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Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
 
nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt. 
 
 

 Privatbereich 

 

1. Ausgleichszahlungen beim Ver-

sorgungsausgleich gehören zu den  

Sonderausgaben 

 

Ausgleichszahlungen im Rahmen einer 

Scheidungsfolgevereinbarung, um An-

sprüche auf einen Versorgungsausgleich 

abzugelten, gehören zu den Sonderaus-

gaben und können nicht als vorwegge-

nommene Werbungskosten bei den 

sonstigen Einkünften abgezogen werden. 

 

Hintergrund 

Der Kläger leistete laufende Zahlungen an 

ein Versorgungswerk und erwartete ab dem 

Jahr 2041 erstmals Renteneinkünfte daraus. 

Nachdem er sich von seiner Frau getrennt 

hatte, schloss er mit ihr eine Scheidungs-

folgevereinbarung ab, um ihren Anspruch 

auf den Versorgungsausgleich abzugelten. 

Durch den entsprechenden Vertrag hatte die 

Frau Anspruch auf hälftigen Ausgleich des 

Pensionsanspruchs aus dem Versorgungs-

werk in Höhe von EUR 77.720,00. 

 

Der Kläger machte diesen Betrag als  

Werbungskosten bei seinen sonstigen Ein-

künften geltend, da er einen Zusammen-

hang der Ausgleichszahlung mit seinen  

späteren Renteneinkünften sah. Das  

Finanzamt lehnte dies jedoch ab, da die 

Ausgleichszahlungen ausschließlich über 

einen Sonderausgabenabzug berücksichtigt 

werden können. Diese Abzugsvariante  

lehnte die Ehefrau ausdrücklich ab. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage ab und 

entschied, dass die Ausgleichszahlung nicht 

als vorweggenommene Werbungskosten bei 

den sonstigen Einkünften abziehbar war. 

Die Abfindung der Ehefrau war durch die 

Ehescheidung veranlasst und lag deshalb in 

der privaten Sphäre des Klägers. Aufgrund 

einer Scheidung verursachte Vermögens-

einbußen können keinen Werbungskosten-

abzug eröffnen. Das gilt auch dann, wenn 

die Zahlung als Aufwand zur Erhaltung oder 

zum Rückerwerb des Rentenanwartschafts-

rechts gewertet wird. 

 

Eine Berücksichtigung als Werbungskosten 

schied auch deshalb aus, weil der Gesetz-

geber entsprechende Zahlungen den  

Sonderausgaben zugeordnet hat. Denn seit 

2015 sind aufgrund einer Gesetzes-

änderung Ausgleichszahlungen zur Ver-

meidung eines Versorgungsausgleichs nur 

noch als Sonderausgaben abziehbar. 

 



 

 
       

▪   Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater   ▪ 
 

2 Mandanteninformationen 
 

 

2. Reisekosten: Ist der Versicherungsbezirk 

ein weiträumiges Arbeitsgebiet für einen 

Versicherungskaufmann?  

 

Ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet setzt 

voraus, dass die vertraglich vereinbarte 

Arbeitsleistung auf einer festgelegten 

Fläche und nicht innerhalb einer orts-

festen betrieblichen Einrichtung des  

Arbeitgebers erbracht werden soll. Bei 

einem angestellten Versicherungskauf-

mann ist jedoch der zugewiesene Ver-

sicherungsbezirk kein solches weit-

räumiges Tätigkeitsgebiet. 

 

Hintergrund 

Der Kläger war als angestellter Ver-

sicherungskaufmann und Bezirksbeauf-

tragter im Werbebereich der Geschäftsstelle 

D tätig. Ihm war für seine Tätigkeit ein Be-

zirk im Raum D zugewiesen. Aufgrund  

dieser Zuweisung hatte der Kläger eine 

Wohnung in D sowie ein Büro in E ange-

mietet. Seine Fahrtkosten machte der  

Kläger mit der Reisekostenpauschale mit 

EUR 0,30 je gefahrenen Kilometer geltend. 

Das Finanzamt sah in dem zugewiesenen 

Versicherungsbezirk ein weiträumiges  

Arbeitsgebiet und begrenzte die Fahrtkosten 

auf die Höhe der Entfernungspauschale. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht entschied, dass der dem 

Kläger zugewiesene Versicherungsbezirk 

kein weiträumiges Tätigkeitsgebiet dar-

stellte. 

 

Ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet liegt in 

Abgrenzung zur ersten Tätigkeitsstätte vor, 

wenn die vertraglich vereinbarte Arbeits-

leistung auf einer festgelegten Fläche und 

nicht innerhalb einer ortsfesten betrieblichen 

Einrichtung des Arbeitgebers, eines ver-

bundenen Unternehmens oder bei einem 

vom Arbeitgeber bestimmten Dritten ausge-

übt werden soll. Dies betrifft z. B. Zusteller, 

Hafenarbeiter oder Forstarbeiter. Dagegen 

findet die gesetzliche Regelung keine  

Anwendung z. B. bei Schornsteinfegern, 

Bezirksleitern und Vertriebsmitarbeitern, die 

verschiedene Niederlassungen betreuen. 

Denn diese werden zwar innerhalb eines 

ihnen zugewiesenen Gebietes tätig, die  

Tätigkeit wird jedoch nicht gebietsbezogen, 

sondern an wechselnden Orten auf diesem 

Gebiet ausgeübt. 

 

Vorliegend bestand die Tätigkeit des  

Klägers innerhalb des ihm zugewiesenen 

Bezirks insbesondere in Kundenbesuchen 

und damit in einer Tätigkeit, die in den 

Wohnungen der Kunden stattfand, die in 

dem Versicherungsbezirk ansässig waren. 

 

3. Familienheim geerbt: Für die Steuerbe-

freiung muss „unverzüglich“ gehandelt 

werden - und was heißt das. 

 

Wer ein Haus erbt, entgeht der Erb-

schaftsteuer, wenn er es selbst zum 

Wohnen nutzen möchte. Zu viel Zeit soll-

te man sich dabei aber nicht lassen. 

Denn zieht der Erwerber nicht innerhalb 

von 6 Monaten nach dem Erbfall ein, 

muss er gut begründen können, aus  

welchen Gründen ein Einzug nicht früher 

möglich war und warum er diese Gründe 

nicht zu vertreten hat. 

 

Hintergrund 

Der Kläger A war mit seinem Bruder B  

Miterbe seines im Januar 2014 ver-

storbenen Vaters V. Nach dem Testament 

des V sollte A Alleineigentümer eines von V 

vollständig selbstgenutzten Zweifamilien-

haus werden. Mit Vermächtniserfüllungsver-

trag vom Februar 2015 erhielt A das Allein-

eigentum. Im September 2015 wurde A als 

Alleineigentümer im Grundbuch einge-

tragen. Ab April 2016 holte A Angebote von 

Handwerkern für die Renovierung des  

Hauses ein. Die Bauarbeiten begannen im 

Juni 2016. 

 

Das Finanzamt setzte Erbschaftsteuer für 

den Erwerb des Hauses fest. A ging dage-

gen vom steuerbefreiten Erwerb eines  

Familienheims aus. Das Finanzgericht wies 

die Klage des A ab. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof wies die Revision des 

A zurück. Die Steuerbefreiung umfasst u. a. 

eine vom Erblasser genutzte Wohnung, 

wenn diese beim Erwerber unverzüglich zur 

Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken 
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bestimmt ist (Familienheim). Erforderlich ist, 

dass der Erwerber tatsächlich in die  

Wohnung einzieht und sie als Familienheim 

für eigene Wohnzwecke nutzt, und zwar in 

der Weise, dass er dort den Mittelpunkt  

seines Lebensinteresses hat. Als unverzüg-

lich gilt grundsätzlich ein Zeitraum von 6 

Monaten nach dem Erbfall. 

 

Der Erwerber muss die Absicht zur Selbst-

nutzung unverzüglich, d. h. ohne schuld-

haftes Zögern, und damit innerhalb einer 

angemessenen Zeit nach dem Erbfall  

fassen und tatsächlich umsetzen. Dabei ist 

dem Erwerber eine gewisse Zeit für die Ent-

scheidung, ob er einziehen wird, und für die 

Renovierung bzw. Umgestaltung der  

Wohnung für eigene Wohnzwecke sowie für 

den Umzug einzuräumen. Grundsätzlich ist 

der 6-Monats-Zeitraum nach dem Erbfall als 

angemessen anzuerkennen. Aber auch 

nach Ablauf von 6 Monaten kann noch eine 

unverzügliche Bestimmung zur Selbst-

nutzung vorliegen. Allerdings muss der  

Erwerber dann darlegen und glaubhaft  

machen, zu welchem Zeitpunkt er sich zur 

Selbstnutzung für eigene Wohnzwecke ent-

schlossen hat, aus welchen Gründen ein 

Einzug nicht früher möglich war und warum 

er diese Gründe nicht zu vertreten hat. 

 

Im vorliegenden Fall hatte nach Ansicht des 

Bundesfinanzhofs A zu spät mit der  

Renovierung begonnen. Selbst wenn man 

den Vermächtniserfüllungsvertrag (13 Mo-

nate nach dem Erbfall) und die Eintragung 

im Grundbuch (weitere 6 Monate) als ent-

schuldbare Verzögerungsumstände anse-

hen würde, hat A das Haus nicht unverzüg-

lich zu Wohnzwecken bestimmt. Denn erst 

im April 2016 und damit mehr als 2 Jahre 

nach dem Todesfall und mehr als 6 Monate 

nach der Grundbucheintragung begann die 

Renovierung. Diesbezüglich legte er nicht 

konkret dar, dass er diese Verzögerung 

nicht zu vertreten hatte. 

 

 

 

 

 

4. Vorsteuer: Wie genau muss die  

Leistungsbeschreibung bei Waren im 

Niedrigpreissegment sein? 

 

Setzt der Vorsteuerabzug aus Rech-

nungen im Niedrigpreissegment hinsicht-

lich der Leistungsbeschreibung voraus, 

dass die Art der gelieferten Gegenstände 

mit ihrer handelsüblichen Bezeichnung 

angegeben wird? Der Bundesfinanzhof 

hat daran so seine Zweifel.  

 

Hintergrund 

Der Händler H war im Großhandel mit  

Textilien und Modeaccessoires im Niedrig-

preissegment tätig. Die Einkaufspreise be-

wegten sich überwiegend im unteren bis 

mittleren Euro-Bereich und lagen teilweise 

zwischen EUR 20,00 und EUR 28,00.  

H nahm den Vorsteuerabzug u. a. aus 

Rechnungen vor, die als Artikelbezeichnung 

Angaben wie "Hosen", "Tops", "Shirts",  

"T-Shirts", "Kleider", "Bluse", "Weste",  

"Jacken" enthielten. 

 

Das Finanzamt versagte den Vorsteuerab-

zug aus diesen Rechnungen, weil die  

Leistungsbeschreibungen mit der Angabe 

der Warengattung ("Hosen", "Shirts" usw.) 

nicht ausreichend war. 

 

H legte dagegen Einspruch ein und bean-

tragte Aussetzung der Vollziehung, die das 

Finanzamt ablehnte. Das Finanzgericht 

schloss sich dem an und lehnte ebenfalls 

die Aussetzung der Vollziehung ab. Auf die 

dagegen eingelegte Beschwerde hatte der 

Bundesfinanzhof über die Aussetzung der 

Vollziehung zu entscheiden. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof kam zu dem Ergebnis, 

dass die angefochtenen Bescheide insoweit 

ernstlich rechtlich zweifelhaft waren, als das 

Finanzamt den Vorsteuerabzug aus be-

stimmten Rechnungen mangels hinreichen-

der Leistungsbeschreibung versagte. Frag-

lich ist insbesondere, ob im Handel mit  

Waren im Niedrigpreissegment geringere 

Anforderungen an die Leistungsbeschrei-

bung zu stellen sind. 
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Sollten die tatsächlichen Voraussetzungen 

dafür vorliegen, wäre weiterhin zu prüfen, ob 

auch beim Vorsteuerabzug Gutglaubens-

schutz bereits im Festsetzungsverfahren 

gewährt werden kann. Insoweit hatte die 

Beschwerde des H Erfolg.  

 

5. Fehleintragung bei der Steuererklärung: 

Kann der Steuerbescheid geändert  

werden? 

 

Trägt ein Steuerberater die Beiträge  

eines Mandanten zu einer Versorgungs-

anstalt bewusst und unter Verkennung 

der steuerlichen Rechtslage in ein unzu-

treffendes Eingabefeld ein, stellt sich die 

Frage, ob eine offenbare Unrichtigkeit 

vorliegt. Das Finanzgericht Baden-

Württemberg meint nein - eine endgültige 

Klärung durch den Bundesfinanzhof 

steht noch aus. 

 

Hintergrund 

Der Steuerberater des Klägers trug in den 

Einkommensteuererklärungen für die Jahre 

2011 bis 2014 Beiträge an eine Versor-

gungsanstalt für Ärzte als Beiträge zu "Ren-

tenversicherungen mit Kapitalwahlrecht" ein, 

und nicht als solche "zu berufsständischen 

Versorgungseinrichtungen bei Nichtarbeit-

nehmern". Die Beiträge wirkten sich deshalb 

steuerlich nicht aus, weil sie nur als be-

schränkt abzugsfähige Sonderausgaben 

behandelt wurden. Das Finanzamt führte die 

Veranlagungen erklärungsgemäß durch, 

obwohl die Fehleintragungen eindeutig  

erkennbar waren. 

 

Der Steuerberater beantragte die Berichti-

gung der bestandskräftigen Bescheide, da 

der falsche Zeileneintrag eine offenbare Un-

richtigkeit darstellte. Das Finanzamt lehnte 

eine Änderung der Bescheide ab. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht gab dem Finanzamt 

Recht und entschied, dass der Fehler des 

Steuerberaters keine offenbare Unrichtigkeit 

darstellte. 

 

Der Fehler, der dem Finanzamt bei Durch-

führung der Veranlagungen unterlief, hatte 

seine Ursache in der fehlerhaften Erstellung 

der Einkommensteuererklärungen durch 

den Steuerberater des Klägers. Der Eintrag 

der vom Kläger an die Versorgungsanstalt 

geleisteten Beiträge in die falsche Zeile 

durch den Steuerberater beruhte nicht ledig-

lich auf Unachtsamkeit, Flüchtigkeit, Ge-

dankenlosigkeit oder Abgelenktheit. Viel-

mehr wählte der Steuerberater in mehreren 

Schritten unter Zuhilfenahme eines Steuer-

erklärungsprogramms am PC bewusst und 

unter Verkennung der Rechtslage das unzu-

treffende Eingabefeld und nahm dort den 

Eintrag vor. Das Finanzamt übernahm dann 

diesen Fehler. 

 

Zwar ist eine Berichtigung eines fehlerhaften 

Steuerbescheids zulässig, wenn das  

Finanzamt offenbar fehlerhafte Angaben 

des Steuerpflichtigen als eigene übernimmt. 

Das gilt jedoch nicht, wenn dem Steuer-

pflichtigen wie im vorliegenden Fall ein 

Rechtsanwendungsfehler unterläuft. 

 

 

 Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Vermietung von Gewerbeimmobilien: 

Einkünfteerzielungsabsicht kann auch 

bei hohen Umbauaufwendungen vor-

liegen  

 

Abhängig von einer Prognose über die 

voraussichtliche Dauer der Vermögens-

nutzung und der in dieser Zeit erziel-

baren Erträge und anfallenden  

Werbungskosten wird beurteilt, ob eine 

Vermietungstätigkeit zu einem Total-

überschuss führen kann. Gilt das auch, 

wenn der Steuerpflichtige nach einer  

vorangegangenen Vermietungstätigkeit 

eine andere Form der Vermietung auf-

nimmt? 

 

Hintergrund 

Die Klägerin war eine GbR und erzielte  

Einnahmen aus der Verpachtung eines  

Hotel-Gasthofs. Nachdem ein Um- und Er-

weiterungsbau erstellt worden war, mit dem 

nicht nur die Zahl der Hotelzimmer von ur-

sprünglich 6 auf 22 Zimmer erhöht und das 

Restaurant sowie weitere Gebäude und An-

lagen renoviert wurden, sondern auch eine 

Hebung des Hotelstandards von ursprüng-
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lich 2 Sternen auf 4 Sterne verbunden war, 

verpachtete die Klägerin den gesamten  

Hotel- und Gaststättenkomplex einschließ-

lich Nebengebäude und Wohnhaus durch 

einheitlichen Pachtvertrag an eine Betriebs-

GmbH. Vorher war bis zum Jahr 1999 nur 

das Hotel-Restaurant verpachtet worden.  

 

In den Jahren 2008 bis 2010 erklärte die 

Klägerin - ebenso wie in den Vorjahren seit 

dem Erwerb 1993 - Werbungskostenüber-

schüsse. Im Jahr 2011 führte das Finanzamt 

eine provisorische Überschussprognose 

durch und ermittelte für einen 30-jährigen 

Prognosezeitraum seit Anschaffung einen 

Totalverlust. Deshalb erkannte das Finanz-

amt die Werbungskostenüberschüsse für 

die Streitjahre wegen fehlender Einkünfteer-

zielungsabsicht nicht mehr an.  

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof urteilte, dass das  

Finanzamt und das Finanzgericht zu Un-

recht bei der Prüfung der Einkünfteerzie-

lungsabsicht einen Prognosezeitraum zu-

grunde legte, der mit der Anschaffung des 

Hotel-Gasthofs begann. Die Klägerin über-

ließ zunächst nur den Betrieb des Restau-

rants einem Fremdpächter. Erst nach dem 

Umbau und der Erweiterung verpachtete die 

Klägerin den gesamten Hotel- und Gast-

stättenkomplex einschließlich Nebenge-

bäude und Wohnhaus an die Betriebs-

GmbH. Die Vermietungstätigkeit bezieht 

sich von diesem Zeitpunkt an somit auf ein 

anderes "Objekt". Aus diesem Grund  

musste die Einkünfteerzielungsabsicht neu 

bewertet werden. 

 

Das Finanzgericht wird deshalb im zweiten 

Rechtsgang die Einkünfteerzielungsabsicht 

erneut zu beurteilen haben. In diesem  

Zusammenhang wies der Bundesfinanzhof 

u. a. darauf hin, dass die Höhe der Um- und 

Erweiterungsbauarbeiten nicht schon für 

sich genommen dazu führen können, die 

Einkünfteerzielungsabsicht in Frage zu  

stellen. Denn die mit einem solchen Umbau 

einhergehende Hebung des Hotel- und 

Gaststättenstandards war im vorliegenden 

Fall lediglich die erforderliche und ange-

messene Reaktion auf eine fehlende oder 

eingeschränkte Marktgängigkeit des Ver-

mietungsobjekts gewesen. 

 

2. Was gilt bei Zufluss einer gewinn- oder 

umsatzabhängigen Kaufpreisforderung? 

 

Gewinn- und umsatzabhängige Kauf-

preisforderungen führen erst im Zeit-

punkt ihrer Realisation zu einem Ver-

äußerungsgewinn. Dies gilt auch für  

Gewinne aus der Veräußerung eines An-

teils an einer Körperschaft oder Per-

sonenvereinigung, die Einnahmen aus 

Kapitalvermögen darstellen. 

 

Hintergrund 

An der X-GmbH waren neben einem  

weiteren Gesellschafter die C-GmbH sowie 

die D-GmbH beteiligt. Die X-GmbH hielt 

zum 31.12.1998 eine Beteiligung an der A-

GmbH. Im Jahr 1999 veräußerte die  

X-GmbH 75 % der Anteile an der A-GmbH 

an die B-GmbH. Die B-GmbH erhielt außer-

dem die alleinigen Nutzungsrechte an den 

durch die A-GmbH entwickelten Systemen. 

Der Kaufpreis setzt sich aus einem sofort 

zahlbaren fixen Betrag und einem "variablen 

Kaufpreis" zusammen, der sich nach den 

Verkaufszahlen richtete und monatlich von 

der B-GmbH gezahlt wurde. 

 

Für das Jahr 2009 enthielt die Gewinn- und 

Verlustrechnung der X-GmbH "Erträge aus 

variablem Kaufpreisanteil A-GmbH". Diese 

sollten nach der Körperschaftsteuer-

Erklärung gem. § 8b KStG außer Ansatz 

bleiben. 

 

Das Finanzamt setzte die Körperschaftsteu-

er und den Gewerbesteuer-Messbetrag 

2009 auf jeweils EUR 0 fest. Dabei ging es 

davon aus, dass der von der X-GmbH als 

steuerbefreit erklärte inländische Gewinn 

steuerpflichtig war. Denn es handelte sich 

um Zahlungen aus dem Anteilsverkauf des 

Jahres 1999, auf die § 8b KStG nicht an-

wendbar war. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass das 

Einkommen der X-GmbH für das Jahr 2009 

außerbilanziell zu kürzen war, denn das  

Finanzamt hätte die Zahlungen nach § 8b 



 

 
       

▪   Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater   ▪ 
 

6 Mandanteninformationen 
 

 

Abs. 2 KStG freistellen müssen. Danach 

bleiben Gewinne aus der Veräußerung  

eines Anteils an einer Körperschaft, aus 

dem laufende Kapitaleinkünfte fließen,  

außer Ansatz. Die Voraussetzungen dieser 

Regelung waren im vorliegenden Fall erfüllt. 

 

Insbesondere lag eine Veräußerung des 7 

5 %-Anteils an der A-GmbH durch die  

X-GmbH an die B-GmbH vor. Die zeitlich 

gestreckte Entrichtung des variablen Kauf-

preises hatte auf die Anteilsübertragung im 

Zeitpunkt des Kaufvertrags in 1999 keinen 

Einfluss. Denn der Veräußerungsgewinn 

entsteht grundsätzlich im Zeitpunkt des 

Übergangs der wirtschaftlichen Inhaber-

stellung (hier 1999) unabhängig davon, ob 

der Kaufpreis in Raten zahlbar, langfristig 

gestundet oder wann er dem Veräußerer zu-

fließt. Die variablen Kaufpreiszahlungen 

sind Teil des Veräußerungserlöses und da-

mit Teil des Veräußerungsgewinns. 

 

Bei gewinn- oder umsatzabhängigen Kauf-

preisforderungen ist auf die Realisation des 

Veräußerungsentgelts abzustellen, da der 

Veräußerer die Gewinne erst im Zufluss-

zeitpunkt erzielt. Daraus folgt, dass die  

streitigen Zahlungen zwar Teil des Veräuße-

rungsgewinns sind, aber im vorliegenden 

Fall im Zeitpunkt ihres Zuflusses in 2009 

nach § 8b Abs. 2 KStG außer Ansatz blei-

ben.  


