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Für alle Steuerpflichtigen 

 1 Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 
Das Bundeskabinett hat am 3.2.2016 den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung 
einer steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus gebilligt. Mit der Einführung sollen 
Anreize zur Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren und mittleren Preissegment in 
ausgewiesenen Fördergebieten geschaffen werden. Vorgesehen ist eine zeitlich befristete, 
neben der linearen Abschreibung absetzbaren, degressiv ausgestaltete Sonderabschreibung 
i.Hv. 10 % im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung sowie im Folgejahr und i.H.v. 9 % im 
darauf folgenden dritten Jahr für die Anschaffung oder Herstellung neuer – nicht also bereits 
bestehender – Mietwohngebäude (auch Eigentumswohnungen). Ein Gebäude ist zum Zeitpunkt 
der Anschaffung neu, wenn es bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wird. Die 
Sonderabschreibung ist an die Voraussetzung geknüpft, dass das begünstigte Objekt 
mindestens zehn Jahre nach Anschaffung oder Herstellung der entgeltlichen Überlassung zu 
Wohnzwecken dient. 

Die Förderung soll in zweifacher Weise beschränkt werden: 

– Die Förderung der Investitionen ist auf ein ausgewiesenes Fördergebiet beschränkt, das an 
die Mietenstufen des Wohngelds anknüpft (Anlage zu § 1 Abs. 3 Wohngeldverordnung). 
Gemeinden mit Mietenstufen IV bis VI, deren Mietniveau um mindestens 5 % oberhalb des 
Bundesdurchschnitts liegt, sollen zum Fördergebiet gehören. Zusätzlich werden auch Gebiete 
mit Mietpreisbremse (auf Grund des § 556d BGB) und Gebiete mit abgesenkter 
Kappungsgrenze (auf Grund des § 558 Abs. 2 Satz 2 und 3 BGB) in das förderfähige Gebiet 
einbezogen. 
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– Für die Förderung wird die Einhaltung einer Baukostenobergrenze von 3 000 € je 
Quadratmeter Wohnfläche vorausgesetzt, von der maximal 2 000 € je Quadratmeter 
Wohnfläche gefördert werden. 

Vorgesehen ist eine zeitliche Begrenzung auf Baumaßnahmen, mit denen in den Jahren 2016 
bis 2018 begonnen wird. Maßgebend ist der Bauantrag oder die Bauanzeige. Auch für Fälle der 
Anschaffung eines neuen Gebäudes soll auf das Datum des Bauantrags abgestellt werden. Auf 
den Zeitpunkt der Fertigstellung soll es für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung grds. 
nicht ankommen. Die Sonderabschreibung soll erstmals im Jahr der Fertigstellung bzw. 
Anschaffung erfolgen können. Sie soll letztmalig im Jahr 2022 möglich sein. 
Hinweis: 
Ludwigshafen hat die Mietenstufe IV. 

Die genaue Ausgestaltung der Förderung kann sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch ändern. 
Insofern muss dieses im konkreten Fall beobachtet werden. Auch ist zu beachten, dass die steuerliche 
Förderung unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission 
steht. Die Regelung darf daher nicht vor Genehmigungserteilung in Kraft treten. 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 2 Grundsatzentscheidung zum häuslichen Arbeitszimmer: Kein Abzug bei gemischt 
genutzten Räumen 
Für die Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers gilt eine gesetzliche Abzugsbeschränkung: 

– Im Grundsatz sind die Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers steuerlich nicht abzugsfähig. 

– Ein Abzug bis zu maximal 1 250 € ist unter der Voraussetzung zulässig, dass für die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 

– Ein weiter gehender Abzug ist nur möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen oder beruflichen Betätigung bildet. 

Können Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer dem Grunde nach abgezogen werden, so ist 
allerdings stets zu prüfen, ob überhaupt die räumlichen Kriterien für ein solches erfüllt sind. So 
war im vorliegenden Fall strittig, ob auch anteilige Kosten für einen Arbeitsbereich in einem 
ansonsten privat genutzten Raum – sog. Arbeitsecke – abziehbar sind. 

Diese Frage hat nun der Große Senat des Bundesfinanzhofs geklärt. Der Bundesfinanzhof 
vertritt ein enges Verständnis des Arbeitszimmerbegriffs. Danach setze ein häusliches 
Arbeitszimmer neben einem büromäßig eingerichteten Raum voraus, dass es ausschließlich 
oder nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt wird. Fehlt es hieran, 
seien die Aufwendungen hierfür insgesamt nicht abziehbar. Damit scheide eine Aufteilung und 
anteilige Berücksichtigung im Umfang der betrieblichen oder beruflichen Verwendung aus. 
Hinweis: 
Nicht vom Abzugsverbot erfasst sind die Aufwendungen für die beruflich genutzten 
Einrichtungsgegenstände (z.B. Schreibtisch, Bücherregale, Klavier, Computer), bei denen es sich im 
steuerlichen Sinne um Arbeitsmittel handelt. Aufwendungen hierfür können als Werbungskosten geltend 
gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass das der Raum wegen einer nicht unerheblichen privaten 
Mitbenutzung steuerlich nicht als Arbeitszimmer anerkannt wird. 

Ebenso unberührt von der Entscheidung des Bundesfinanzhofs bleibt der Fall, dass es sich um 
Aufwendungen für Räume innerhalb des privaten Wohnbereichs des Stpfl. handelt, die ausschließlich 
betrieblich genutzt werden, aber nicht dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers entsprechen, z.B. bei 
einer Werkstatt, einem Tonstudio oder einer Notfallpraxis. In diesen Fällen muss sich aber die betriebliche 
Widmung des Raumes anhand objektiver Kriterien, wie der Ausstattung, der Zugänglichkeit durch Kunden 
o.Ä., erkennen lassen, damit der Raum steuerlich anerkannt wird. 
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 3 Geburtstagsfeier mit Kollegen kann steuerlich absetzbar sein 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass die Kosten einer Geburtstagsfeier, zu 
der ausschließlich Arbeitskollegen eingeladen wurden, als Werbungskosten abziehbar sind. Im 
Urteilsfall lud der alleinige Geschäftsführer einer GmbH anlässlich seines 60. Geburtstags ca. 70 
Personen zu einer Geburtstagsfeier ein. Es handelte sich dabei ausschließlich um 
Arbeitskollegen bzw. Mitarbeiter, einige Rentner und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Feier 
fand in Räumen des Unternehmens statt. 

Der Kostenaufwand liege mit ca. 35 € je Person zudem deutlich unter dem Betrag, den der Stpfl. 
für seine Feiern mit privaten Freunden und Familienmitgliedern ausgegeben habe. Der Anlass 
einer Feier sei zwar ein erhebliches Indiz, nicht aber das allein entscheidende Kriterium für die 
Beurteilung der beruflichen oder privaten Veranlassung von Bewirtungsaufwendungen. Bei der 
gebotenen Gesamtwürdigung ist nach der Ansicht des Finanzgerichts deshalb von beruflich 
veranlassten Aufwendungen auszugehen. 
Hinweis: 
Dieses Urteil verdeutlicht, dass in solchen – eher seltener gelagerten – Fällen auch bei Feiern aus privaten 
Anlässen ein Werbungskostenabzug eröffnet sein kann. Ein Rechtsmittel hat das Finanzgericht nicht 
zugelassen, so dass der Weg zum Bundesfinanzhof in diesem Fall zunächst nicht offen steht. Allerdings 
hat das Finanzamt die Möglichkeit, Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof einzulegen. 

 4 Kein Lohn durch Berufshaftpflichtversicherung 
Der Bundesfinanzhof bestätigt, dass die eigene Berufshaftpflichtversicherung nicht zu Lohn bei 
den angestellten Berufsträgern führt. Die Gesellschaft wende den Arbeitnehmern durch die 
Beitragszahlung weder Geld noch einen geldwerten Vorteil in Form des Versicherungsschutzes 
zu. Der BFH führt hierzu aus, dass Vorteile keinen Arbeitslohncharakter besitzen, wenn sie im 
ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden. Die 
Berufshaftpflichtversicherung diene der Deckung der sich aus der Berufstätigkeit ergebenden 
Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden und somit dem eigenen Versicherungsschutz des 
Arbeitgebers. Zudem sei der Abschluss einer derartigen Versicherung gesetzlich vorgeschrieben 
und notwendige Voraussetzung für die gewerbliche rechtsberatende Tätigkeit z. B. einer 
Rechtsanwaltsgesellschaft. 

Mit Urteil vom gleichen Datum wurde dies auch für die Mitversicherung angestellter Klinikärzte in 
der Betriebshaftpflichtversicherung eines Krankenhauses bestätigt. 
Hinweis: 
Diese Grundsätze dürften auch auf vergleichbare Berufsgruppen übertragbar sein. 

 5 Tarifermäßigung für Entschädigungen bei geringfügiger Teilauszahlung in einem anderen 
Jahr 
Die Tarifermäßigung einer Entschädigung setzt grundsätzlich deren zusammengeballten Zufluss 
in einem Kalenderjahr mit dem Ergebnis einer einmaligen und außergewöhnlichen 
Progressionssteigerung voraus. Unschädlich ist eine geringfügige Teilauszahlung in einem 
anderen Jahr, wenn sich die Teilzahlungen im Verhältnis zueinander eindeutig als Haupt- und 
Nebenleistung darstellen und wenn die Nebenleistung geringfügig ist. Die etwaige 
Geringfügigkeit ist nach den Verhältnissen im Einzelfall zu bestimmen.  

Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs kann eine Nebenleistung unter Berücksichtigung der 
konkreten individuellen Steuerbelastung als geringfügig anzusehen sein, wenn sie niedriger ist 
als die tarifliche Steuerbegünstigung der Hauptleistung. Nach der Urteilsbegründung entstünden 
bei Nichtgewährung der Steuerermäßigung auf die Hauptleistung wirtschaftlich „unsinnige“ 
Gestaltungen, da sich der Stpfl. dann besser stünde, wenn er die Teilauszahlung nicht erhalten 
würde. Die Teilauszahlung würde (vor Steuern) dann noch nicht einmal den steuerlichen 
Nachteil ausgleichen, den sie verursacht hat. Die Teilauszahlung belief sich im Streitfall auf 
8,87 % der Gesamtabfindung oder 9,73 % der Hauptleistung. Eine geringfügige Nebenleistung 
hat der Bundesfinanzhof in einem früheren Urteil nicht mehr angenommen, wenn sie mehr als 
10 % der Hauptleistung beträgt. 
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Hinweis: 
Die Frage, wann eine Nebenleistung noch als geringfügig einzustufen ist, kann nur für den Einzelfall 
entschieden werden. Im Urteilsfall war auch zu Gunsten des Stpfl. zu berücksichtigen, dass dieser auf die 
Höhe der Abfindung und die Modalitäten ihrer Auszahlung offenbar keinen entscheidenden Einfluss hatte. 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

 6 Bewertung von Pensionsrückstellungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss 
Der Deutsche Bundestag hat am 18.2.2016 und der Bundesrat am 26.2.2016 das Gesetz zur 
Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften 
beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass im Rahmen der handelsrechtlichen Bewertung von 
Pensionsrückstellungen bei der Durchschnittsbetrachtung zur Ermittlung des Zinssatzes nicht 
mehr auf die vergangenen sieben, sondern auf die vergangenen zehn Geschäftsjahre 
abzustellen ist, so dass sich das sinkende Zinsniveau verzögert auswirkt. Die Regelung gilt für 
Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2015 enden. Sie darf aber auch schon auf 
Jahresabschlüsse angewendet werden, die sich auf ein Geschäftsjahr beziehen, das nach dem 
31.12.2014 beginnt und vor dem 1.1.2016 endet, d.h. eine rückwirkende Anwendung ist 
wahlweise möglich. 

Für die Unternehmen ergeben sich dadurch einzelfallabhängig deutliche Entlastungen, da die 
Rückstellungen stark durch das niedrige Zinsumfeld in die Höhe getrieben wurden. Da 
demgegenüber auf der Aktivseite keine aus Zinsänderungen hervorgehenden Wertsteigerungen 
gezeigt werden dürfen, kommt es durch das sinkende Zinsniveau nicht nur zu einer starken 
Ergebnisbelastung, sondern auch zu einer „verzerrten“ Darstellung der wirtschaftlichen Lage der 
bilanzierenden Unternehmen. 

Die Neuregelung bewirkt eine Verschiebung auf der Passivseite der Bilanz, indem der Anteil des 
Fremdkapitals zu Gunsten des Eigenkapitals reduziert wird. Zudem entsteht auf Grund des 
geringeren Ansatzes der Rückstellung im Vergleich zu dem Ansatz nach der bisher geltenden 
Regelung zunächst ein geringerer Aufwand und damit ein höherer Gewinnausweis. Da sich 
dieser höhere Gewinnausweis ausschließlich aus einer geänderten gesetzlichen Vorgabe und 
nicht aus der Geschäftstätigkeit selbst ergibt, soll eine Ausschüttung des Unterschiedsbetrags 
nicht erfolgen dürfen (sog. Ausschüttungssperre). Die Unternehmen werden deshalb verpflichtet, 
laufend den Unterschiedsbetrag, der sich zwischen der 7- und 10-jährigen 
Durchschnittsbetrachtung ergibt, zu ermitteln. Dieser Unterschiedsbetrag ist zudem im Anhang 
anzugeben. 
Handlungsempfehlung: 
Bilanzierende Unternehmen, die in der Bilanz Pensionsrückstellungen ausweisen, sollten daher prüfen, ob 
für die Abschlüsse das Wahlrecht zur vorzeitigen Anwendung der Neuregelung ausgeübt werden soll. An 
der steuerlichen Bewertung mit einem festen Zinssatz von 6 % ändert sich nichts. 

 7 Bundesfinanzhof hält Zinsschranke für verfassungswidrig 
Betrieblich veranlasste Zinsaufwendungen sind grundsätzlich als Betriebsausgaben abziehbar. 
Hiervon abweichend wird unter bestimmten Bedingungen gesetzlich eine Abzugsbeschränkung 
für Zinsaufwendungen, die den Zinsertrag übersteigen, angeordnet (sog. Zinsschranke). 
Voraussetzung für die Anwendung der Zinsschranke ist insbesondere, dass der Saldo der 
Zinsaufwendungen und der Zinserträge mindestens 3 Mio. € ausmacht. Zinsaufwendungen, die 
auf Grund der Zinsschranke nicht abgezogen werden dürfen, sind in die folgenden 
Wirtschaftsjahre vorzutragen (Zinsvortrag). Sie erhöhen in den folgenden Wirtschaftsjahren die 
Zinsaufwendungen und sind unter erneuter Beachtung der Zinsschrankenregelung in den 
folgenden Wirtschaftsjahren abzugsfähig. Insbesondere bei Immobilienunternehmen und auch 
bei anderen Unternehmen mit hoher Fremdfinanzierung kann die Anwendung der Zinsschranke 
zu hohen steuerlichen Mehrbelastungen führen. 
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Der Bundesfinanzhof hält die Regelung zur Zinsschranke für verfassungswidrig und hat nun die 
Rechtssache dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Den Verstoß gegen den Gleichheitssatz 
des Grundgesetzes begründet der Bundesfinanzhof damit, dass die Zinsschranke das Gebot der 
folgerichtigen Ausgestaltung des Ertragsteuerrechts nach Maßgabe der finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Stpfl. verletze. Die Zinsschranke missachte das objektive Nettoprinzip, da 
nicht mehr das Nettoeinkommen der Besteuerung zu Grunde gelegt werde. Das Abzugsverbot 
rechtfertige sich mangels folgerichtiger Umsetzung auch weder durch den vom historischen 
Gesetzgeber angeführten Zweck der Eigenkapitalstärkung noch durch das Ziel der Sicherung 
des deutschen Steuersubstrats. Gleiches gelte für das Anliegen, unkalkulierbare Steuerausfälle 
zu vermeiden. 

Im Streitfall wurde die Zinsschranke bei der zu einem inländischen Konzern gehörenden 
Kapitalgesellschaft, die in der Immobilienbranche tätig ist, angewandt und der 
Betriebsausgabenabzug nach Maßgabe der Zinsschranke begrenzt. Darüber hinaus entfiel der 
zum Ende des ersten Streitjahrs festgestellte Zinsvortrag im Folgejahr infolge einer 
betriebsbezogenen Umstrukturierung. Die Steuerbelastung in diesem „reinen Inlandsfall“ (keine 
Finanzierung aus dem Ausland) wertet der Bundesfinanzhof aus den vorgenannten Gründen als 
gleichheitswidrigen Eingriff in den Kernbereich des ertragsteuerrechtlichen Nettoprinzips, der 
auch nicht durch den Aspekt der Missbrauchsverhinderung gerechtfertigt werden könne. 
Handlungsempfehlung: 
Einschlägige Steuerbescheide sollten dringend verfahrensrechtlich offen gehalten werden. 

 

Für Personengesellschaften 

 8 Umsatzsteuerliche Organschaft auch mit Tochterpersonengesellschaft möglich 
Grundsätzlich werden auch finanziell miteinander verbundene Unternehmen als eigenständige 
umsatzsteuerliche Unternehmer behandelt. Eine einheitliche Betrachtung eines solchen 
Verbundes erfolgt aber dann, wenn eine umsatzsteuerliche Organschaft vorliegt. Voraussetzung 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft ist, dass die Organgesellschaft finanziell, wirtschaftlich 
und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist. Liegt eine 
Organschaft vor, so ist die Organgesellschaft umsatzsteuerlich ungeachtet der zivilrechtlichen 
Eigenständigkeit ein unselbständiger Teil des Unternehmens des Organträgers. Somit existiert 
nur noch ein umsatzsteuerliches Unternehmen, welches das Unternehmen des Organträgers 
und aller Organgesellschaften umfasst. Umsatzsteuerliche Pflichten, wie Voranmeldungen und 
Jahreserklärungen, sind dann nur noch für das eine umsatzsteuerliche Unternehmen zu erfüllen. 
Lieferungen und sonstige Leistungen zwischen Organträger und Organgesellschaft sind nicht 
steuerbare Innenumsätze innerhalb eines umsatzsteuerlichen Unternehmens, die weder 
Umsatzsteuer auslösen noch zum Vorsteuerabzug berechtigen. Insofern sind auch die 
umsatzsteuerlichen Rechnungslegungspflichten nicht zu erfüllen, was erhebliche administrative 
Vereinfachungen bedeuten kann. 

Eine umsatzsteuerliche Organschaft setzte bislang voraus, dass es sich bei der 
Tochtergesellschaft um eine Kapitalgesellschaft handelt. Entgegen bisheriger Rechtsprechung 
lässt der Bundesfinanzhof nunmehr aber eine Organschaft auch mit 
Tochterpersonengesellschaften zu. Voraussetzung sei allerdings, dass Gesellschafter der 
Personengesellschaft nur der Organträger und andere vom Organträger finanziell beherrschte 
Gesellschaften sind. 
Hinweis: 
Die Organschaft ist von großer Bedeutung für Unternehmensgruppen ohne oder mit eingeschränktem 
Recht auf Vorsteuerabzug, wie etwa im Immobilien-, Krankenhaus- oder Pflegebereich. Auf Grund der 
Organschaft ist es Unternehmen in diesen Bereichen möglich, untereinander Leistungen zu erbringen, 
ohne dass für diese Leistungen Umsatzsteuer entsteht. Wegen des fehlenden Rechts auf Vorsteuerabzug 
würde entstehende Umsatzsteuer andernfalls nämlich auf der Seite des leistungsempfangenden 
Unternehmens zu einer definitiven steuerlichen Mehrbelastung führen. 
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Handlungsempfehlung: 
Im konkreten Fall ist zu prüfen, ob von der geänderten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs profitiert 
werden kann. Abzuwarten bleibt die Reaktion der Finanzverwaltung. Zu erwarten ist, dass die 
Finanzverwaltung betroffenen Unternehmen eine Übergangsfrist gewährt, um auf diese grundlegende 
Änderung der Rechtsprechung reagieren zu können. 

 9 Einbringung von einzelnen Wirtschaftsgütern gegen Gutschrift auf dem Kapitalkonto II 
Bringt ein Gesellschafter ein einzelnes Wirtschaftsgut aus seinem Einzelunternehmen in die 
Personengesellschaft ein, so kommen hierfür verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten in 
Betracht. Erfolgt die Gutschrift für die Einbringung auf dem Kapitalkonto I, welches für die 
Gesellschaftsrechte wie insbesondere das Gewinnbezugsrecht maßgebend ist, so handelt es 
sich um einen entgeltlichen Vorgang. Erfolgt die Gutschrift dagegen auf einem 
gesamthänderischen Rücklagenkonto, so handelt es sich um einen unentgeltlichen Vorgang. 
Dies hat steuerliche Auswirkungen sowohl auf Seiten des Einbringenden als auch auf Seiten der 
Personengesellschaft. Insbesondere knüpft hieran die Frage, ob und in welchem Umfang stille 
Reserven aufgedeckt werden. 

Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass die Übertragung eines Wirtschaftsguts durch 
einen Kommanditisten auf eine KG unentgeltlich erfolgt, wenn der Gegenwert allein auf einem 
Kapitalkonto II mit gesellschaftsrechtlichem Kapitalcharakter gutgeschrieben wird und die 
Gesellschaftsrechte sich ausschließlich nach dem Kapitalkonto I (Festkapital) richten. Damit 
widerspricht der Bundesfinanzhof ausdrücklich der Auffassung der Finanzverwaltung. 
Handlungsempfehlung: 
Die Reaktion der Finanzverwaltung bleibt abzuwarten. Die Gestaltungsmöglichkeiten dürften sich durch 
diese Rechtsprechung nun aber erhöht haben. Soll eine unentgeltliche Einbringung erfolgen, so konnte 
dies bislang nur über ein gesamthänderisch gebundenes Rücklagenkonto erfolgen, was den Nachteil hat, 
dass die mit eingebrachten stillen Reserven dann nicht mehr dem einbringenden Gesellschafter 
zugeordnet sind. Diese Problematik kann nun nach der aktuellen Rechtsprechung gelöst werden. Im 
konkreten Fall ist jedenfalls eine sorgfältige Festlegung der Gegenleistung für die Einbringung 
vorzunehmen. 

 

Für Hauseigentümer 

10 Risikolebensversicherungsbeiträge keine Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung 
Der Bundesfinanzhof hat sich mit Beiträgen für Risikolebensversicherungen befasst, welche der 
Absicherung von Darlehen dienen, die zur Finanzierung der Anschaffungskosten eines der 
Einkünfteerzielung dienenden Immobilienobjekts aufgenommen werden. Diese können nach 
dieser Entscheidung auch dann nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung berücksichtigt werden, wenn der Versicherungsvertragsabschluss durch das 
finanzierende Kreditinstitut vorgegeben war. Zwar bestehe zwischen dem Abschluss der 
Risikolebensversicherungen als Voraussetzung der Immobilienfinanzierung und den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung ein wirtschaftlicher Zusammenhang. Dieser werde aber auf 
Grund des gleichzeitig bestehenden Veranlassungszusammenhangs durch die private 
Lebensführung überlagert. Denn vorrangig ermögliche die Versicherung im Todesfall einen 
schuldenfreien Übergang des Immobilienobjekts auf den Rechtsnachfolger, was dem steuerlich 
unbeachtlichen Umstand einer Darlehenstilgung im Vermögensbereich des Stpfl. entspreche. 
Hinweis: 
Bis zu bestimmten Höchstbeträgen können Beiträge zu „Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall 
eine Leistung vorsehen“, als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. In der Praxis läuft dieser 
Abzug allerdings wegen der gesetzlichen Höchstbeträge oftmals ins Leere. 
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11 Energetische Sanierung als anschaffungsnahe Aufwendungen 
Auf Grund ausdrücklicher gesetzlicher Regelung zählen Aufwendungen für Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen zu den Herstellungskosten eines Gebäudes, wenn sie 
innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden und die 
Aufwendungen ohne Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungskosten übersteigen – sog. 
anschaffungsnahe Herstellungskosten. Diese können steuerlich nur über die Gebäude-AfA 
geltend gemacht werden. 

Das Finanzgericht Nürnberg hat entschieden, dass Aufwendungen für energetische 
Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Anschaffung eines Gebäudes ebenfalls 
anschaffungsnahe Herstellungskosten darstellen können, wenn sie innerhalb des 
anschaffungsnahen Zeitraums anfallen. Sofern die 15 %-Grenze insgesamt überschritten wird, 
handele es sich nicht um Erhaltungsaufwand, so dass ein Sofortabzug als Werbungskosten 
ausgeschlossen sei. Im Urteilsfall waren die Vermietungsobjekte bei Erwerb betriebsbereit und 
vollständig vermietet; sie wurden lediglich an den heutigen Standard im Rahmen einer 
energetischen Sanierung durch Vollwärmeschutz angepasst. Zudem erfolgten eine Erneuerung 
des Daches sowie ein Austausch von Fenstern und Türen und eine teilweise Erneuerung der 
elektrischen Installationen sowie von sanitären Anlagen. Den gesamten Vorgang stufte das 
Finanzgericht als Modernisierung eines Gebäudes ein; bei den baulichen Veränderungen 
handele es sich demzufolge um Modernisierungsmaßnahmen, welche grundsätzlich als 
anschaffungsnahe Herstellungskosten einzustufen seien. 
Handlungsempfehlung: 
Die Ermittlung etwaiger anschaffungsnaher Aufwendungen kann im Einzelfall komplex sein und sollte unter 
Hinzuziehung steuerlichen Rats erfolgen. 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

12 Haftung des GmbH-Geschäftsführers für Steuerschulden der GmbH (sog. 
Mittelvorsorgepflicht) 
Der BFH hat seine bisherige Rechtsprechung zur Geschäftsführerhaftung und zur sog. 
Mittelvorsorgepflicht bestätigt. Im konkreten Streitfall war der Geschäftsführer einer insolventen 
GmbH, die persönlich haftende Gesellschafterin und Geschäftsführerin einer GmbH & Co. KG 
war, als Haftungsschuldner für ausgefallene Umsatzsteuern in Anspruch genommen worden. 

Die Vorinstanz hatte dazu entschieden, dass der Geschäftsführer zu den jeweiligen 
Fälligkeitsterminen im November 2009 zumindest grob fahrlässig der Steuerentrichtungspflicht 
nicht nachgekommen sei, da zu dieser Zeit Rechnungen anderer Unternehmen noch zu 
ca. 70 % beglichen worden waren. 

Der BFH hat die Beschwerde des Stpfl. gegen die Entscheidung des FG als unbegründet 
zurückgewiesen und ausgeführt, 

– dass sich ein gesetzlicher Vertreter nach ständiger Rechtsprechung des BFH bereits vor 
Fälligkeit einer Steuer der Verletzung seiner Pflicht zur Bereithaltung von Mitteln schuldig 
machen kann und 

– dass von dem gesetzlichen Vertreter zu verlangen ist, dass er vorausschauend plant und 
insbesondere in der Krise finanzielle Mittel zur Entrichtung der geschuldeten Steuern bereithält. 
Diese Pflicht sei vom Eintritt der Fälligkeit der Steuern unabhängig. 

– Soweit Steuerschulden durch Erteilung einer Einzugsermächtigung beglichen werden sollen, 
habe der Geschäftsführer einer GmbH i.Ü. dafür Sorge zu tragen, dass von der 
Einzugsermächtigung auch Gebrauch gemacht werden kann und dass das Konto eine 
Deckung aufweist. 
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– Wenn die Haftung auf Voranmeldungen beruht, die während der Amtszeit des 
Geschäftsführers abgegeben werden, könne dieser sich nicht darauf berufen, ihm sei weder 
Grund noch Höhe der Umsatzsteuerforderungen bekannt gewesen. 

Hinweis: 
Die Frage, ob eine Kapitalgesellschaft verpflichtet ist, Mittel für die Begleichung unbekannter 
Steuerschulden bereitzuhalten, hat der BFH explizit mit der Begründung offen gelassen, dass es bei der – 
im Streitfall zu beurteilenden – haftungsbegründenden Pflichtverletzung i.S.d. § 69 AO nicht um die 
steuerlichen Pflichten der vom Haftenden vertretenen Gesellschaft geht, sondern um die persönliche Pflicht 
des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft (der die im November 2009 fällig gewordenen Umsatzsteuern 
nicht entrichtet hat und dem insoweit in dem für die Haftung entscheidenden Zeitpunkt der Verletzung der 
ihm obliegenden Entrichtungspflicht die Höhe und der Grund der Forderung bekannt waren). 

 
Mit freundlichen Grüßen 


