
 

 
       

▪   Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater   ▪ 
 

1 Mandanteninformationen 
 

 

 

Ausgabe Nr. 03/2020 (März) 
   

 

Themen dieser Ausgabe 
   
▪ Wann der Vermieter nicht für den Stromverbrauch des Mieters aufkommen muss 
▪ Zur Rückzahlung von Ausbildungskosten 
▪ Falsche Angaben zur Arbeitszeit rechtfertigen fristlose Kündigung 
▪ Feststellungsbescheid: Alle Feststellungsbeteiligten müssen benannt werden 
▪ Vorsteuerabzug: Was gilt bei Einbauten des Mieters? 
▪ 17 Jahre Arbeit an einem Buch: Warum es an der Gewinnerzielungsabsicht fehlt? 
▪ Hinzurechnung von Schuldzinsen: Sind 6 % Zinsen verfassungsgemäß? 

 
 
 
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. Wann der Vermieter nicht für den Strom-

verbrauch des Mieters aufkommen muss 

 

Verfügt eine vermietete Wohnung in  

einem Mehrfamilienhaus über einen  

eigenen Stromzähler, ist in der Regel 

nicht der Hauseigentümer Vertrags-

partner des Stromversorgers, sondern 

der Mieter. 

 

Hintergrund 

Im Mietvertrag über eine Wohnung war ver-

einbart, dass die Mieter mit dem Versorger 

direkt einen Vertrag über die Stromversor-

gung abschließen. Der Stromverbrauch in 

dem Haus wurde über Zähler erfasst, die 

jeweils einer bestimmten Wohnung zuge-

ordnet waren. Ein Energieversorger verlang-

te vom Eigentümer eines Mehrfamilien-

hauses die Zahlung von Stromkosten für  

eine der im Haus gelegenen Wohnungen 

sowie die Kosten für einen erfolglosen 

Sperrversuch. 

 

Entscheidung 

Der Bundesgerichtshof entschied, dass der 

Eigentümer des Hauses nicht für die Strom-

kosten aufkommen musste. Denn zwischen 

ihm und dem Versorger war kein Strom-

lieferungsvertrag zustande gekommen. 

 

Im Leistungsangebot eines Versorgungsun-

ternehmens ist grundsätzlich ein Ver-

tragsangebot zum Abschluss eines Ver-

sorgungsvertrags zu sehen. Diese wird von 

demjenigen konkludent angenommen, der 

aus dem Leitungsnetz Elektrizität, Gas, 

Wasser oder Fernwärme entnimmt. 

 

Empfänger des Vertragsangebots ist de-

rjenige, der die tatsächliche Verfügungsge-

walt über den Versorgungsanschluss am 

Übergabepunkt ausübt. Das kann auch ein 

Mieter oder Pächter sein. Dabei kommt es 

maßgeblich darauf an, wer den Strom ver-

braucht. Der Vertrag soll regelmäßig gerade 

mit der Person begründet werden, die auf-

grund ihrer tatsächlichen Verfügungsgewalt 

in der Lage ist, die angebotene Energie zu 

entnehmen. Bei einer vermieteten Wohnung 

ist dies typischerweise der Mieter. Dem-

entsprechend war im vorliegenden Fall der 

Mieter der Adressat des Vertragsangebots. 

Nur diesem stand aufgrund des Mietvertrags 

die tatsächliche Verfügungsgewalt über die 

Versorgungseinrichtungen in der Wohnung 

zu. Zudem wurde der Verbrauch in der 

Wohnung über einen eigenen Zähler er-

fasst, sodass der Versorger den Verbrauch 

individuell zuordnen konnte. Demzufolge 

musste der Hauseigentümer die Zurver-

fügungstellung des Stroms nicht als an ihn 

gerichtetes Vertragsangebot verstehen. 
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2. Zur Rückzahlung von Ausbildungskosten 

 

Scheidet ein Angehöriger der Bundes-

wehr vorzeitig aus dem Soldatenverhält-

nis aus, kann er verpflichtet sein, dass 

ihm gewährte Ausbildungsgeld sowie die 

Kosten seiner Fachausbildung zurückzu-

zahlen. 

 

Hintergrund 

Der Kläger war Zeitsoldat und studierte 

während seiner Dienstzeit Medizin. An-

schließend verweigerte er den Kriegsdienst. 

Die Bundesrepublik Deutschland gewährte 

ihm für die Dauer seiner Beurlaubung zum 

Studium ein sog. Ausbildungsgeld. Darüber 

hinaus bekam er die Kosten der von ihm bei 

der Bundeswehr absolvierten Fachaus-

bildungen bezahlt. 

 

Die Bundeswehr forderte nach dem vorzeiti-

gen Ausscheiden diese Kosten zurück, so-

weit der Kläger diese bis zu seinem vorzeiti-

gen Ausscheiden aus der Bundeswehr noch 

nicht "abgedient" hatte. 

 

Entscheidung 

Die Klage gegen den Rückforderungsbe-

scheid hatte keinen Erfolg. Die Bundeswehr 

war berechtigt, durch Rückforderungsbe-

scheid den Vorteil abzuschöpfen, den der 

Kläger dadurch erlangt hatte, dass er wäh-

rend seines Studiums nicht selbst für seinen 

Lebensunterhalt aufkommen musste. 

 

Es war rechtlich nicht zu beanstanden, dass 

die Beklagte zur Ermittlung der vom Kläger 

ersparten Aufwendungen für Lebensunter-

halt, Studiengebühren und Lernmittel typi-

sierend und pauschalierend auf die Sozial-

erhebungen des Deutschen Studentenwerks 

zum durchschnittlichen Bedarf studentischer 

Lebenshaltung zurückgegriffen hatte. 

 

Die Beklagte forderte vom Kläger darüber 

hinaus auch zu Recht die Kosten der von 

ihm bei der Bundeswehr absolvierten Fach-

ausbildungen, insbesondere der klinischen 

Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesie, 

zurück, soweit er diese bis zu seinem vor-

zeitigen Ausscheiden aus der Bundeswehr 

noch nicht "abgedient" hatte. 

 

Ermessensfehlerhaft und daher rechtswidrig 

war der Rückforderungsbescheid lediglich 

insoweit, als die Bundeswehrverwaltung ei-

ne Stundung oder Ratenzahlung des Erstat-

tungsbetrags mit unzureichender Begrün-

dung abgelehnt hatte. 

 

3. Falsche Angaben zur Arbeitszeit recht-

fertigen fristlose Kündigung 

 

Füllt ein Mitarbeiter Überstundenformu-

lare bewusst falsch aus und schreibt er 

Überstunden auf, die er nicht geleistet 

hat, darf der Arbeitgeber außerordentlich 

kündigen. Das gilt auch dann, wenn ein 

Einverständnis eines Vorgesetzten vor-

lag. 

 

Hintergrund 

Ein Beschäftigter im öffentlichen Dienst 

wechselte die Tätigkeit und hatte deshalb 

keinen Anspruch mehr auf eine Erschwer-

niszulage. Mit seinem direkten Vorgesetzten 

und der Personalreferentin war deshalb ver-

einbart, dass er als Ausgleich pro Monat 7 

zusätzliche Überstunden aufschreibt, ob-

wohl er diese nicht leistete. Der Beschäftigte 

wurde daraufhin außerordentlich gekündigt. 

In seiner Klage berief er sich darauf, dass er 

sich darauf verlassen hatte, dass sein Vor-

gesetzter und die Personalreferentin zu-

lässige Lösungsmöglichkeiten vorschlagen 

und befugt waren, rechtlich verbindliche Er-

klärungen abzugeben. 

 

Entscheidung 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass 

die außerordentliche Kündigung rechtmäßig 

war. Mit seiner vorsätzlichen falschen  

Dokumentation der Arbeitszeit verletzte der 

Kläger in erheblichem Maß seine Pflichten 

aus dem Arbeitsverhältnis. Dies rechtfertigte 

eine außerordentliche Kündigung. 

 

Der Kläger durfte insbesondere nicht auf die 

Absprache mit seinem Vorgesetzten und der 

Personalreferentin vertrauen. Diese waren 

nämlich nicht berechtigt, Vereinbarungen 

und Entscheidungen über die Auszahlung 

von Überstunden zu treffen. Hierzu wäre der 

Fachbereich Personal zuständig gewesen. 

Dies war dem Mitarbeiter auch bekannt. 
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4. Feststellungsbescheid: Alle Fest-

stellungsbeteiligten müssen benannt 

werden 

 

Sind in einem Bescheid über die geson-

derte und einheitliche Feststellung nicht 

alle Feststellungsbeteiligten als  

Inhaltsadressaten genannt, ist der  

Bescheid nichtig. Eine Heilung im Ein-

spruchsverfahren ist nicht möglich. 

 

Hintergrund 

Ein Vater übertrug 51 % der Anteile an einer 

AG (Klägerin) unentgeltlich auf seinen Sohn. 

Die AG verfügte über umfangreichen 

Grundbesitz. Deshalb wandte sich das 

Schenkungsteuerfinanzamt an das Finanz-

amt, in dessen Bereich ein Teil der Grund-

stücke lag, mit der Bitte um Mitteilung der 

Grundbesitzwerte. Das Lagefinanzamt  

forderte den Sohn zur Abgabe einer Fest-

stellungserklärung über den Bedarfswert 

auf. Nach einer Feststellungserklärung  

wurde der Bescheid bestandskräftig. 

 

Nach Bestandskraft erließ das Finanzamt 

einen geänderten Bescheid, der wegen  

einer offenbaren Unrichtigkeit geändert  

wurde. In diesem Bescheid war die Klägerin 

als Grundstückseigentümerin und der Sohn 

als Beteiligter im Besteuerungsverfahren 

genannt. Gegen diesen Bescheid wandte 

sich die Klägerin mit ihrer Klage, da die  

Voraussetzungen für eine Änderung ihrer 

Ansicht nach nicht vorlagen. Außerdem hielt 

sie den Bescheid für nichtig, da er nicht hin-

reichend bestimmt war. 

 

Entscheidung 

Die Klage hatte vor dem Finanzgericht  

Erfolg. Dieses sah den angefochtenen  

Änderungsbescheid ebenfalls als nichtig an. 

Die Frage, ob eine Änderung wegen einer 

offenbaren Unrichtigkeit in Betracht kam, 

musste es gar nicht entscheiden. Der Fest-

stellungsbescheid verletzte die Klägerin be-

reits dadurch in ihren Rechten, dass in  

diesem nicht alle Feststellungsbeteiligten 

genannt wurden. Er war deshalb nichtig. 

 

Der Bescheid litt unter einem besonders 

schwerwiegenden Fehler, der auch offen-

kundig war. Ein Verwaltungsakt ist insbe-

sondere nichtig, wenn er nicht hinreichend 

bestimmt ist. Die Angabe der Inhalts-

adressaten ist von einer besonderen Be-

deutung, da in dem Verwaltungsakt ange-

geben werden muss, wem gegenüber der 

Einzelfall geregelt werden soll. Ist dieser  

Inhaltsadressat nicht hinreichend bestimmt 

angegeben, ist der Verwaltungsakt nichtig. 

Inhaltsadressat ist hierbei derjenige, gegen 

den der Verwaltungsakt sich richtet, für den 

er bestimmt ist und gegen den er wirken 

soll. Bei Feststellungsbescheiden sind dies 

alle Beteiligten, gegen die sich die Fest-

stellungen richten sollen. 

 

Nach Ansicht des Finanzgerichts waren  

diese Voraussetzungen hier nicht erfüllt, da 

die Klägerin nur als Eigentümerin des 

Grundstücks genannt war. Hieraus ließ sich 

nicht erkennen, dass die Klägerin auch  

Beteiligte am Feststellungsverfahren war, 

sodass der Bescheid nicht hinreichend be-

stimmt war. 

 

5. Vorsteuerabzug: Was gilt bei Einbauten 

des Mieters? 

 

Lässt ein Mieter in angemieteten Räumen 

Ein- und Umbauten im eigenen Namen 

vornehmen, kann er die ihm für diese 

Mietereinbauten von Handwerkern in 

Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 

Vorsteuer abziehen. Das gilt insbesonde-

re für den Fall einer entgeltlichen Weiter-

lieferung an den Vermieter 

 

Hintergrund 

Eine Ärzte-GbR mietete von der V-GmbH, 

die Vermieter und Eigentümer war, für 15 

Jahre Praxisräume für eine Tagesklinik an. 

Für den Aus- und Umbau der Räume ge-

währte die V einen Baukostenzuschuss von 

EUR 500.000,00. Es war vereinbart, dass 

die GbR die bezuschussten Ausbaumaß-

nahmen bei einem Auszug in den Räumen 

belässt und dafür keine Entschädigung von 

der V beanspruchen kann. Die GbR ließ die 

Ein- und Umbauten im eigenen Namen 

durch von ihr beauftragte Handwerker 

durchführen und stellte sie der V mit 

EUR 500.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer in 

Rechnung. 
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Die GbR erklärte für das Jahr 2012 steuer-

pflichtige Umsätze von EUR 500.000,00 und 

machte die ihr von den Handwerkern in 

Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vor-

steuer geltend. Im Übrigen erzielte sie aus-

schließlich steuerfreie Umsätze aus ärztli-

cher Tätigkeit. 

 

Das Finanzamt ging davon aus, dass der 

An- und Verkauf der Mietereinbauten kein 

eigenständiger Unternehmensteil war. Auch 

begründete es mangels Nachhaltigkeit keine 

Unternehmereigenschaft, sondern lediglich 

Hilfsgeschäfte. Da die GbR die Mieterein-

bauten ausschließlich für steuerfreie Aus-

gangsumsätze verwendete, war nach An-

sicht des Finanzamts der Verkauf steuerfrei 

und der Vorsteuerabzug damit ausge-

schlossen. 

 

Das Finanzgericht wies die dagegen er-

hobene Klage ab. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof hob das Finanzge-

richtsurteil auf und gab der Klage statt. Zur 

Begründung führten die Richter aus: Die 

GbR erbrachte mit der Weitergabe der  

Mietereinbauten eine steuerpflichtige 

Werklieferung an V. Bei Mietereinbauten 

liegt in der Weiterlieferung die sofortige Ver-

schaffung der Verfügungsmacht an den  

Eigentümer (Vermieter), wenn dieser Wert 

und Substanz der Einbauten erlangt. Davon 

ist auszugehen, wenn der Mieter schon bei 

Beginn des Mietverhältnisses auf sein Weg-

nahmerecht verzichtet, weil der Eigentümer 

ihm die Herstellungskosten erstattet oder 

diese mit dem Mietzins verrechnet werden. 

Im vorliegenden Fall waren die Einbauten 

zum wesentlichen Bestandteil des Ge-

bäudes geworden und damit in das Eigen-

tum der V als Vermieterin übergegangen. 

Außerdem war im Mietvertrag vereinbart, 

dass die GbR die Einbauten bei einem  

Auszug entschädigungslos zurücklässt und 

dass diese mit dem Baukostenzuschuss von 

EUR 500.000,00 abgegolten sind. 

 

Auch lag der für den Vorsteuerabzug er-

forderliche direkte und unmittelbare Zu-

sammenhang zwischen der Weiterlieferung 

der Einbauten an V und der Lieferung der 

Einbauten durch die Handwerker vor.  

Soweit die Einbauten für die Tätigkeit als 

Ärzte erforderlich waren und verwendet 

wurden, handelte es sich um einen lediglich 

mittelbaren Zusammenhang mit der freibe-

ruflich-steuerfreien Tätigkeit, auf den es für 

den Vorsteuerabzug jedoch nicht entschei-

dend ankommt. 

 

Der Vorsteuerabzug der GbR scheiterte 

auch nicht daran, dass für Lieferungen, die 

für steuerfreie Umsätze verwendet werden, 

der Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist. 

Vorliegend lag jedoch keine Verwendung 

der Mieteinbauten für steuerfreie Heilbe-

handlungsleistungen vor, sondern für die 

steuerpflichtige Werklieferung an V. Außer-

dem erfolgte die Weiterlieferung bereits vor 

Aufnahme der heilberuflichen Tätigkeit. 

 

6. 17 Jahre Arbeit an einem Buch: Warum 

es an der Gewinnerzielungsabsicht fehlt? 

 

Recherchiert ein Autor über 17 Jahre  

für ein Buch und kann er danach noch 

immer keinen nennenswerten literari-

schen "Output" vorlegen, fehlt es für  

eine schriftstellerische Tätigkeit an der 

Gewinnerzielungsabsicht. Die Kosten der 

Buchrecherche sind deshalb keine Be-

triebsausgaben. 

 

Hintergrund 

Der Kläger recherchierte seit 1993 über die 

künstlerische Tätigkeit seines Vaters vor 

und nach dem zweiten Weltkrieg. Er verfolg-

te den Plan, ein Buch über seinen Vater 

bzw. die Recherchearbeit zu verfassen. Die 

Kosten für die Recherchereisen machte er 

ab dem Veranlagungszeitraum 2011 als Be-

triebsausgaben einer Autorentätigkeit gel-

tend. Das Finanzamt erkannte die Verluste 

jedoch nicht an. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht urteilte, dass der Kläger 

mit seiner Autorentätigkeit keine Gewinner-

zielungsabsicht verfolgte. Ein steuerlicher 

Verlustabzug schied deshalb aus. Zwar 

muss bei Schriftstellern berücksichtigt  

werden, dass sich positive Einkünfte  

vielfach erst nach einer längeren Anlaufzeit 

erzielen lassen, sodass mehrjährige Anlauf-
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verluste nicht auf das Fehlen einer Ein-

kunftserzielungsabsicht schließen lassen. 

Im vorliegenden Fall war jedoch davon aus-

zugehen, dass die schriftstellerische Tätig-

keit von vornherein nicht unter wirtschaft-

lichen (Rentabiliäts-)Gesichtspunkten be-

trieben worden war, sondern im Bereich der 

privaten Lebensführung lag. 

 

Nach Ansicht des Gerichts befriedigte die 

Recherche primär das Interesse des  

Klägers am Leben seines Vaters. Darüber 

hinaus konnte der Kläger auch nach über 

17-jähriger Recherchetätigkeit keine  

nennenswerten, literarisch verwertbaren 

Schriftstücke vorlegen, sondern verfügte  

lediglich über einen Lebenslauf und eine  

Tätigkeitsbeschreibung seines Vaters. 

 

 

 Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Hinzurechnung von Schuldzinsen: Sind  

6 % Zinsen verfassungsgemäß? 

 

Der vom Gesetz vorgesehene Zinssatz 

für nicht abziehbare Schuldzinsen von 

6 % der Überentnahmen ist nach einer 

Entscheidung des Finanzgerichts  

Düsseldorf verfassungsgemäß. Das  

letzte Wort liegt beim Bundesfinanzhof. 

 

Hintergrund 

Der Kläger machte geltend, dass der typisie-

rende Zinssatz von 6 %, der bei der Hinzu-

rechnung von nicht abziehbaren Schuld-

zinsen zugrunde gelegt wird, verfassungs-

widrig ist. In den Jahren 2013 bis 2016 gab 

es eine Niedrigzinsphase, sodass der  

typisierende Zinssatz keinen Bezug mehr 

zum langfristigen Marktzinsniveau hatte. Der 

Kläger wollte erreichen, dass bei der Hinzu-

rechnung von Schuldzinsen ein Zinssatz 

von 2,9 % zugrunde gelegt wird.  

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage ab und 

entschied, dass gegen den gesetzlich  

typisierten Zinssatz keine verfassungsrecht-

lichen Bedenken bestanden. Das Gericht 

stützte sich dabei auf den Vereinfachungs-

zweck, der einer typisierenden 6-prozenti-

gen Hinzurechnung von Schuldzinsen  

zugrunde liegt. Dieser Zweck erspart den 

Betrieben und der Finanzverwaltung eine 

genaue Zuordnung der tatsächlich ange-

fallenen Zinslasten. Diese kann letztlich nur 

bei einer liquiditätsbezogenen Betrach-

tungsweise vorgenommen werden. Dage-

gen erweist sich die typisierende Vorge-

hensweise als technische Bedingung der 

praktikableren kapitalbezogenen Sichtweise. 

Schließlich werden die Nachteile einer  

6-prozentigen Verzinsung durch ent-

sprechende Vorteile, insbesondere durch 

gleiche Behandlung von Einlagen und  

Gewinnen, kompensiert.  

 

 

 

 

 

 

 


