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InfoBrief

Dezember 2018

Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde,

irgendwie gewinnt man den Eindruck als wenn die Vorweihnachtszeit jedes Jahr um einige Tage 
kürzer wird. Der Herbst setzt erst unmittelbar vor dem Fest ein und auch der Schreibtisch wird 
immer voller, so dass man später erst zur Ruhe findet. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
besinnliche und frohe Festtage im Kreise der Familie.

Ihr Team von der HKPG

Privatbereich

1. Schuldzinsen nach Verkauf Immobilie
Wird eine Immobilie verkauft, unterbricht dies regelmäßig den wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit einer Darlehensverbindlichkeit. Das gilt auch dann, wenn der Kaufpreis gestundet und in 
Raten bezahlt wird. 
Die Klägerin ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die im Jahr 2001 eine Immobilie erwarb und 
vermietete. Im Jahr 2014 wurde die Immobilie veräußert. Der Kaufpreis wurde zunächst gestundet, es 
erfolgte eine Verzinsung von 6 %. Die Zahlung des Kaufpreises sollte in monatlichen Raten bis 
Dezember 2019 erfolgen. Die Eintragung des Eigentumswechsels war erst nach der vollständigen 
Zahlung des Kaufpreises vereinbart. In der Feststellungserklärung 2015 erklärte die Klägerin keine 
Vermietungseinnahmen mehr, machte aber Schuldzinsen aus den Darlehen als Werbungskosten aus 
Vermietung und Verpachtung geltend. Die Zinseinnahmen erklärte sie als Einnahmen aus 
Kapitalvermögen. Die Klägerin argumentierte zwar, dass der ursprüngliche 
Finanzierungszusammenhang zwischen den Darlehen und den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung nicht durch den Verkauf erloschen war. Denn der aus dem Verkauf zugeflossene Teil des 
gestundeten Kaufpreises reichte nicht aus, um die Darlehensverbindlichkeiten vollständig zu tilgen. 
Trotzdem erkannte das Finanzamt die Schuldzinsen nicht als Werbungskosten an. 
Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet ab. Durch die Veräußerung der Immobilie war nach 
Ansicht der Richter der Zusammenhang mit den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
aufgelöst worden. Stattdessen wurde ein neuer Zusammenhang zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen begründet. Zwar entfällt allein durch einen Verkauf der Immobilie nicht der 
wirtschaftliche Veranlassungszusammenhang zwischen ihr und einem Darlehen. Die Geltendmachung 
von Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten nach einer Veräußerung ist aber nur dann 
möglich, wenn und soweit die Verbindlichkeiten aus dem Veräußerungserlös nicht getilgt werden 
können. Maßgeblich ist insbesondere, was mit dem Veräußerungserlös passiert. Im vorliegenden Fall 
schaffte der Steuerpflichtige durch die Stundung des Kaufpreises eine neue Quelle an, die durch die 
Zinsen zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen. Darüber hinaus ähnelte die hier vorliegende 
Gestaltung der einer Veräußerung einer Immobilie gegen eine Leibrente. Doch auch dazu hatte der 
Bundesfinanzhof entschieden, dass der Zusammenhang der Schuldzinsen mit den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung aufgelöst wird. 

Ein Mann ist ein Lebewesen, das die 
Fußballkarten für drei Monate im Voraus 
kauft aber mit den Weihnachtseinkäufen 

bis Heiligabend wartet.
Unbekannter Verfasser

https://www.zitate.de/autor/K%C3%BChn-G%C3%B6rg,+Monika
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2. Rückwirkend Krankheitskosten berücksichtigt
Einige Bundesländer prüfen und ändern in einer Sonderaktion Steuerbescheide. Grund ist das 
Urteil des Bundesfinanzhofs, nach dem die zumutbare Belastung bei der Berücksichtigung von 
Aufwendungen für Krankheit und Pflege als außergewöhnliche Belastung anders als bisher 
berechnet werden muss. 
Durch die Entscheidung des Bundesfinanzhofs wird klargestellt, dass bei der Berechnung jetzt nur 
noch der Teil des  Gesamtbetrags der Einkünfte, der den gesetzlichen Stufengrenzbetrag übersteigt, 
mit dem jeweils höheren Steuerprozentsatz belastet wird. Dies führt in vielen Fällen zu einer 
Entlastung für die Steuerpflichtigen. Um in den Genuss einer Änderung zu kommen, ist kein Antrag der 
Betroffenen erforderlich. 
Die Finanzverwaltung wird automatisch tätig, wenn die neue Berechnungsweise zu einer 
Steuererstattung führen sollte. Geprüft und geändert wird derzeit in Sachsen, Bayern. Die 
Finanzverwaltung in Rheinland-Pfalz kündigte ebenfalls eine Sonderaktion an. Dabei werden alle Fälle 
aufgegriffen, bei denen in den Steuererklärungen der Vorjahre außergewöhnliche Belastungen, 
insbesondere Krankheits- und Pflegeaufwendungen, erklärt wurden, die zumutbare Belastung jedoch 
noch nach den alten Grenzen berechnet wurde. Eine Änderung ist jedoch nur möglich, wenn der 
Bescheid mit dem seit Ende August 2013 versehenen Vorläufigkeitsvermerk zur Frage der 
Verfassungsmäßigkeit einer zumutbaren Belastung bei Krankheits- und Pflegeaufwendungen bekannt 
gegeben wurde. 

3. Doppelter Haushalt am Beschäftigungsort
Eine doppelte Haushaltsführung kann auch dann anerkannt werden, wenn verheiratete Eltern 
mit dem gemeinsamen Kind zusammen am Beschäftigungsort wohnen. Das gilt jedoch nur, 
wenn die Hauptwohnung weiterhin der Lebensmittelpunkt ist. 
Die miteinander verheirateten Kläger waren seit Jahren in Westfalen berufstätig. Dort lebten sie mit 
ihrer Tochter in einer angemieteten 3-Zimmer-Dachgeschosswohnung. In ihrem mehr als 300 km 
entfernten Heimatdorf war die Klägerin Miteigentümerin eines Hauses, das von der Mutter sowie von 
den Klägern bewohnt wurde. Darüber hinaus befanden sich die Haus- und Zahnärzte der Kläger und 
der Tochter in der Umgebung des Heimatdorfes. Dort war der Kläger auch Mitglied im Angelverein. Die 
Kläger trugen die laufenden Kosten und Instandhaltungsmaßnahmen am Haus. 
Das Finanzamt verweigerte die Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung. Seiner Meinung nach 
lag der Lebensmittelpunkt am Beschäftigungsort und die Kläger unterhielten im Heimatdorf auch 
keinen eigenen Hausstand. Das Finanzgericht gab der Klage statt. Die Richter entschieden, dass die 
Kläger in ihrem Heimatdorf einen eigenen Hausstand unterhielten und dort nicht nur als Gäste der 
Mutter anzusehen waren. Dies folgerten sie aus dem Alter der Kläger und den von ihnen 
übernommenen laufenden Kosten und den durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen. Der 
Lebensmittelpunkt der Kläger lag im Heimatdorf, denn dort spielte sich deren gesamtes Privatleben ab. 
Sie hielten sich sogar getrennt voneinander im Heimatdorf auf. Auch der Vergleich der 
Wohnsituationen sprach nicht gegen die Annahme eines Lebensmittelpunktes, denn durch die 
Gartennutzungsmöglichkeit wies das Grundstück im Heimatdorf eine höhere Wohnqualität auf als die 
Dachgeschosswohnung am Beschäftigungsort. 

4. Zusammenveranlagung gleichgeschlechtlicher Paare 
Das Eheöffnungsgesetz machte die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Ein Paar 
wandelte daraufhin nicht nur die im Jahr 2001 begründete Lebenspartnerschaft in eine Ehe um, 
sondern beantragte gleichzeitig rückwirkend zum Jahr 2001 die Zusammenveranlagung – und 
das tatsächlich mit Erfolg. 
Die Steuerpflichtigen begründeten nach Inkrafttreten des Lebenspartnerschaftsgesetzes am 1.8.2001 
eine Lebenspartnerschaft. Nach Inkrafttreten des Eheöffnungsgesetzes im November 2017 wandelten 
sie diese in eine Ehe um. Nach der gesetzlichen Regelung ist der Tag der Begründung der 
Lebenspartnerschaft nach der Umwandlung in eine Ehe für die Rechte und Pflichten der Partner 
maßgeblich. Darauf nahmen die Eheleute Bezug und beantragten ab Beginn der Lebenspartnerschaft 
in 2001 die Durchführung der Zusammenveranlagung. Das Finanzamt lehnte dies ab. 
Das Finanzgericht gab den Steuerpflichtigen Recht. Zur Begründung führten die Richter aus: Das 
Eheöffnungsgesetz bestimmt, dass nach der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe für die 
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Rechte und Pflichten der Lebenspartner der Tag der Begründung der Lebenspartnerschaft maßgebend 
ist. Deshalb müssen nach der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe die Partner so 
gestellt werden, als ob sie am Tag der Begründung der Lebenspartnerschaft geheiratet hätten. 
Das Eheöffnungsgesetz ist ein außersteuerliches Gesetz und führt damit zu einem rückwirkenden 
Ereignis, das eine Änderung der bestandskräftigen Einkommensteuerbescheide ab 2001 ermöglicht. 
Diese Rückwirkung ergibt sich nach Ansicht des Finanzgerichts unmittelbar aus Art. 3 Abs. 2 
Eheöffnungsgesetz. 

5. Krankenversicherung der Kinder
Eltern dürfen die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ihres Kindes steuerlich als eigene 
Beiträge geltend machen. Das gilt nicht nur, wenn sie die Beiträge selbst tragen, sondern auch 
für die vom Arbeitgeber des Kindes einbehaltenen Beiträge. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
Eltern diese Beiträge dem Kind erstatten. 
Der 1991 geborene Sohn S der Kläger befand sich von Januar bis Mai 2010 in Berufsausbildung, 
wohnte aber noch bei seinen Eltern. Im Rahmen seines Ausbildungsdienstverhältnisses behielt der 
Arbeitgeber des S Krankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge von der 
Ausbildungsvergütung ein, zusammen 291 EUR. Die Kläger verlangten die Berücksichtigung der 
Versicherungsbeiträge des S im Rahmen ihrer Einkommensteuer-Veranlagung als eigene Beiträge. 
Das Finanzamt und auch das Finanzgericht lehnten dies ab. Denn nicht die Kläger hatten diese 
Beiträge tatsächlich getragen, sondern S selbst aufgrund der Einbehaltung durch den Arbeitgeber. 
Der Bundesfinanzhof wies die Revision der Kläger zurück. 
Ist das Kind selbst kranken- und pflegeversichert, können bei einer entsprechenden Unterhaltspflicht 
die von den Eltern getragenen Beiträge eines Kindes als eigene Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung behandelt werden. Die Beiträge müssen jedoch tatsächlich angefallen und von der 
Unterhaltspflicht erfasst sein. Die Erstattung der Versicherungsbeiträge eines Kindes, die der 
Arbeitgeber einbehalten hat, kann Teil der Unterhaltsverpflichtung der Eltern sein und damit bei diesen 
als Sonderausgeben berücksichtigt werden. 
Im vorliegenden Fall hatten die Kläger aber nur Naturalunterhalt geleistet, indem S kostenfrei bei ihnen 
wohnen durfte. Damit haben sie die Versicherungsbeiträge dem S nicht erstattet. Und 
dementsprechend haben sie die Beiträge nicht selbst getragen. Ein Abzug der Versicherungsbeiträge 
des S als Sonderausgaben war demnach nicht möglich. 
Die Beiträge des Kindes werden nur dann von den Eltern getragen, wenn sie von diesen für das Kind 
im Veranlagungszeitraum tatsächlich gezahlt oder dem Kind erstattet wurden. Die Leistung von 
Naturalunterhalt genügt jedenfalls nicht. Denn Sonderausgaben setzen einen tatsächlichen Abfluss, 
also eine Zahlung voraus. 

Unternehmer und Freiberufler

1. Adressangabe auf Rechnungen

Ein Vorsteuerabzug ist auch dann möglich, wenn die wirtschaftlichen Tätigkeiten des 
leistenden Unternehmers nicht unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der Rechnung 
angegeben ist. Voraussetzung ist aber, dass der leistende Unternehmer unter der von ihm 
angegebenen Rechnungsanschrift erreichbar ist. 
Eine GmbH handelte mit Kfz. In ihrer Umsatzsteuererklärung erklärte sie u. a. steuerfreie 
innergemeinschaftliche Kfz-Lieferungen und Vorsteuerbeträge, die 122 Fahrzeuge betraf, die von der 
D erworben wurden. Das Finanzamt folgte den Angaben der GmbH jedoch nicht. Die als 
umsatzsteuerfrei erklärten innergemeinschaftlichen Kfz-Lieferungen nach Spanien an die B waren 
seiner Ansicht nach steuerpflichtig. Denn die betreffenden Fahrzeuge wurden tatsächlich nicht nach 
Spanien verbracht, sondern im Inland vermarktet. Die geltend gemachten Vorsteuerbeträge aus 
Rechnungen der D waren nicht abziehbar, weil es sich dabei um eine "Scheinfirma" handelte. Denn 
unter ihrer Rechnungsanschrift hatte sie keinen Sitz gehabt. Der Einspruch blieb ohne Erfolg, ebenso 
weitestgehend die Klage vor dem Finanzgericht. 
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Auf die von der Klägerin eingelegte Revision setzte der Bundesfinanzhof das Verfahren aus und legte 
dem Europäischen Gerichtshof 2 Fragen zum Rechnungsmerkmal "vollständige Anschrift" und zur 
Berücksichtigung des Gutglaubensschutzes beim Vorsteuerabzug zur Vorabentscheidung vor. Der 
Europäische Gerichtshof entschied, dass es für die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug durch 
den Empfänger von Gegenständen oder Dienstleistungen nicht erforderlich ist, dass die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in 
der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. 
Die Revision der GmbH ist begründet. Der Bundesfinanzhof hob das Urteil des Finanzgerichts auf und 
verwies die Sache an das Finanzgericht zurück. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs versagte das 
Finanzgericht den Abzug der aus den Rechnungen der D geltend gemachten Vorsteuerbeträge zu 
Unrecht mit der Begründung, dass die fraglichen Rechnungen nicht die gesetzlich erforderliche 
zutreffende vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers enthielten. Denn an seiner bisherigen 
Rechtsprechung, nach der unter der angegebenen Rechnungsadresse eine wirtschaftliche Tätigkeit 
stattfinden muss, hält der Bundesfinanzhof nicht mehr fest. Die Feststellungen des Finanzgerichts 
lassen jedoch keine Beurteilung zu, ob die materiellen Voraussetzungen einer Rechnung, soweit sie 
vom Gesetz gefordert werden, erfüllt sind. Es steht nicht fest, ob sämtlichen Rechnungen der D 
tatsächlich Fahrzeuglieferungen zugrunde gelegen haben. Diese Feststellungen wird das 
Finanzgericht nachholen müssen.

2. Vorsteuerabzug einer Holding

Rechtsberatungsleistungen, die von einer Holding bezogen und den Tochtergesellschaften in 
Rechnung gestellt werden, führen zu steuerbaren Umsätzen. Damit ist die Holding zum Abzug 
der Vorsteuer aus den entsprechenden Eingangsleistungen berechtigt. 
Die Klägerin A, eine GmbH & Co. KG, war als sog. Zwischen-Holding in eine Unternehmensgruppe 
eingebunden. Diese vertrieb Fonds, die in Solarparks im EU-Ausland investierten. A erwarb Anteile an 
3 italienischen Projektgesellschaften, die jeweils einen Solarpark erwarben und betrieben. Die Klägerin 
bezog Rechtsberatungsleistungen einer Anwaltskanzlei, deren Entgelte nach dem Verhältnis der 
Nennleistungen der Solarparks auf die Klägerin und eine Schwestergesellschaft aufgeteilt wurden. Die 
der A in Rechnung gestellten Beträge stellte diese dann wiederum ihren Tochtergesellschaften in 
Rechnung, und zwar ebenfalls nach dem Verhältnis der Nennleistungen der Solarparks. Die Klägerin 
machte daraus den Vorsteuerabzug geltend. Sie war der Ansicht, dass sie im Wege der 
Dienstleistungskommission an ihre Tochtergesellschaften Leistungen erbracht hatte. Diese waren am 
Sitz der jeweiligen Leistungsempfängerin in Italien steuerbar. Das Finanzamt lehnte die 
Unternehmereigenschaft der Klägerin ab, denn es ging von einer nichtsteuerbaren Weiterberechnung 
von verauslagten Rechtsberatungskosten aus.
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht Erfolg. Zur Begründung führten die Richter aus: Bezieht eine 
Holding Beratungsleistungen, die gleichartige eigene Angelegenheiten mehrerer Tochtergesellschaften 
betreffen, im eigenen Namen und stellt sie die Kosten den Tochtergesellschaften in einem festen, 
wirtschaftlich begründeten Verhältnis in Rechnung, erbringt die Holding an die Tochtergesellschaften 
umsatzsteuerbare Umsätze. Die Klägerin erbrachte damit Leistungen an ihre Tochtergesellschaften im 
Wege der Dienstleistungskommission.
Dem Vorsteuerabzug stand nicht entgegen, dass die Eingangsleistungen nach einem festen Schlüssel 
der Klägerin in Rechnung gestellt wurden. Es war auch nicht zu beanstanden, dass die Klägerin 
ihrerseits die Leistungen nach einem festen Schlüssel, der wirtschaftlich begründbar und vernünftig 
erscheint, an ihre Tochtergesellschaften fakturierte. Da die Klägerin darüber hinaus keine weiteren 
passiven Beteiligungen hielt, konnte sie den Vorsteuerabzug aus sämtlichen Eingangsleistungen im 
Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verwaltung ihrer Tochtergesellschaften geltend machen.


