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Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde, 
 
neben der Notgesetzgebung zu Covid19 gibt es wieder viele Neuigkeiten aus dem Steuerrecht. 
Ganz offensichtlich will die Bundesregierung nach Rücksprache mit der EU Notkredite in der 
Corona-Krise mit bis zu 100% verbürgen. Da die Banken Kredite im Moment nur auf der Basis der 
endgültig festgestellten Zahlen vergeben, ist für alle Betroffenen die Fertigung der Jahresab-
schlüsse zum 31.12.2019 frühzeitig anzustoßen. So langsam dämmert auch der Politik, dass die 
Notmittel erst zurückgezahlt werden können, wenn sich die Unternehmen wieder erholen konnten. 
Insofern muss über einen weitgehenden Erlass oder zumindest eine längerfristige Stundung der 
Tilgungsverpflichtungen nachgedacht werden. Über die Entwicklung werden wir Sie auf dem Lau-
fenden halten. 
 
Bei allen Rückfragen sprechen Sie uns gerne an. Bleiben Sie vor allem gesund! 
 
Ihr Team von der HKPG 
 
 

Privatbereich 

 
1. Kanalsanierung bei Neubau Werbungskosten 
 

Wird ein Neubau errichtet und dabei eine vorhandene und funktionsfähige Kanalisation ersetzt, 
modernisiert oder instandgesetzt, handelt es sich bei den Aufwendungen um sofort abziehbare 
Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. 
A errichtete nach dem Abriss eines Gebäudes auf dem Grundstück ein zur Vermietung vorgesehenes 
Zweifamilienhaus. Im Jahr 2014 trug A Aufwendungen i. H. v. 10.070 EUR für die Beseitigung eines 
durch Wurzeleinwuchs entstandenen Schadens in dem vorhandenen Abwasserkanal auf öffentlichem 
Grund, die Erneuerung des Kontrollschachts auf dem Grundstück sowie die Hauseinführung des Ab-
wasserrohrs. 
A machte diese Aufwendungen für 2014 vergeblich als vorab entstandene Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. Das Finanzgericht wies die Klage ab. Es handel-
te sich um Herstellungskosten, da ohne die Sanierung des Anschlusskanals die vorhandene Entwäs-
serungsleitung für das neu errichtete Gebäude nicht hätte genutzt werden können. 
Der Bundesfinanzhof widersprach dem Finanzgericht und gab der Klage statt. A erzielte Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung, bei denen Erschließungsaufwendungen berücksichtigt werden können. 
Aufwendungen für die Ersetzung, Modernisierung oder Instandsetzung einer vorhandenen Kanalisati-
on sind als Werbungskosten sofort abziehbar, da sie nicht zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten zählen, sondern lediglich der Erhaltung des Grundstücks dienen. Das gilt unabhängig davon, 
ob die Kosten für Anlagen auf privatem oder auf öffentlichem Grund entstanden sind. 
Hiervon ausgehend sind die streitigen Aufwendungen als Werbungskosten abziehbar. Denn auf dem 
Grundstück des A war bereits ein Abwasserkanal vorhanden, der das bisherige Gebäude mit dem öf-
fentlichen Abwassernetz verbunden hatte. Die Aufwendungen für die Instandsetzung und teilweise Er-
neuerung dieses vorhandenen und zumindest noch teilweise funktionsfähigen Abwasserrohrsystems 

 

 
Das ansteckendste Virus  

ist die Angst.  
 

Georg-Wilhelm Exler  
 



HKPG                                
 

2/3 

sind als Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung abziehbar. Sie dienen lediglich der Erhal-
tung des Grundstücks. Sie stellen keine Herstellungskosten dar, da sie weder der Herstellung eines 
neuen, bisher nicht vorhandenen Abwasserrohrsystems noch der Wiedererstellung eines zerstörten 
oder unbrauchbar gewordenen Rohrsystems dienten und auch nicht das Grundstück in seiner Funktion 
bzw. seinem Wesen verändert haben. 
Lediglich die Aufwendungen für die Verbindung des sanierten Abwasserkanals mit dem neuen Gebäu-
de dienten der Herstellung des errichteten Zweifamilienhauses. Sie sind als Herstellungskosten im 
Rahmen der Abschreibung zu berücksichtigen. 
 

2. Doppelte Haushaltsführung: Was bedeutet "finanzielle Beteiligung"? 
Auch die rückwirkende Beteiligung an den haushaltsbezogenen Lebensführungskosten reicht 
aus, um das Merkmal der "finanziellen Beteiligung" bei der doppelten Haushaltsführung zu be-
jahen. Das gilt auch bei einem doppelten Haushalt eines Ledigen. 
Der Kläger, ein lediger Arbeitnehmer, bewohnte in seinem Elternhaus zusammen mit seinem Bruder 
eine nicht abgeschlossene Obergeschosswohnung. Die Eltern, mit denen er keinen Mietvertrag ge-
schlossen hatte, lebten im Erdgeschoss. Daneben unterhielt er am Arbeitsort eine gemietete Zweit-
wohnung. Der Kläger beteiligte sich zwar nicht an den laufenden Haus- und Nebenkosten, überwies 
jedoch im Dezember einen Betrag von 1.200 EUR als monatliche Kostenbeteiligung für Januar bis De-
zember von je 100 EUR sowie einen Betrag von 550 EUR als Beteiligung an der Fenstererneuerung. 
Zudem wies er Ausgaben für Lebensmitteleinkäufe am Ort des Haupthausstandes i. H. v. 1.410 EUR 
nach. 
Das Finanzamt lehnte den Abzug der Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung ab, weil eine 
erforderliche Beteiligung an den laufenden Haus- und Wohnungskosten nicht rückwirkend herbeige-
führt werden konnte. Die Beteiligung an der Fenstererneuerung war im Übrigen nicht verpflichtend. 
Das Finanzgericht gab der Klage statt und entschied, dass entgegen der Auffassung der Finanzverwal-
tung die Erforderlichkeit einer laufenden Beteiligung an den Kosten der Haushaltsführung weder dem 
Gesetzeswortlaut noch der Gesetzesbegründung entnommen werden kann. Auch einmalige oder au-
ßergewöhnliche Kostenbeiträge sind deshalb anzurechnen. Auf den Zahlungszeitpunkt kam es nach 
Auffassung des Finanzgerichts ebenfalls nicht an. Im Ergebnis beteiligte sich der Kläger oberhalb einer 
Geringfügigkeitsgrenze von 10 % und damit erkennbar nicht unzureichend an den haushaltsbezoge-
nen Lebensführungskosten. 
 

3. Wo hat ein Feuerwehrmann seine erste Tätigkeitsstätte? 
Bei Einzelweisung an unterschiedliche Einsatzstellen entfällt eine Einordnung als erste Tätig-
keitsstätte selbst dann, wenn ausschließlich an einer Stelle der Dienst geleistet wird. Deshalb 
hat ein Feuerwehrmann, der nach seinem Arbeitsvertrag verpflichtet ist, seinen Dienst an ver-
schiedenen Einsatzstellen zu leisten, keine "erste Tätigkeitsstätte". 
Der Kläger war als Feuerwehrmann angestellt und hatte seinen Dienst nach besonderer Einzelzuwei-
sung alternativ an 4 verschiedenen Einsatzstellen zu verrichten. In einem Jahr war er ausschließlich in 
einer 15 km von seinem Wohnort entfernten Feuerwache eingesetzt. 
In seiner Einkommensteuererklärung machte der Kläger die Fahrten von seiner Wohnung zu dieser 
Feuerwehrwache hin und zurück als Dienstreisen geltend. Das Finanzamt hingegen vertrat die Auffas-
sung, dass nur die Entfernungspauschale zu berücksichtigen ist, weil es sich nicht um Dienstreisen, 
sondern um Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte handelte. 
Das sah das Finanzgericht anders und gab dem Kläger Recht. Es entschied, dass die Feuerwache 
nicht als erste Tätigkeitsstätte anzusehen war. Die zugrundeliegende Vorschrift setzt voraus, dass der 
Betroffene entweder einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers dauerhaft zugeordnet ist oder 
dort dauerhaft mindestens je Arbeitswoche 2 volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner ver-
einbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. 
Diese Voraussetzungen waren vorliegend nicht erfüllt. Denn der Kläger war nach seinem Arbeitsver-
trag verpflichtet, jeweils nach Einzelanweisung seinen Dienst an 4 verschiedenen Einsatzstellen zu 
leisten. Der Arbeitgeber konnte ihn von einem Tag auf den anderen an eine der anderen Einsatzstellen 
beordern. Eine dauerhafte Zuordnung zu einer der Einsatzstellen lag damit ebenso wenig vor, wie eine 
Einsatzstelle vorrangig vor den übrigen war. Dass der Kläger rückblickend tatsächlich nur in einer Feu-
erwache eingesetzt wurde, war irrelevant. 
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Im Ergebnis konnte der Kläger für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte die tatsächlichen 
Fahrtkosten als Werbungskosten geltend machen. 
 
 

Unternehmer und Freiberufler 

 
1. Gewerbeverlust: Unternehmensidentität darf nicht unterbrochen werden 

Bei einer Besitzpersonengesellschaft besteht die Unternehmensidentität so lange fort, wie sie 
mit der Betriebskapitalgesellschaft verflochten bleibt. Ein vortragsfähiger Gewerbeverlust geht 
jedoch mangels Unternehmensidentität unter, wenn die Tätigkeit nicht nur vorübergehend un-
terbrochen oder geändert wird. 
Die Geschäftstätigkeit der K-KG umfasste bis 30.6.2005 Produktion und Handel. Im Zuge einer Um-
strukturierung wurde zum 1.7.2005 das Anlagevermögen der K-KG an die R-GmbH (Kommanditistin) 
verpachtet und das Umlaufvermögen an sie veräußert. Zum 30.6.2006 wurde der Betriebspachtvertrag 
wieder aufgehoben. Das Anlagevermögen wurde auf die R-GmbH übertragen. Das Betriebsgrundstück 
wurde an die R-GmbH vermietet. 
Das Finanzamt stellte zunächst antragsgemäß auf den 31.12.2005 einen vortragsfähigen Gewerbever-
lust der K-KG fest. Später vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass der festgestellte vortragsfähige 
Gewerbeverlust wegen Wegfalls der Unternehmensidentität aufgrund des Wechsels von der Produkti-
on zur Betriebsverpachtung ab 1.7.2005 untergegangen war. Das Finanzgericht gab der dagegen ge-
richteten Klage statt. 
Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das Finanzgericht zu-
rück. Die für den Verlustabzug geforderte Unternehmensidentität bedeutet, dass der im Anrechnungs-
jahr bestehende Gewerbebetrieb identisch ist mit dem Gewerbebetrieb, der im Jahr der Entstehung 
des Verlusts bestanden hat. Die Unternehmensidentität muss zwischen Anrechnungsjahr und Verlus-
tentstehungsjahr ununterbrochen bestanden haben. Bei nicht nur vorübergehender Unterbrechung o-
der andersartiger Tätigkeit kann zwar eine einkommensteuerrechtlich unerhebliche Betriebsunterbre-
chung ("ruhender Gewerbebetrieb") vorliegen. Gewerbesteuerrechtlich entfällt jedoch die Unterneh-
mensidentität. 
Fraglich war, ob die Unternehmensidentität bei der K-KG im Erhebungszeitraum 2006 aufgrund der 
Aufhebung des Betriebspachtvertrags zum 30.6.2006 entfallen ist. Denn bei einer Besitzpersonenge-
sellschaft besteht die Unternehmensidentität jedenfalls so lange fort, als sie mit der nämlichen Be-
triebskapitalgesellschaft sachlich und personell verflochten bleibt. Denn dann übt die Besitzpersonen-
gesellschaft aufgrund ihrer Verflechtungen gegenüber dem nämlichen "Kunden" (Vertragspartner) un-
unterbrochen eine nutzungsüberlassende Tätigkeit aus, die sich nach ihrem Gesamtbild als die wirt-
schaftlich identische (originär) gewerbliche Tätigkeit darstellt. 
Davon ausgehend ist die Unternehmensidentität im Erhebungszeitraum 2006 möglicherweise nicht 
entfallen. Das würde voraussetzen, dass durch den Übergang von der Produktion zur Verpachtung 
zwischen der K-KG (Besitzpersonengesellschaft) und der R-GmbH (Betriebskapitalgesellschaft) eine 
Betriebsaufspaltung begründet worden wäre. Diese müsste trotz der erneuten Änderung ihrer Tätigkeit 
über diesen Zeitpunkt hinaus fortbestanden haben. Dazu fehlen allerdings ausreichende Tatsachen. 
Das Finanzgericht muss nun im zweiten Verfahrensgang aufklären, ob die K-KG mit der R-GmbH ab 
dem 1.7.2005 und über den 1.7.2006 hinaus personell verflochten war. 
 


