
TERMINE JULI 2019

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,

zwei Senate des Bundesfinanzhofes verkündeten im Zusammenhang mit der sog. erweiter-
ten Gewerbesteuerkürzung unterschiedliche Rechtsprechungen, so dass der Große Senat 
angerufen werden musste. Lesen Sie in unserem Thema des Monats, welche - nun einheit-
liche - Linie die Gerichte herbeigeführt haben in dieser, für Sie als Grundstücksunterneh-
men bedeutenden Thematik.

Menschen mit Behinderungen stoßen in ihrem Alltag auf vielerlei Hindernisse, die nicht 
immer problemlos umschifft werden können. Zur zumindest steuerlichen Abmilderung 
derartiger Mehraufwendungen gewährt der Fiskus Vergünstigungen. Wie die sich rechnen 
und welche Besonderheiten hier bspw. bei unterjährigen Änderungen oder für Eltern eines 
behinderten Kindes gelten, lesen Sie weiter unten. Das gilt auch für die Frage, warum Sie 
den 31. Juli unter keinen Umständen aus den Augen verlieren sollten, wenn Sie im vergan-
genen Jahr erworbene Gegenstände privat und betrieblich verwenden möchten. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.7.2019 = 10.7.2019 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.7.2019 = 15.7.2019
(USt-VA, LStAnm.)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Juli 2019 = 25.7.2019 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Juli 2019 = 29.7.2019     

Bei Zahlungen per Scheck gelten diese 
erst 3 Tage nach Eingang des Schecks 
als geleistet. Für Barzahlungen gibt es  
keine Schonfrist.

Grundstücksunternehmen: Großer Senat äußert sich zur erweiterten 
Gewerbesteuerkürzung
Wenn ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem Betriebsvermögen hält, das nicht von der 
Grundsteuer befreit ist, mindert sich sein für die Gewerbesteuer relevanter Gewerbeertrag um 
1,2 % des Einheitswerts, der zuletzt für den Grundbesitz festgestellt worden ist.
Hinweis: Diese pauschale Kürzung soll eine Doppelbesteuerung des Grundbesitzes mit Gewer-
besteuer und Grundsteuer abmildern.
Reinen Grundstücksunternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nut-
zen, steht eine sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu: Sie können ihren Gewerbe-
ertrag um den Teil kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes 
entfällt, so dass eine Doppelbelastung vermieden wird.
Im konkreten Fall war eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG an einer vermögensverwal-
tenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) beteiligt. Letztere war Eigentümerin einer Im-
mobilie. Das Finanzamt hatte der KG die erweiterte Kürzung mit dem Argument versagt, dass 
die Beteiligung an einer Personengesellschaft (hier: GbR) nicht dem eigenen Grundbesitz 
gleichzustellen sei. 
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Die KG habe keinen „eigenen Grundbesitz“ verwaltet, da die Immobilie der GbR als der zivil-
rechtlichen Eigentümerin zuzurechnen sei.
Der vorlegende IV. Senat hielt eine erweiterte Gewerbesteuerkürzung in der vorliegenden 
Konstellation für möglich, wich mit dieser Ansicht aber von der Auffassung des I. Senats ab, 
so dass der Große Senat eine einheitliche Linie herbeiführen musste. Letzterer folgte nun der 
Rechtsansicht des IV. Senats und hat entschieden, dass die erweiterte Kürzung in der vorlie-
genden Fallkonstellation zulässig ist. Ein im zivilrechtlichen Eigentum der Personengesell-
schaft stehendes Grundstück ist „eigener Grundbesitz“ der Gesellschafter der GbR.
Steuerrechtlich ist das Eigentum einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft den 
hinter ihr stehenden Gesellschaftern anteilig zuzurechnen. Der Große Senat verweist darauf, 
dass nach allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Grundsätzen entschieden werden muss, ob 
eigener Grundbesitz im Sinne der gewerbesteuerlichen Kürzung vorliegt. Unter eigenem 
Grundbesitz ist derjenige Grundbesitz zu verstehen, der zum Betriebsvermögen des Unter-
nehmens gehört.
Hinweis: Die Rechtsfrage ist von großer Bedeutung für den Immobiliensektor, da bei großen 
Vermögen häufig ein Interesse daran besteht, Immobilien in mehrere Untergesellschaften 
auszugliedern. Dies ist nach der Grundsatzentscheidung des Großen Senats nun also ohne 
Gefährdung der Gewerbesteuerfreistellung möglich.

Dienstreisen: Welche Kosten 
Arbeitnehmer absetzen können

Wenn Arbeitnehmer dienstlich unterwegs 
sind, können sie selbstgetragene Reisekosten 
als Werbungskosten in ihrer Einkommensteu-
ererklärung geltend machen. Folgende 
Kostenpositionen für beruflich veranlasste 
Auswärtstätigkeiten sind dabei abziehbar:

  Fahrtkosten: Nutzt der Arbeitnehmer seinen 
eigenen Pkw für die beruflich veranlasste 
Auswärtstätigkeit, kann er entweder pau-
schal 0,30 € pro gefahrenen Kilometer oder 
die tatsächlich angefallenen Kfz-Kosten gel-
tend machen. Bei der Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel lässt sich der gezahlte Fahr-
preis samt Zuschlägen (z.B. für eine Sitz-
platzreservierung) absetzen.

  Verpflegungsmehraufwendungen:  
Kosten für Verpflegung werden vom Fi- 
nanzamt in pauschaler Höhe anerkannt. Für 
eine eintägige auswärtige Tätigkeit im 
Inland (ohne Übernachtung) lässt sich eine 
Verpflegungspauschale von 12  € abziehen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Arbeit-
nehmer an diesem Tag mehr als acht 
Stunden von seiner Wohnung und der regel-
mäßigen Tätigkeitsstätte entfernt arbeitet. 
Bei mehrtägigen Auswärtseinsätzen lassen 
sich für den An- und Abreisetag jeweils 12 € 
ansetzen, für komplette Abwesenheitstage 
jeweils 24 €. Die absetzbaren Verpflegungs-
mehraufwendungen müssen jedoch gekürzt 
werden, wenn der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer während dieser Zeit Mahlzeiten 
finanziert. Für Auslandsdienstreisen gelten 
besondere Pauschalsätze.

  Unterkunftskosten: Fallen Übernachtungs-
kosten an (z.B. für ein Hotel), lassen sich 
diese in tatsächlicher Höhe als Werbungs-
kosten abziehen.

  Reisenebenkosten: Nebenkosten einer 
Dienstreise wie beispielsweise Parkplatzge-
bühren oder Kosten für die Gepäckbeförde-
rung und -aufbewahrung lassen sich eben- 
falls in tatsächlicher Höhe in der Einkom-
mensteuererklärung abrechnen.

Hinweis: Der Arbeitgeber kann dem Arbeit-
nehmer die Kosten einer Dienstreise auch 
lohnsteuerfrei erstatten, soweit der Rahmen 
der als Werbungskosten abzugsfähigen Auf-
wendungen nicht überschritten wird.

    Einkünfteerzielungsabsicht: 
Totalüberschussprognose bei 
lebenslangen dinglichen 
Wohnungsrechten

Wenn Vermieter mit ihrem Mietobjekt rote 
Zahlen schreiben, wollen sie ihre Verluste für 
gewöhnlich in der Einkommensteuererklä-
rung geltend machen, um ihre Steuerlast zu 
mindern. Spricht das Finanzamt dem Ver-
mieter jedoch die Einkünfteerzielungsabsicht 
ab, wird dieser Plan durchkreuzt, denn die Ver-
luste werden dann der steuerlich irrelevanten 
Liebhaberei zugeordnet.

Hinweis: Die gute Nachricht ist, dass die Fi- 
nanzämter die Einkünfteerzielungsabsicht bei 
„normalen“, auf Dauer angelegten wohnwirt-
schaftlichen Vermietungen (z.B. Vermietung 
einer Eigentumswohnung zu Wohnzwecken) 
in der Regel als gegeben unterstellen. Schwe-
rer haben es da Vermieter, deren verlustbrin-
gende Vermietungsaktivitäten von der Norm 
abweichen, weil beispielsweise eine befristete 
Vermietung vorliegt. Sie müssen gegenüber 
dem Fiskus anhand einer Totalüberschusspro-
gnose nachweisen, dass sie mit der Vermie-
tung insgesamt ein positives Ergebnis (= einen 
Einnahmenüberschuss) anstreben.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun ent-
schieden, dass die Einkünfteerzielungsabsicht 
auch dann anhand einer Totalüberschusspro-
gnose überprüft werden muss, wenn für die 
Ausübung eines lebenslangen dinglichen 
Wohnungsrechts ein Entgelt nur für eine zeit-
lich begrenzte Dauer von zehn Jahren zu 
entrichten ist.

Im Urteilsfall klagte ein Sohn, dem 2012 von 
seinen Eltern ein Zweifamilienhaus übertra-
gen worden war. Dabei räumte er seinen 
Eltern eine beschränkt persönliche Dienstbar-
keit in Form eines lebenslangen Wohnungs-
rechts an der Wohnung im Erdgeschoss ein. 
Das Besondere: Die Eltern waren nur für die 
ersten zehn Jahre zur Zahlung eines monatli-
chen Entgelts von 500  € für die Ausübung 
dieses Wohnrechts verpflichtet, danach war 
das Wohnungsrecht unentgeltlich. In seinen 
Einkommensteuererklärungen machte der 
Sohn später einen Verlust aus der Vermietung 
der Erdgeschosswohnung geltend, den das 
Finanzamt mangels Einkünfteerzielungsab-
sicht jedoch nicht anerkannte.

Der BFH ging ebenfalls von einer fehlenden 
Einkünfteerzielungsabsicht aus und verwies 
darauf, dass sich die Totalüberschussprog-
nose nur auf den Zeitraum der entgeltlichen 
Nutzungsüberlassung (hier: der entgeltlichen 
Ausübung des Wohnungsrechts) - mithin nur 
bis zum Jahr 2022 - erstrecken darf. In diesem 
(kurzen) Prognosezeitraum war kein Total-
überschuss erzielbar.

    Menschen mit Behinderung: 
Welche steuerlichen Entlas-
tungen beansprucht werden 
können

Steuerzahler mit Behinderung können in ihrer 
Einkommensteuererklärung einen Behinder-
ten-Pauschbetrag abziehen, der die laufenden 
und typischen Aufwendungen der Behinde-
rung abgelten soll. Die Höhe des Pauschbe-
trags richtet sich nach dem dauernden Grad 
der Behinderung und ist wie folgt gestaffelt:

Der Behinderten-Pauschbetrag ist ein Jahres-
betrag. Er wird auch dann in voller Höhe ge- 
währt, wenn die Voraussetzungen hierfür 
nicht während des gesamten Jahres vorge-
legen haben. Ändert sich der Grad der Behin-
derung während des Kalenderjahres, gilt stets 
der höhere Pauschbetrag für das gesamte Jahr.

Hinweis: Wird eine Behinderung rückwirkend 
festgestellt oder der Grad der Behinderung für 
die Vergangenheit geändert, kann der Pausch-
betrag auch rückwirkend in Anspruch ge- 
nommen werden.

Sofern ein behindertes Kind den Pauschbetrag 
nicht selbst nutzen kann, können die Eltern 
diesen auf sich übertragen lassen, sofern sie 
Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag für 
das Kind erhalten. Grundsätzlich wird der 
Pauschbetrag jeweils zur Hälfte auf die Eltern-
teile übertragen. Sie können aber auch eine 
andere Aufteilung beantragen.

Behinderte Menschen können beim Finanz-
amt statt des Behinderten-Pauschbetrags 
auch ihre tatsächlichen behinderungsbeding- 
ten Aufwendungen als außergewöhnliche Be- 
lastungen geltend machen. Dieser Einzel-
nachweis der Aufwendungen lohnt sich, 
wenn die tatsächlich entstandenen Kosten 
nach Abzug der zumutbaren Belastung (= des 
Eigenanteils) höher sind als der Pauschbetrag.

Wählen behinderte Menschen den Pauschbe-
trag, können sie unter bestimmten Vorausset-
zungen zusätzlich noch bestimmte weitere 
Krankheitskosten als außergewöhnliche Be- 
lastungen geltend machen, da diese nicht 
durch den Pauschbetrag abgegolten sind. 

Grad der Behinderung Pauschbetrag in €*

von 25 und 30 310

von 35 und 40 430

von 45 und 50 570

von 55 und 60 720

von 65 und 70 890

von 75 und 80 1.060

von 85 und 90 1.230

von 95 und 100 1.420

* Für blinde und hilflose behinderte Personen 
erhöht sich der Pauschbetrag auf 3.700 €.
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Festpreis. Auch Paare oder Freunde konnten 
einen Aufenthalt in einem Zweibettzimmer 
zu einem Festpreis buchen. Bei Beginn des 
Aufenthalts erfolgte eine ärztliche Untersu-
chung. Im Anschluss daran wurde der Termin-
plan für Anwendungen erstellt.

Eine Konzessionierung als Privatklinik gemäß 
der Gewerbeordnung lag für das Gesund-
heitszentrum vor. Es bestand jedoch kein 
Versorgungsvertrag nach dem Sozialgesetz-
buch. Im Rahmen einer Außenprüfung ver- 
sagte der Prüfer die Umsatzsteuerfreiheit, vor 
allem, weil kein Versorgungsvertrag vorlag. 
Die Klage hatte keinen Erfolg.

Nach Auffassung des Finanzgerichts Hessen 
und des BFH sind Krankenhausbehandlungen 
und ärztliche Heilbehandlungen, einschließ-
lich der Diagnostik, Befunderhebung, Vor- 
sorge, Rehabilitation, Geburtshilfe und 
Hospizleistungen, sowie damit eng verbun-
dene Umsätze, die von Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts erbracht werden, umsatz-
steuerfrei. Die Leistungen sind ferner umsatz-
steuerfrei, wenn sie von einer privaten 
Einrichtung, zum Beispiel im Rahmen einer 
Zulassung bzw. eines Vertrags nach dem Sozi-
algesetzbuch, erbracht werden.

Das Gesundheitszentrum erfülle diese Vo- 
raussetzungen nicht, da es an der Aufnahme in 
den Krankenhausplan des Landes ebenso wie 
an einem Versorgungsvertrag mit den Kran-
kenkassen fehle. Die Konzession zum Be- 
trieb einer Privatkrankenanstalt reiche nicht 
aus. Zudem lägen die Tatbestandsmerkmale 
für die Steuerbefreiung nach der Mehrwert-
steuersystem-Richtlinie nicht vor, da die Leis-
tungen des Zentrums keinem therapeutischen 
Zweck dienten. Diese erfolgten unabhängig 
von einem medizinisch diagnostizierten Krank-
heitsbild.

Hinweis: Haben Sie Fragen zur umsatzsteuer-
lichen Bewertung von Krankenhausbehand-
lungen, ärztlichen Heilbehandlungen und da- 
mit im Zusammenhang stehenden Leistun-
gen? Wir beraten Sie gern!

    Erbschaft zweier Einheiten: 
Angrenzendes unbebautes 
Grundstück ist nicht steuerfrei

Erbt man ein Haus, das der Erblasser zuvor 
selbst bewohnt hat, und erfüllt man bei der 
späteren Nutzung die notwendigen Voraus-
setzungen, so kann die Erbschaft steuerfrei 
bleiben. Sofern ein Garten zum Haus gehört, 
ist dieser natürlich auch steuerfrei. Aber was 
passiert, wenn der Garten zwar mit der 
geerbten Immobilie verbunden ist, aber eine 
eigene Flurnummer hat? Ist er dann auch 
erbschaftsteuerfrei, weil er „zum Haus gehört“, 
oder nicht, weil er eine eigene Flurnummer 
hat? Das Finanzgericht München (FG) musste 
hierüber entscheiden.

Im Streitfall erbte die Klägerin eine 110 qm 
große Eigentumswohnung in einem Zweifa-
milienhaus von ihrer Mutter. Letztere hatte bis 
zu ihrem Tod selbst darin gewohnt. Das Haus 
befand sich auf einem 1.200 qm großen 
Grundstück, welches sich im hälftigen Mitei-
gentum der Erblasserin befunden hatte. 

Daneben gab es noch ein 800 qm großes 
unbebautes Grundstück, das der Erblasserin 
allein gehörte hatte. Die Klägerin nutzte die 
Wohnung anschließend zu eigenen Wohn-

Dies gilt für einmalige oder besondere behin-
derungsbedingte Aufwendungen (z.B. Operati-
onskosten, Kosten für Heilbehandlungen und 
Kuren). Diese Kosten müssen allerdings eben-
falls um die zumutbare Belastung gemindert 
werden.

Hinweis: Behinderungsbedingte Kosten sind 
nur insoweit steuerlich abziehbar, als sie nicht 
von dritter Seite (z.B. von einer Versicherung 
oder einem Sozialversicherungsträger) erstat-
tet werden.

Umsatzsteuer | Vorsteuerabzug 
für gemischt genutzte Leis-
tungen: Frist zum 31.7.2019 
beachten

Bezieht ein Unternehmer von anderen Unter-
nehmern Leistungen, kann er nur dann den 
Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen 
geltend machen, wenn er die bezogene Leis-
tung seinem Unternehmen zuordnet. Ein 
Unternehmer hat insbesondere dann Zuord-
nungswahlrechte, wenn er Gegenstände er- 
wirbt, die er teilweise unternehmerisch und 
teilweise nichtunternehmerisch zu verwen-
den beabsichtigt.

Wird der Gegenstand ausschließlich für unter-
nehmerische Zwecke erworben, besteht ein 
gesetzliches Zuordnungsgebot. In diesem Fall 
ist der Gegenstand zwingend dem Unterneh-
men zuzuordnen. Der Vorsteuerabzug wird 
vollumfänglich gewährt. Beträgt die unter-
nehmerische Nutzung weniger als 10  %, ist 
eine Zuordnung zum Unternehmen ausge-
schlossen. Das hat zur Folge, dass kein 
Vorsteuerabzug möglich ist.

Erwirbt ein Unternehmer einen Gegenstand, 
den er sowohl unternehmerisch als auch für 
private Zwecke nutzt, hat er folgende Zuord-
nungswahlrechte:

1.  Der Gegenstand kann dem Unternehmen in 
vollem Umfang zugeordnet werden.

2.  Der Unternehmer kann den Gegenstand 
vollständig in seinem nichtunternehmeri-
schen Bereich belassen.

3.  Der Gegenstand kann im Umfang der tat- 
sächlichen unternehmerischen Verwen-
dung der unternehmerischen Tätigkeit zu- 
geordnet werden.

Voraussetzung für eine Zuordnung zum unter-
nehmerischen Bereich ist eine mindestens  
10 %-ige unternehmerische Nutzung. Die Ent- 
scheidung, ob und in welchem Umfang ein 
Gegenstand dem Unternehmen zugeordnet 
wird, erfolgt regelmäßig, indem der Vorsteuer-
abzug in der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
geltend gemacht wird. Dokumentieren muss 
der Unternehmer seine Zuordnungsentschei-
dung spätestens mit Abgabe der Umsatz-
steuer-Jahreserklärung für das betreffende 
Jahr.

Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeit-
raum 2018 betreffen, muss bis zum 31.7.2019 
eine Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. 
Diese Frist gilt unabhängig von einer etwaigen 
verlängerten Abgabefrist für die Steuererklä-
rung. Wird diese Frist versäumt, ist eine spätere 
Zuordnung zum Unternehmensvermögen 
ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug oder 
gegebenenfalls eine Vorsteuerkorrektur in 
späteren Jahren ist dann nicht mehr möglich.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, in Zweifels-
fällen Ihre Zuordnungsentscheidung zur Si- 
cherheit dem Finanzamt schriftlich mitzu-
teilen. Wir beraten Sie gern!

    Bessere Mehrwertsteuererhe-
bung bei Onlinegeschäften: 
EU-Kommission begrüßt neue 
Vorschriften

In einer aktuellen Pressemitteilung begrüßt 
die EU-Kommission die erzielte Einigung über 
detaillierte Maßnahmen für die Erhebung der 
Umsatzsteuer beim Verkauf von Waren durch 
Drittlandsunternehmer über Onlinemarkt-
plätze.

Am 1.1.2021 treten neue Mehrwertsteuervor-
schriften für den elektronischen Geschäftsver-
kehr in Kraft. Diese Neuerungen sollen die 
Mitgliedstaaten dabei unterstützen, Umsatz-
steuerbeträge von ca. 5 Mrd.  € einzuziehen, 
die ihnen jährlich in dieser Branche entgehen.

Nach den bisherigen Regelungen gelten 
Onlinemarktplätze als Verkäufer, wenn sie 
den Verkauf von Gegenständen im Wert von 
weniger als 150  € durch Unternehmen aus 
einem Drittland an Verbraucher in der EU über 
ihre Plattform unterstützen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Vorschriften auch gelten, 
wenn Unternehmen aus Drittländern Online-
marktplätze nutzen, um Waren aus „Erfül-
lungszentren“ in der EU zu verkaufen, so dass 
die Steuerbehörden die auf diese Verkäufe 
anfallende Mehrwertsteuer erheben können. 
Die Onlinemarktplätze werden zudem ver- 
pflichtet, entsprechende Aufzeichnungen 
über die getätigten Verkäufe von Gegenstän- 
den zu führen.

Die aktuellen Vorschriften regeln detailliert, in 
welchen Fällen davon auszugehen ist, dass 
Onlinemarktplätze derartige Lieferungen un- 
terstützen. Das ist davon abhängig, ob die 
Onlinemarktplätze die Bedingungen für die 
Lieferung festlegen und ob sie an der Bezah-
lung oder der Bestellung und Auslieferung der 
Gegenstände beteiligt sind. Zudem regeln die 
Vorschriften, welche Art von Aufzeichnungen 
die Onlinemarktplätze führen müssen.

Über das elektronische Unternehmerportal für 
die Mehrwertsteuer können Unternehmen, die 
online Gegenstände an ihre Kunden ver- 
kaufen, ihren Mehrwertsteuerpflichten in der 
EU über ein benutzerfreundliches Portal in ihrer 
eigenen Sprache nachkommen. Ohne dieses 
Portal wäre eine Mehrwertsteuerregistrierung 
in jedem EU-Mitgliedstaat erforderlich.

Hinweis: Mit den neuen Vorschriften wird das 
Mehrwertsteuersystem um neue Kompo-
nenten ergänzt, die notwendig sind, damit 
Onlineunternehmen die Vorteile des EU-Bin-
nenmarkts in vollem Umfang nutzen können.

    Gesundheitszentrum mit  
Wellnessangebot: BFH bejaht 
Umsatzsteuerpflicht

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktu-
ellen Urteil die Umsatzsteuerpflicht von Leis-
tungen eines Gesundheitszentrums mit Well- 
nessangebot bejaht.

Im vorliegenden Fall ging es um ein Gesund-
heitszentrum, in dem die Gäste selbst über 
ihren Aufenthalt, dessen Dauer sowie den 
Umfang der Leistungen entscheiden konnten. 
Der Aufenthalt im Zentrum war nicht von 
einem ärztlichen Befund abhängig, sondern 
der Gast buchte das Gesamtangebot zu einem
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Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.

Datenschutzhinweis

zwecken. Das Finanzamt befreite nur das 
bebaute Grundstück von der Erbschaftsteuer, 
die Klägerin war jedoch der Ansicht, dass auch 
für das unbebaute Grundstück die Steuerfrei-
heit zu gewähren sei, da dieses als Garten 
genutzt werde.

Hierzu führte das FG aus, dass der Erwerb 
eines Familienheims von Todes wegen dann 
von der Erbschaftsteuer befreit ist, wenn der 
Erblasser dieses bis zum Erbfall selbst be- 
wohnt hat und wenn dessen Fläche 200 qm 
nicht übersteigt. Ferner muss der Erbe unver-
züglich in die geerbte Immobilie einziehen und 
seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlagern. 
Diese Voraussetzungen hatte die Klä- 
gerin erfüllt.

Ein unbebautes Grundstück erfüllt die Voraus-
setzungen für die Steuerbefreiung jedoch 
nicht: Beispielsweise kann es vom Erblasser 
nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
worden sein. Entgegen der Ansicht der 
Klägerin handelt es sich bei den beiden neben-
einander gelegenen Grundstücken um keine 
wirtschaftliche Einheit. Somit ist nur das 
Grundstück von der Erbschaftsteuer befreit, 
auf dem sich das Familienheim befindet, nicht 
aber das angrenzende unbebaute Grundstück.

Gewerbliche Vermietung:  
Risiko einer erweiterten  
Gewerbesteuerkürzung

Kapitalgesellschaften und gewerblich ge- 
prägte Personengesellschaften (wie z.B. oft die 
GmbH & Co. KG) haben per Gesetz ausschließ-
lich Einkünfte aus Gewerbebetrieb und sind 
damit gewerbesteuerpflichtig. Das gilt auch 
dann, wenn diese keiner gewerblichen Tätig-
keit nachgehen. Für die Vermietung von 
Immobilien gibt es eine wichtige Ausnahme: 
Die sogenannte erweiterte Kürzung. Diese 
sieht vor, dass vorgenannte Gesellschaften 
keine Gewerbesteuer auf die Erträge aus der 
Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbe-
sitzes zahlen müssen.

Beispiel: Zwölf Erwerber eines Mehrfamilien-
hauses schließen sich zwecks Haftungsbe-
grenzung zu einer GmbH zusammen. An- 
schließend erwirbt die GmbH die Immobilie 
und vermietet diese an fremde Dritte. Allein 
aufgrund der Rechtsform ist die GmbH per se 
gewerbesteuerpflichtig. Da sie jedoch im vor- 
liegenden Fall ausschließlich eigenen Grund-
besitz verwaltet, werden die Mieterträge aus 
dem steuerpflichtigen Gewerbeertrag ausge-
nommen. Somit entsteht trotz Gewerbesteu-
erpflicht dem Grunde nach keine Gewerbe- 
steuer.

Auf den ersten Blick erscheint dieses Rechtsin-
stitut sehr vorteilhaft. Bei genauerem Hin- 
sehen birgt die erweiterte Kürzung aber er- 
hebliches Konfliktpotential mit dem Fi- 
nanzamt, denn dieses überwacht die Gültig-
keit der erweiterten Kürzung mit Argusaugen. 
Schon kleine Abweichungen oder anderwei-
tige Erträge können zur vollständigen Versa-
gung der erweiterten Kürzung - und damit zu 
Gewerbesteuernachzahlungen - führen.

Vor dem Finanzgericht Münster hatte eine 
grundbesitzverwaltende GmbH & Co. KG noch 
einmal Glück: Sie besaß mehrere Grundstücke 
und war Erbbauberechtigte eines kleinen 
Grundstücksteils, das sie entgeltlich an Dritte 
vermietet hatte. Der Betriebsprüfer wollte die 
erweiterte Kürzung (insgesamt) versagen, da

es sich bei diesem Grundstücksteil nicht um die 
Verwaltung „eigenen“ Grundbesitzes handle. 
Die Richter leiteten jedoch aus dem Bewer-
tungsrecht ab, dass auch Grundstücke, bei de- 
nen jemand Erbbauberechtigter ist, zum „ei- 
genen“ Grundbesitz zählen. Daher handle es 
sich nicht um eine schädliche andere Tätigkeit.

Hinweis: Wenn Sie die erweiterte Kürzung in 
Anspruch nehmen möchten, ist es empfeh-
lenswert, dass Sie sich mit Ihrem steuerlichen 
Berater eng abstimmen und jede Änderung 
des Sachverhalts im Vorhinein klären.

    Betriebliche Gesundheits-
vorsorge: Sensibilisierungs-
woche löst Arbeitslohn aus

Je gesünder die Arbeitnehmer eines Unterneh-
mens sind, umso produktiver und leistungsfä-
higer sind sie in aller Regel auch, weshalb 
Arbeitgeber der betrieblichen Gesundheitsvor-
sorge einen immer höheren Stellenwert 
beimessen.

Wenn im Betrieb Maßnahmen zur Gesund-
heitsverbesserung durchgeführt werden, soll- 
ten Arbeitgeber aber stets prüfen, ob sie ihren 
Arbeitnehmern damit lohnsteuerpflichtige 
Sachbezüge zuwenden. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat nun entschieden, dass Leistungen 
des Arbeitgebers zur Verbesserung des allge-
meinen Gesundheitszustands und zur betrieb-
lichen Gesundheitsförderung zu lohn- 
steuerpflichtigem Arbeitslohn führen, wenn 
sie eine Entlohnung der Arbeitnehmer dar- 
stellen und nicht lediglich eine notwendige 
Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Ziel-
setzungen sind.

Geklagt hatte ein Arbeitgeber, der seiner 
Belegschaft eine Sensibilisierungswoche an- 
geboten hatte. Im Wochenprogramm ent-
halten waren unter anderem Kurse, Vorträge 
und Workshops zu gesunder Ernährung und 
Bewegung, Körperwahrnehmung, Stressbe-
wältigung, Herz-Kreislauf-Training, Achtsam-
keit, Eigenverantwortung und Nachhaltigkeit. 
Die Kosten von 1.300 € pro Arbeitnehmer (für 
Übernachtung, Verpflegung und Programm-
teilnahme) übernahm der Arbeitgeber, ohne 
darauf Lohnsteuer abzuführen. Die Arbeit-
nehmer mussten lediglich die Fahrtkosten für 
die An- und Abreise selbst tragen und für die 
Teilnahme Überstunden oder Urlaubstage   
aufwenden.

Das Finanzamt kam im Rahmen einer Lohn-
steuer-Außenprüfung zu dem Ergebnis, dass 
der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern durch 
die Sensibilisierungswoche einen steuerlich 
relevanten Sachbezug zugewandt hatte, der 
lediglich in Höhe des Freibetrags zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung (500 € pro Arbeit-
nehmer und Jahr) steuerfrei zu belassen war. 
Für den übersteigenden Betrag forderte das 
Amt daher Lohnsteuer nach.

Der BFH bestätigte diese Lohnversteuerung 
und betonte, dass sich der Entlohnungscha-
rakter der Sensibilisierungswoche daraus er- 
gab, dass sie eine allgemein gesundheitsprä-
ventive Maßnahme auf freiwilliger Basis war. 
Es lag keine Gesundheitsmaßnahme zur Ver- 
meidung berufsspezifischer Erkrankungen vor, 
die wegen eines ganz überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesses des Arbeitgebers nicht 
zu (steuerpflichtigem) Arbeitslohn geführt 
hätte.
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