondere - Bescheinigung Auskunft darüber geben, 
ob der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, der 
selbst nachhaltig entsprechende Leistungen erbringt. 
Die Änderungen zur Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers treten am 1. Oktober 2014 in Kraft. 
Eine Übergangsvorschrift wurde für Altfälle (d. h. für 
Bauleistungen, die vor dem 15. Februar 2014 erbracht 
wurden; danach hat die Finanzverwaltung die BFH-
Rechtsprechung umgesetzt) im § 27 Abs. 19 UStG 
aufgenommen und zur Umsetzung ein BMF-Schreiben 
veröffentlicht. 

Mit dem Gesetz wurden auch die Anwendungsvor-
schriften des Einkommensteuergesetzes (§ 52) sowie 
analog die Schlussvorschriften des Körperschaftsteu-
ergesetzes neu gefasst bzw. gestrafft. Auf die Über-
gangsregelung zur Aufnahme des dynamischen 
Verweises auf § 302 AktG in Ergebnisabfüh-
rungsverträgen (ehemals § 34 Abs. 10b KStG, siehe 
DOMUSplus 2/2013) wird nun in § 17 Abs. 2 KStG 
verwiesen. 

Auch wurde mit dem Omnibusgesetz der Wortlaut des 
Paragraphen zur grunderwerbsteuerlichen Steuer-
vergünstigung bei Umstrukturierungen im Kon-
zern angepasst, sodass die in § 6a GrEStG normier-
ten Voraussetzungen für die Anwendung der Vergüns-
tigung (Mindestbeteiligungshöhe von 95 %; fünfjähri-
ge Vor- und Nachbehaltensfrist) nicht nur für Um-
wandlungsvorgänge nach dem Umwandlungsgesetz, 
sondern auch für die nach der Gesetzesänderung 
durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz neu 

begünstigten Fälle der Einbringung und der anderen 
Erwerbsvorgänge auf gesellschaftsvertraglicher Grund-
lage zu beachten sind. 

AKTUELLES AUS DER RECHTSPRECHUNG 

2 KOSTEN HÄUSLICHER ARBEITSZIMMER 

 BFH-Urteile vom 26. Februar 2014, VI R 37/13, VI R 
40/12, VI R 11/12 

 BFH-Beschluss vom 30. Januar 2014, VI B 125/13 

Im Jahr 2014 hat sich der Bundesfinanzhof bereits 
mehrfach mit abzugsfähigen Kosten bei Arbeitszim-
mern beschäftigt. Auf die Rechtsprechung wird im 
Folgenden eingegangen. Weitere Entscheidungen zu 
diesem Thema sind noch im Jahresverlauf zu erwar-
ten. 

Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers sind nur dann 
voll abzugsfähig, wenn im Arbeitszimmer der Mit-
telpunkt der beruflichen und betrieblichen Tä-
tigkeit liegt. Ist dies nicht der Fall, sind Kosten bis zu 
1.250 € abzugsfähig, wenn ansonsten kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Steht ein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung, sind Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer grundsätzlich nicht abzugs-
fähig. 

Im ersten Fall hatte ein Großbetriebsprüfer an der 
Dienststelle keinen festen Arbeitsplatz, sondern teilte 
sich für die vor- und nachbereitenden Arbeiten der 
Prüfungen mit sieben anderen Kollegen drei Arbeits-
plätze (sog. Poolarbeitsplätze). In dem Fall sind die 
Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer ab-
zugsfähig, weil der Poolarbeitsplatz dem Steuerprüfer 
nicht in dem zur Verrichtung seiner gesamten Innen-
dienstarbeiten erforderlichen Umfang zur Verfügung 
stand. Dies muss aber nicht bei jedem Poolarbeits-
platz so sein. Der BFH stellt klar, dass ein Poolarbeits-
zimmer ein anderer Arbeitsplatz sein kann und zwar 
dann, wenn bei diesem - anders als im Streitfall - auf-
grund der Umstände des Einzelfalls (ausreichende An-
zahl an Poolarbeitsplätzen, ggf. dienstliche Nutzungs-
einteilung etc.) gewährleistet ist, dass der Arbeitneh-
mer seine berufliche Tätigkeit in dem konkret erfor-
derlichen Umfang dort erledigen kann. 

Im zweiten Fall hatte sich ein Steuerzahler in sei-
nem häuslichen Arbeitszimmer einen Telearbeits-
platz eingerichtet, an dem er gemäß einer Vereinba-
rung mit seinem Dienstherrn an bestimmten Wochen-
tagen seine Arbeitsleistung erbrachte. Das Gericht 
versagte den Werbungskostenabzug für das häusliche 
Arbeitszimmer, weil dem Steuerzahler an der Dienst-
stelle auch ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
stand. Es war ihm weder untersagt, seinen dienstli-
chen Arbeitsplatz jederzeit und damit auch an den ei-
gentlich häuslichen Arbeitstagen zu nutzen, noch war 
die Nutzung des dienstlichen Arbeitsplatzes in tatsäch-
licher Hinsicht in irgendeiner Weise eingeschränkt. 
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Im dritten Fall hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass ein „anderer Arbeitsplatz“ erst dann zur Verfü-
gung steht, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
den Arbeitsplatz tatsächlich zugewiesen hat. Der Ar-
beitnehmer hat bei der Inanspruchnahme und Ausge-
staltung eines „anderen Arbeitsplatzes“ das Direkti-
onsrecht des Arbeitgebers zu beachten. Ferner ist ein 
Raum nicht zur Erledigung büromäßiger Arbeiten ge-
eignet, wenn wegen Sanierungsbedarfs Gesundheits-
gefahr besteht (Anmerkung: Das Finanzgericht muss 
nun klären, ob das vom Arbeitgeber als Arbeitsplatz 
zugewiesene Amtszimmer tatsächlich nicht nutzbar 
war.) 

Der Bundesfinanzhof hat sich in einem weiteren Fall 
mit der Frage befasst, ob auch ein als Arbeitszimmer 
genutzter Kellerraum ein häusliches Arbeitszimmer 
sein kann. Dies ist nach Aussage des Gerichts dann 
der Fall, wenn das Haus über eine Terrassentür ver-
lassen werden kann und man so zu dem als Arbeits-
zimmer genutzten Kellerraum gelangt. Eine unmittel-
bare Verbindung zur Wohnung ist jedenfalls nicht er-
forderlich. Zum häuslichen Arbeitszimmer gehören 
beispielsweise auch Mansardenzimmer oder Räume in 
einem Anbau, auch wenn diese nicht vom Wohnraum 
aus, sondern über einen separaten Eingang vom Gar-
ten aus betreten werden können. Erst wenn die Ein-
bindung des Büros in die häusliche Sphäre, z. B. durch 
Publikumsverkehr, aufgehoben wird, ist von einem 
außerhäuslichen Arbeitszimmer auszugehen. 

Die Unterscheidung ist insoweit von Bedeutung, als 
dass bei einem häuslichen Arbeitszimmer die Kosten 
nur beschränkt, bei einem außerhäuslichen Arbeits-
zimmer jedoch in unbeschränkter Höhe abzugsfähig 
sind. 

3 PAUSCHALSTEUER AUF NICHT ABZUGS-
FÄHIGE GESCHENKE 

 FG Niedersachsen, Urteil vom 16. Januar 2014, 10 K 
326/13 (Revision eingelegt, Az. BFH: IV R 13/14) 

Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht 
Arbeitnehmer des Schenkenden sind (z. B. an Kun-
den, Geschäftsfreunde, Arbeitnehmer von Kunden und 
Geschäftsfreunden), dürfen den Gewinn nicht min-
dern. Dieses Abzugsverbot gilt nicht, wenn die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten der dem Emp-
fänger (Beschenkten) im Wirtschaftsjahr zugewende-
ten Gegenstände insgesamt 35 € nicht übersteigen. 
I. d. R. sind diese Zuwendungen für den Empfänger 
eine steuerpflichtige Betriebseinnahme. Seit 2007 be-
steht die Möglichkeit, dass der Zuwendende die auf 
die Sachzuwendung entfallende Steuer übernimmt. 
Nimmt der Zuwendende die Pauschalierungsmög-
lichkeit in Anspruch, ist die auf die Sachzuwendung 
entfallende Einkommensteuer des Zuwendungsemp-
fängers abgegolten. 

Die Pauschalierung ist unabhängig davon zulässig, ob 
der Zuwendende die Aufwendungen als Betriebsaus-
gabe geltend machen kann oder nicht. So ist die Pau-

schalierung auch für solche Geschenke zulässig, für 
die der Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen ist. 

In einem Verfahren vor dem Finanzgericht Nieder-
sachsen war streitig, ob die auf nicht abzugsfähige 
Geschenke entfallende Pauschalsteuer abziehbare Be-
triebsausgabe ist. Das Gericht verneint die Abziehbar-
keit: Sind Aufwendungen für Geschenke eine nicht ab-
zugsfähige Betriebsausgabe, ist auch die gezahlte 
Pauschalsteuer nicht als Betriebsausgabe abziehbar. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

4 NACHTRÄGLICHE WERBUNGSKOSTEN BEI 
DEN EINKÜNFTEN AUS VERMIETUNG UND 
VERPACHTUNG 

 BFH-Urteile vom 8. April 2014, IX R 45/13, IX R 7/13 

 BFH-Urteile vom 11. Februar 2014, IX R 22/13, 
IX R 24/13 

In den letzten Ausgaben haben wir mehrfach über die 
Rechtsprechung des IX. Senats des Bundesfinanzhofs 
bzgl. Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskos-
ten aus Vermietung und Verpachtung berichtet. In ei-
nem aktuellen Fall hatte der Eigentümer einer vermie-
teten Immobilie diese nach Ablauf der zehnjährigen 
Spekulationsfrist (somit nicht steuerbar) veräußert. 
Der Veräußerungserlös reichte nicht aus, das zur An-
schaffung der Immobilie aufgenommene Darlehen 
restlos zu tilgen. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs darf der Ver-
äußerer auf das Anschaffungsdarlehen gezahlte nach-
trägliche Schuldzinsen als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abzie-
hen. Dieses gilt auch, wenn der Veräußerer zur Til-
gung des restlichen Anschaffungsdarlehens ein Um-
schuldungsdarlehen aufnimmt. Voraussetzung ist aber 
immer, dass der Erlös aus der Veräußerung stets und 
in vollem Umfang zur Ablösung des Anschaffungsdar-
lehens verwendet wird. 

Maklerkosten für den Verkauf eines im Privatvermö-
gen befindlichen Grundstücks sind grundsätzlich den 
Veräußerungskosten zuzurechnen. 

Der Bundesfinanzhof hat jetzt in einem besonders ge-
lagerten Sachverhalt Maklerkosten als Werbungskos-
ten bei den Mieteinkünften anerkannt. Im entschiede-
nen Fall hatte ein Grundstückseigentümer ein Miet-
wohnhaus durch einen Makler verkaufen lassen. Der 
Kaufpreis wurde vom Käufer vereinbarungsgemäß di-
rekt an eine Bank überwiesen, die ein Darlehen zur 
Finanzierung eines anderen Mietwohnhauses gewährt 
hatte. Hierdurch sanken die Zinsaufwendungen für 
dieses Wohnhaus. Die Maklerkosten machte er als 
Werbungskosten insoweit geltend, als mit dem Ver-
kaufspreis das Darlehen getilgt wurde. Das Gericht 
machte in seiner Entscheidung deutlich, dass die Mak-
lerkosten aber nur dann abzugsfähig sind, wenn der 
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Verkaufspreis des Hauses von vornherein zur Darle-
henstilgung für das andere Objekt vorgesehen war. 

Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung 
(AfaA) setzt entweder die Substanzeinbuße oder Ein-
schränkung der Nutzungsmöglichkeit eines bestehen-
den Wirtschaftsgutes voraus. Es muss sich folglich um 
eine technische oder wirtschaftliche Abnutzung han-
deln. 

Für ein Gebäude liegen diese Voraussetzungen vor, 
wenn es bei Beendigung des Mietverhältnisses durch 
die auf den bisherigen Mieter ausgerichtete Gestaltung 
nicht mehr oder nur eingeschränkt an einen Dritten 
vermietbar ist. Die einschränkenden Nutzungsmög-
lichkeiten müssen sich während der Vermietungspha-
se ergeben haben. Wird ein bereits mit Mängeln be-
haftetes Gebäude erworben, kommt eine AfaA nicht in 
Frage. Maßstab für die Beurteilung eines abschrei-
bungsfähigen Mangels ist der Vergleich zwischen der 
Nutzbarkeit zum Zeitpunkt des Erwerbs und dem spä-
teren Zeitpunkt der Geltendmachung einer AfaA. 

In einem weiteren Fall hat sich der Bundesfinanzhof 
damit zu beschäftigen, ob Eigenmieten Werbungs-
kosten darstellen können. Ein Grundstückseigentümer 
bewohnte eine ihm gehörende Wohnung zu eigenen 
Wohnzwecken. Später mietete er für sich eine andere 
Wohnung an und vermietete die bisher von ihm ei-
gengenutzte Wohnung. Die Mietaufwendungen für die 
jetzt von ihm zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
Wohnung machte er bei der vermieteten Wohnung als 
Werbungskosten geltend. Zur Begründung führte er 
an, dass das Entstehen seiner Mietaufwendungen 
notwendige Bedingung und Voraussetzung für das 
Vermieten seiner vorher selbst genutzten Wohnung 
sei. Seine jetzige Eigenmiete sei durch die Vermietung 
veranlasst. Der Bundesfinanzhof folgte dem nicht. 
Aufwendungen für das private Wohnen gehören 
grundsätzlich zu den nicht abzugsfähigen Kosten der 
Lebensführung. Sie sind durch den Grundfreibetrag 
abgegolten. Auslösendes Moment für die eigenen 
Mietaufwendungen war die private Entscheidung zum 
Umzug und zur Nutzung dieser Wohnung für eigene 
Wohnzwecke. 

5 ERLASS VON NACHZAHLUNGSZINSEN AUS 
BILLIGKEITSGRÜNDEN 

 BFH-Urteil vom 7. November 2013, X R 23/11 

Das Finanzamt kann bei freiwilligen Zahlungen ei-
nes Steuerzahlers fällige Nachzahlungszinsen aus 
Billigkeitsgründen erlassen. Der Erlass ist auf die vol-
len Monate zwischen der Annahme der Zahlung und 
der Wirksamkeit der Steuerzahlung beschränkt. 

Dem Urteil des Bundesfinanzhofs lag der nachfolgend 
geschilderte Sachverhalt zugrunde: Ein Steuerzahler 
reichte am 9. April 2009 seine Einkommensteuererklä-
rung für das Jahr 2007 ein. Gleichzeitig zahlte er den 
selbst errechneten Nachzahlungsbetrag. Das Finanz-

amt nahm den Betrag bis zum Erlass des Einkommen-
steuerbescheids am 25. November 2009 in Verwah-
rung. Dann errechnete es bis zu diesem Zeitpunkt 
Nachzahlungszinsen für einen Zeitraum von acht Mo-
naten (1. April bis 30. November 2009). Auf den an-
schließend vom Steuerzahler gestellten Erlassantrag 
für die Nachzahlungszinsen sprach das Finanzamt ei-
nen Teilerlass für einen Zeitraum von nur sieben Mo-
naten aus (9. April bis 9. November 2009). Der Steu-
erzahler beantragte einen weitergehenden Erlass in 
dem Umfang, wie Nachzahlungszinsen vom Finanzamt 
festgesetzt wurden (acht Monate). 

Nachzahlungszinsen sind grundsätzlich nur bis zum 
Eingang der freiwilligen Zahlung zu erheben. Wird die 
freiwillige Zahlung erst nach Beginn des Zinslaufs er-
bracht, sind die Nachzahlungszinsen insoweit zu erlas-
sen, als sie für jeweils volle Monate vor Wirksamkeit 
der Steuerfestsetzung erbracht wurden. Diese Voraus-
setzung lag für die Zeit vom 9. November bis zum 
30. November 2009 nicht vor. 

6 ZEITLICHE GRENZE DES VERZICHTS ODER 
DER RÜCKNAHME DES VERZICHTS AUF 
UMSATZSTEUERLICHE STEUERBEFREIUNGEN 

 BFH-Urteil vom 19. Dezember 2013, V R 6/12 

Vermietungsumsätze sind grundsätzlich nach § 4 
Nr. 12 Satz 1 Bu. a UStG von der Umsatzsteuer be-
freit. Ein Unternehmer kann bei der Vermietung und 
Verpachtung von Grundstücken auf die Steuerbefrei-
ung verzichten, wenn die Vermietung an einen ande-
ren Unternehmer für dessen Unternehmen erfolgt und 
dieser das Grundstück nicht für vorsteuerschädliche, 
z. B. steuerfreie Umsätze verwendet (§ 9 Abs. 2 
UStG). Bisher war nicht klar geregelt, bis zu welchem 
Zeitpunkt der Verzicht oder die Rücknahme des Ver-
zichts auf eine solche Steuerbefreiung noch erklärt 
werden konnte. Die Finanzverwaltung stellt auf die 
formelle Unanfechtbarkeit der Umsatzsteuerfestsetzung 
ab. Diese tritt mit Ablauf der Einspruchsfrist, bei Ein-
spruchsverzicht oder Rücknahme des Einspruchs ein. 

Der Bundesfinanzhof ist der Ansicht, dass der Unter-
nehmer dadurch unverhältnismäßig in der Ausübung 
seines Wahlrechts begrenzt werde. Zeitliche Grenze 
für den Verzicht oder die Rücknahme des Verzichts 
auf die Steuerbefreiung ist vielmehr, dass die Steuer-
festsetzung für das Jahr der Leistungserbringung noch 
anfechtbar oder aufgrund eines Vorbehalts der Nach-
prüfung noch änderbar ist. 

7 FLÄCHENBEZOGENER VERZICHT AUF 
UMSATZSTEUERLICHE STEUERBEFREIUNG 

 BFH-Urteil vom 24. April 2014, V R 27/13 

 FG Niedersachsen, Urteil vom 11. April 2013, 5 K 393/1 

Der Verzicht auf die Steuerbefreiung für Vermietungs-
umsätze (siehe Punkt 6) ist optional möglich, wenn 
der Mieter das Grundstück bzw. selbstständig nutzba-
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re Grundstücksteile (sog. Teiloption) ausschließlich für 
umsatzsteuerpflichtige Umsätze verwendet. Um unbil-
lige Härtefälle in der Praxis zu vermeiden, hat die Fi-
nanzverwaltung in Abschnitt 9.2 Abs. 3 UStEA eine 
Bagatellgrenze von 5 % eingeführt. 

Im zu entscheidenden Fall erwarb die Klägerin ein Ge-
bäude und sanierte dieses. Im Erdgeschoss befand 
sich ein Bistro; in der ersten Etage Büroräume. Diese 
Büroräume vermietete die Klägerin an die X-GmbH 
zur gewerblichen Nutzung unter Option zur Umsatz-
steuer. Die X-GmbH nutzte die Büroräume im Wesent-
lichen für umsatzsteuerpflichtige Umsätze. Zu einem 
geringen (räumlichen) Teil nutzte die Mieterin die Bü-
roräume auch für die umsatzsteuerfreie Verwaltung 
und erzielte damit knapp 20 % ihrer Umsätze. Die 
Klägerin machte in ihrer Umsatzsteuererklärung ei-
nem Flächenschlüssel der Vorsteuerbeträge für das 
Bistro und das an die X-GmbH vermietete Büro gel-
tend. Das Finanzamt erkannte einen Vorsteuerabzug 
jedoch nur für die gewerbliche Vermietung des Bistros 
im Erdgeschoss an. 

Über das Urteil der Vorinstanz haben wir bereits in der 
DOMUSplus 6/2013 berichtet. Der Bundesfinanzhof 
hob nun das Urteil des Finanzgerichts auf (und wies es 
in der Sache an das Finanzgericht zurück). Der Bun-
desfinanzhof stimmt dem Finanzgericht zu, dass ein 
vollständiger Verzicht für die Gesamtheit der vermie-
teten Büroräume nicht in Betracht kommt, da ein 
Raum mit einem Anteil an der Gesamtfläche von 
5,68 % auch für vorsteuerabzugschädliche Umsätze 
verwendet wurde. Die Klägerin machte jedoch gel-
tend, dass die „schädliche“ Tätigkeit der Mieterin nur 
in einem Raum ausgeübt werde. Der Bundesfinanzhof 
erkennt eine Teiloption für die übrigen Räume des Bü-
ros - aufgrund der möglichen Abgrenzung der Teilflä-
chen nach baulichen Merkmalen - an (hält es aber für 
erforderlich, dem Zimmer, in dem die steuerfreie Tä-
tigkeit ausgeübt wird, anteilig die Gemeinflächen wie 
Flure, Küchen- und Sanitärflächen zuzuordnen). Teil-
flächen innerhalb eines Raums sind demgegenüber im 
Regelfall nicht hinreichend abgrenzbar. 

8 ZUORDNUNG EINES GEMISCHT-GENUTZTEN 
GEBÄUDES ZUM UMSATZSTEUERLICHEN 
UNTERNEHMENSVERMÖGEN BIS 
SPÄTESTENS ZUM 31. MAI 

  BFH-Urteil vom 7. Juli 2011, V R 42/09 

 BFH-Urteil vom 20. März 2014, V R 27/12 

Nutzt ein Unternehmer ein Gebäude sowohl für den 
unternehmerischen als auch für den nichtunternehme-
rischen privaten Bereich, kann er das Gebäude ganz, 
im Umfang der unternehmerischen Nutzung oder gar 
nicht dem Unternehmensvermögen zuordnen. Die Zu-
ordnung muss zeitnah - bis spätestens zum 31. Mai 
des auf den Leistungsbezug folgenden Jahres - erfol-
gen. Dieses Zuordnungswahlrecht gilt sowohl für 
natürliche als auch für juristische Personen (z. B. 
GmbH). 

Nutzt der GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer das 
Gebäude teilweise für eigene Wohnzwecke, muss die 
GmbH deshalb eine Zuordnungsentscheidung vor-
nehmen. Liegt diese bis zum 31. Mai des Folgejahres 
nicht vor, ist das Grundstück umsatzsteuerlich dem 
Privatvermögen zuzurechnen. Von der Zuordnung 
hängt der Umfang der abzugsfähigen Vorsteuern ab. 

9 KEIN VORSTEUERABZUG BEI SOFORTIGER 
ZAHLUNGSVERWEIGERUNG 

 BFH-Beschluss vom 9. April 2014, XI B 10/14 

 BFH-Urteil vom 24. Oktober 2013, V R 31/12 

Ein zum Vorsteuerabzug berechtigter Bauherr erhielt 
1999 eine Schlussrechnung über Bauleistungen zu-
züglich Umsatzsteuer. Er verweigerte die Zahlung we-
gen Baumängeln und machte damals die Vorsteuer 
aus der Rechnung nicht geltend. Im Jahr 2010 einig-
ten sich die Beteiligten auf eine Vergleichssumme zu-
züglich Umsatzsteuer, die der Bauherr 2010 als Vor-
steuer geltend machte. Das Finanzamt meinte, der 
Vorsteuerabzug aus dieser Rechnung hätte bereits 
1999 geltend gemacht werden müssen und verweiger-
te den Abzug. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Bauherrn Recht, weil 
bei Zahlungsverweigerung Vorsteuern erst dann gel-
tend gemacht werden können, wenn der Zahlungsan-
spruch anerkannt worden ist. Dies ergibt sich nach 
Auffassung des Gerichts aus den Grundsätzen einer 
kürzlich von ihm getroffenen Entscheidung, nach der 
im umgekehrten Fall der leistende Unternehmer bei 
Zahlungsverweigerung die Umsatzsteuer nicht abfüh-
ren musste. 

10 MINDESTBEMESSUNGSGRUNDLAGE ZUR 
BERECHNUNG DER UMSATZSTEUER 

 BFH-Urteil vom 5. Juni 2014, XI R 44/12 

Mindestbemessungsgrundlage ist diejenige Bemes-
sungsgrundlage, die zur Berechnung der Umsatzsteu-
er verwendet wird, wenn ein Entgelt entweder nicht 
vorhanden ist oder ein Geschäft zwischen naheste-
henden Personen vorliegt, bei denen ein Entgelt un-
terhalb des üblichen Marktpreises vereinbart worden 
ist. Ziel der Mindestbemessungsgrundlage ist es, un-
belasteten privaten Konsum eines Unternehmers und 
der ihm nahestehenden Kreise zu verhindern, insbe-
sondere auch, um eine missbräuchliche Ausnut-
zung des Vorsteuerabzugs durch Unternehmer zur 
Entlastung ihres privaten Konsums von der Umsatz-
steuer schon im Ansatz unmöglich zu machen. 

Mit einem solchen Fall hatte sich der Bundesfinanzhof 
zu befassen: Eheleute errichteten im Jahr 2005 als 
Grundstücksgemeinschaft eine Schweinezuchtanlage. 
Diese verpachteten sie umsatzsteuerpflichtig an den 
zum Vorsteuerabzug berechtigten Sohn, der einen 
landwirtschaftlichen Betrieb führte. Die im Zusam-
menhang mit der Anschaffung und Herstellung anfal-



© 2006-2014 DOMUS Gruppe 

  DOMUSplus 

  Aktuelles zum Thema Steuern 

 

  

     

 
 

AKTUELLE GESETZÄNDERUNGEN 

AKTUELLES AUS DER RECHTSPRECHUNG 

AKTUELLES AUS DER FINANZVERWALTUNG 

VERSCHIEDENES 

 
lenden Vorsteuerbeträge machte die Grundstücksge-
meinschaft in den Jahren 2005 bis 2007 geltend. Aus 
der Verpachtung erklärte sie steuerpflichtige Umsätze. 
Das Finanzamt ermittelte die Mindestbemessungs-
grundlage und erhöhte die Pacht. 

Das Gericht hat entschieden, dass die in vollem Um-
fang steuerpflichtigen Umsätze der Grundstücksge-
meinschaft aus der Verpachtung nicht nach der Min-
destbemessungsgrundlage, sondern nach dem Entgelt 
zu bemessen sind. Die Mindestbemessungsgrundlage 
ist bei Leistungen an einen zum vollen Vorsteuerabzug 
berechtigten Unternehmer dann nicht anwendbar, 
wenn der vom Leistungsempfänger in Anspruch ge-
nommene Vorsteuerabzug keiner Vorsteuerberichti-
gung unterliegt. 

11 GRUNDERWERBSTEUER BEI ÜBERTRAGUNG 
EINER KOMMANDITBETEILIGUNG AUF DEN 
EINZIGEN ANDEREN KOMMANDITISTEN 

 BFH-Urteil vom 12. März 2014, II R 51/12 

Der Grunderwerbsteuer unterliegt regelmäßig der 
Verkauf eines Grundstücks. Grunderwerbsteuerpflich-
tig ist aber u. a. auch der Erwerb einer Beteiligung an 
einer grundbesitzenden Personengesellschaft, wenn 
sich dadurch mindestens 95 % der Anteile in einer 
Hand vereinigen. Es reicht aus, wenn die Anteile teils 
unmittelbar und teils mittelbar gehalten werden. 

Beispiel: An einer grundbesitzenden GmbH & Co. KG 
sind als Kommanditisten A und B zu je 50 % beteiligt. 
Alleinige Anteilseignerin der Komplementär-GmbH ist 
die KG (sog. Einheits-KG). A überträgt seinen Kom-
manditanteil auf B. Der Vorgang löst Grunderwerb-
steuer aus. B ist nunmehr alleiniger Kommanditist und 
somit zu 100 % unmittelbar an der KG beteiligt. Über 
die KG ist er auch mittelbar zu 100 % an der Kom-
plementär-GmbH beteiligt. 

12 GRUNDSTÜCKSÜBERTRAGUNG IM WEGE DER 
UMWANDLUNG DURCH AUSGLIEDERUNG 

 FG Düsseldorf, Urteil vom 7. Mai 2014, 7 K 281/14 GE 
(Revision eingelegt, Az. BFH: II R 36/14) 

 Gleichlautender Länderlass vom 19. Juni 2012, S 4518 
- 1 - VA 6 

Im Grunderwerbsteuergesetz gibt es eine Steuerver-
günstigungsnorm (§ 6a GrEStG) für Umstrukturierun-
gen im Konzern, sofern die normierten Voraussetzun-
gen (insbesondere fünfjährige Vor- und Nachbe-
haltensfrist) einschlägig sind. 

Im Streitfall beschlossen die Gesellschafter einer 
GmbH - B-GmbH (alt) - die Ausgliederung eines Teil-
betriebs auf eine neu zu gründende Gesellschaft B-
GmbH (neu) und die Umbenennung der B-GmbH (alt) 
in „C-Holding GmbH”. Alleinige Gesellschafterin der B-
GmbH (neu) wurde die C-Holding GmbH. Im Zuge der 
Umwandlung gingen verschiedene Grundstücke auf 
die B-GmbH (neu) über. Das Finanzamt wendete die 

Finanzverwaltungsauffassung an und setzte Grunder-
werbsteuer fest. Die Finanzverwaltung sieht bei einer 
Ausgliederung zur Neugründung (und damit erstmali-
ger Verbundentstehung) die Vorbehaltsfrist als nicht 
erfüllt an. Somit liegt kein Anwendungsfall der Steu-
ervergünstigung vor. 

Dagegen entschied das Finanzgericht Düsseldorf, dass 
die Steuervergünstigung des § 6a GrEStG nicht des-
halb zu versagen sei, weil bei einer Grundstücksüber-
tragung im Wege der Umwandlung durch Ausgliede-
rung auf eine neu zu gründende GmbH das herr-
schende Unternehmen seine Beteiligung an dem be-
herrschten Unternehmen noch keine fünf Jahre gehal-
ten hat und deshalb die Vorbehaltensfrist gem. § 6a 
Satz 4 GrEStG nicht erfüllt ist. Die in § 6a Satz 4 
GrEStG normierte Frist dient der Verhinderung von 
Steuerumgehungen durch missbräuchliche Gestaltun-
gen. Bei einem ausschließlich konzerninternen Vor-
gang ist ein solcher Missbrauch objektiv ausgeschlos-
sen. Durch den Umwandlungsvorgang werden keine 
Grundstücke aus dem Konzernverbund gelöst. Das auf 
die neu gegründete Gesellschaft übergegangene Ver-
mögen stammt ausschließlich vom herrschenden Un-
ternehmen. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

AKTUELLES AUS DER FINANZVERWALTUNG 

13 TEILWERTABSCHREIBUNG UND VORAUS-
SICHTLICH DAUERNDE WERTMINDERUNG 

 BMF vom 16. Juli 2014, IV C 6 - S 2171-b/09/10002 

 BMF vom 25. Februar 2000, IV C 2 - S 2171 b - 14/00 

Das Bundesfinanzministerium hat sein bisheriges 
Schreiben zur Teilwertabschreibung und zum Wert-
aufholungsgebot überarbeitet. Hintergrund für die 
Überarbeitung der bisherigen Verwaltungsauf-
fassung ist die Berücksichtigung sowie die Zusam-
menfassung der aktuellen Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs. 

Die Ausführungen zum Grundbesitz entsprechen 
grundsätzlich dem ursprünglichen BMF-Schreiben. 
Bisherige Auffassungen der Finanzverwaltung zum Kri-
terium der halben Restnutzungsdauer/dauernden 
Wertminderungen bei abnutzbaren Anlagevermögen 
werden nun mit Rechtsprechungen des Bundesfinanz-
hofs belegt. 

Änderungen ergaben sich hinsichtlich der Be-
wertung von börsennotierten Aktien im Anlage-
vermögen und Umlaufvermögen. Bei börsennotier-
ten Aktien im Anlagevermögen ist von einer voraus-
sichtlich dauernden Wertminderung auszugehen, 
wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter denje-
nigen im Zeitpunkt des Aktienerwerbs gesunken ist 
und der Kursverlust die Bagatellgrenze von 5 % der 
Notierung beim Erwerb überschreitet. Die Bagatell-
grenze von 5 % ist auch bei börsennotierten Wirt-
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schaftsgütern im Umlaufvermögen maßgeblich. Kurs-
änderungen bei börsennotierten Aktien nach dem Bi-
lanzstichtag und bis zum Tag der Bilanzaufstellung 
sind als wertbegründender Umstand nicht (dagegen 
sind werterhellende Erkenntnisse bis zum Zeitpunkt 
der Aufstellung der Handelsbilanz) zu berücksichtigen. 
Wenn keine Handelsbilanz aufzustellen ist, ist der 
Zeitpunkt der Steuerbilanz maßgeblich. 

14 STEUERSCHULDNERSCHAFT DES LEISTUNGS-
EMPFÄNGERS BEI BAULEISTUNGEN 

 BMF vom 31. Juli 2014, IV A 3 - S 0354/14/10001IV D 
3 - S 7279/11/10002 

Mit dem Beschluss des „Kroatiengesetzes“ hat sich 
das Bundesfinanzministerium zur Anwendung der 
Übergangsvorschrift § 27 Abs. 19 UStG geäußert (sie-
he Punkt 1). 

Die beteiligten Unternehmer können - sofern Einver-
nehmen darüber besteht - für vor dem 15. Februar 
2014 ausgeführte Umsätze an der Anwendung der 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers fest-
halten, auch wenn der Leistungsempfänger aufgrund 
des BFH-Urteils nicht mehr Steuerschuldner wäre. 
Diese Nichtbeanstandungsregelung gewährt den be-
teiligten Unternehmern bei einvernehmlicher unver-
änderter Beibehaltung der bisherigen Vereinbarung 
einen uneingeschränkten Vertrauensschutz, sofern 
nicht zu einem späteren Zeitpunkt von der einver-
nehmlichen Entscheidung abgewichen wird. 

Fordert dagegen der Leistungsempfänger vom Finanz-
amt die gezahlte Umsatzsteuer zurück, weil er nach 
dem Urteil nicht mehr Steuerschuldner ist, muss das 
Finanzamt erstatten. Gleichzeitig fordert das Finanz-
amt den Bauleistenden, der nun Schuldner der Um-
satzsteuer ist, zur Zahlung auf. Vertrauensschutz ge-
währt die Finanzverwaltung in diesem Fall nicht. Der 
Bauleistende kann jedoch auf Antrag seinem Finanz-
amt den ihm gegen den Leistungsempfänger zuste-
henden Zahlungsanspruch abtreten.  

Voraussetzung ist, dass 

 die Steuerschuld des Leistungsempfängers im Ver-
trauen auf eine Verwaltungsanweisung angenom-
men wurde, 

 der leistende Unternehmer bei der Durchsetzung 
des abgetretenen Anspruchs mitwirkt, 

 der Leistende seine Rechnung gegenüber dem 
Leistungsempfänger ändert und die Umsatzsteuer 
offen ausweist, 

 dem Leistungsempfänger die Abtretung unverzüg-
lich angezeigt und darauf hingewiesen wird, dass 
an den Leistenden nicht mehr Schuld befreiend ge-
zahlt werden kann, und dass 

 der Leistende mitwirkt. 

Das BMF-Schreiben enthält nähere Ausführungen zu 
folgenden Punkten: 

I. Besteuerung des leistenden Unternehmers (Tz 6 
bis Tz 8 des BMF-Schreibens) 

II. Verfahrensmäßige Abwicklung der Änderungsan-
träge der Leistungsempfänger (Tz 9 ff. des BMF-
Schreibens) 

III. Nachzahlungszinsen nach § 233a AO (Tz 16 des 
BMF-Schreibens) 

IV. Abtretung der zivilrechtlichen Forderungen inner-
halb der Finanzverwaltung (Tz 17 ff. des BMF-
Schreibens) 
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