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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

„Rundum gut beraten“ bleibt unsere Devise auch in 2022, 

daher informieren wir Sie heute mit unserer ersten Aus-

gabe 360 ° und stehen Ihnen gerne als Ansprechpartner 

zur Verfügung.

In der Titelstory behandeln wir das Thema „Einkünfte  

aus Kapitalvermögen und deren Zufluss bei gespaltener 

Gewinnverwendung“. Was sind die Hintergründe und wie sieht es der Bundesfinanzhof?

Messekosten stehen häufig im Fokus der Betriebsprüfung. Lesen Sie unter „Aktuelles“, wie 

sich das FG Münster zu dieser Thematik positioniert hat. 

„Wissenswert“ ist immer das Thema Schenkung und Erbschaft. Wann werden steuerliche Er-

leichterungen bei der Lohnsummenregelung im Rahmen der Unternehmensnachfolge bei 

Familienunternehmen gewährt? Auf Seite 7 erfahren Sie mehr zu der Kausalität zwischen 

Corona-Pandemie und dem Unterschreiten der Mindestlohnsumme. 

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSR) soll ab 2023 nicht mehr nur für börsennotierte 

Unternehmen verpflichtend sein. In unserem Artikel „Service“ erfahren Sie heute vorab die 

aktuellen Regelungen für Deutschland, einen Ausblick ab 2023 und welche Handlungsmaß-

nahmen erforderlich werden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der erforderli-

chen Maßnahmen, um auch Ihr Unternehmen auf die geplanten Änderungen vorzubereiten.

Käufer von älteren Mietobjekten möchten häufig schnell renovieren und den Auszug des 

alten Mieters durch eine Abfindung beschleunigen. Aber wie sieht es steuerlich aus? Han- 

delt es sich bei dieser Abfindung um sog. anschaffungsnahe Herstellungskosten? Auf 

Seite 10 und 11 gehen wir auf diese Frage und die verschiedenen Sichtweisen ein.
 

Auch Corona begleitet uns noch. Allerdings heute nur kurz und knapp in unserem Tipp: 

Lesen Sie, welche steuerlichen Maßnahmen verlängert wurden.
 

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und wünschen Ihnen wie immer: „Viel Spaß 

beim Lesen“.

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand

Prof. Dr. Reinhard Dücker

Prof. Dr. Reinhard Dücker
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X war geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter verschie- 

dener GmbHs. Deren jeweilige Satzung sah vor, dass der einem 

Gesellschafter nicht ausgeschüttete Gewinn auf einem per- 

sonenbezogenen Rücklagenkonto gutgeschrieben wird und 

zu einem späteren Zeitpunkt an diesen Gesellschafter 

ausgeschüttet werden kann.

Für mehrere dieser GmbHs stellten die Gesellschafter in 2012 

die Jahresabschlüsse fest und entschieden sodann über 

die Verwendung und Verteilung der Bilanzgewinne. Hierzu 

stellten sie zunächst die Höhe der jeweils ausschüttbaren 

Gewinne fest. Im Weiteren beschlossen sie, dass die der 

jeweiligen Beteiligungshöhe entsprechenden Gewinnan- 

teile der Minderheitsgesellschafter an diese ausgeschüttet 

wurden. Die ebenfalls der Beteiligungshöhe entsprechenden 

Anteile des X am Gewinn wurden hingegen "nicht ausge- 

schüttet und den personenbezogenen Rücklagen zugeführt". 

In den Jahresabschlüssen wurden diese Rücklagen als 

Gewinnrücklagen im Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft 

ausgewiesen.

Das FA war der Meinung, dem X seien Einkünfte aus 

Kapitalvermögen i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG zugeflossen, 

und erhöhte die nach § 32d Abs. 1 EStG besteuerten 

Kapitalerträge.

Dem folgte das FG und wies die Klage ab. Die Anteile am 

Gewinn seien dem X als beherrschendem Gesellschafter 

bereits mit dem jeweiligen Beschluss über die Einstellung in 

das persönliche Rücklagenkonto zugeflossen.

Der BFH widerspricht nun dem FG. Das FG hat fehlerhaft 

angenommen, dass gesellschaftsrechtlich zulässige und 

steuerlich anzuerkennende Beschlüsse über gespaltene 

bzw. inkongruente Gewinnverwendungen zum Zufluss von 

Gewinnanteilen führen. Es hat insbesondere nicht berück- 

sichtigt, dass es aufgrund der Gesellschafterbeschlüsse be- 

reits nicht zu Gewinnausschüttungen an den X gekommen 

ist, so dass sich die Frage des Zuflusses von Gewinnanteilen 

gar nicht stellt.

Im Gewinnverwendungsbeschluss (§ 29 Abs. 2 GmbHG) 

entscheiden die Gesellschafter darüber, ob bzw. inwieweit 

der Gewinn der GmbH thesauriert oder ausgeschüttet 

wird. Der thesaurierte Gewinn kann in eine (allgemeine) 

Gewinnrücklage eingestellt oder als Gewinn vorgetragen 

werden.

Im Rahmen der Gewinnverteilung (§ 29 Abs. 3 GmbHG) 

bestimmen sie darüber, ob der auszuschüttende Gewinn 

den Gesellschaftern entsprechend ihren Geschäftsanteilen 

zusteht oder ob er anteilsabweichend verteilt wird (sog. 

disquotale/inkongruente Gewinnverteilung). 

Für spätere Ausschüttungen aus einer solchen gesellschafter-

bezogenen Gewinnrücklage, die als Unterkonto der Gewinn- 

rücklage geführt wird, ist erneut ein Beschluss über die 

Gewinnverwendung zu fassen.

TITELSTORY

Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Zufluss 
bei gespaltener Gewinnverwendung
Ein zivilrechtlich wirksamer Gesellschafterbeschluss, nach dem die Gewinnanteile von 
Minderheitsgesellschaftern ausgeschüttet werden, der auf den Mehrheitsgesellschafter 
gemäß seiner Beteiligung entfallende Anteil am Gewinn hingegen nicht ausgeschüttet, 
sondern in eine gesellschafterbezogene Gewinnrücklage eingestellt wird, ist grund-
sätzlich auch steuerlich anzuerkennen. Dies hat der BFH in seinem Urteil vom 28.09.2021 
(VIII R 25/19) entschieden.

Hintergrund: Keine Gewinnausschüttung 
an den Mehrheitsgesellschafter

Entscheidung des BFH: Kein Zufluss bei 
gespaltener Gewinnverwendung

Unterscheidung Gewinnverwendung /
Gewinnverteilung
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Im Rahmen der Gewinnverwendung können die Gesell-

schafter beschließen, dass nur die Anteile bestimmter 

Gesellschafter am Gewinn ausgeschüttet werden, während 

die Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn nicht aus- 

geschüttet, sondern in gesellschafterbezogene Gewinnrück 

lagen eingestellt werden (sog. gespaltene / inkongruente 

Gewinnverwendung). 

Derart gespaltene Gewinnverwendungen sind gesellschafts- 

rechtlich zulässig, wenn sie nach der Satzung möglich sind 

und die Gesellschafter wirksam einen entsprechenden 

Beschluss fassen.

Ein zivilrechtlich wirksamer Beschluss über eine gespal- 

tene Gewinnverwendung, wonach die Gewinnanteile von 

Minderheitsgesellschaftern ausgeschüttet werden, der auf 

den Mehrheitsgesellschafter nach seiner Beteiligung ent- 

fallende Anteil am Gewinn hingegen nicht ausgeschüttet, 

sondern in eine gesellschafterbezogene Gewinnrücklage ein- 

gestellt wird, ist (ebenso wie eine inkongruente Gewinn- 

verteilung) steuerlich anzuerkennen. Wie bei einer voll- 

ständigen Thesaurierung besteht kein Grund, den Beschluss 

über eine partielle, nach Gesellschaftern differenzierende 

Thesaurierung steuerlich nicht anzuerkennen.

Hiervon ausgehend führt ein gesellschaftsrechtlich zu- 

lässiger und steuerlich anzuerkennender Beschluss über die 

gespaltene / inkongruente Gewinnverwendung nicht zur 

Gewinnausschüttung an den Gesellschafter, dessen Anteil am 

Gewinn thesauriert wird, und insoweit auch nicht zum Zufluss 

eines Gewinnanteils i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG.

Die Revision des X war somit erfolgreich. Soweit eine 

Thesaurierung im Wege der Einstellung in eine personen- 

bezogene Gewinnrücklage erfolgt ist, ist der Gewinn im 

Eigenkapital der Gesellschaft verblieben. Die gespaltene 

Gewinnverwendung führt nicht zur Ausschüttung des 

thesaurierten Gewinnanteils. Die zivilrechtlich wirksamen 

Gesellschafterbeschlüsse sind steuerlich anzuerkennen. 

Dass X beherrschender Gesellschafter war, steht der 

Anerkennung nicht entgegen.

Die Tatsache, dass Ausschüttungen an alle Gesellschafter 

möglich gewesen wären, genügt nicht, um den zivilrechtlich 

wirksamen Gesellschafterbeschlüssen die steuerliche Aner-

kennung zu versagen.

Die partiellen Gewinnthesaurierungen dienen der Selbst- 

finanzierung und beruhen auf anzuerkennenden wirtschaft- 

lichen Gründen. Es ist weder untypisch noch unangemessen, 

dass Gesellschafter unterschiedliche Interessen an der  

Ausschüttung von Gewinnen haben und die Gesellschaft- 

erversammlung demgemäß entscheidet, dass nur bestim- 

mte Gesellschafter Ausschüttungen erhalten, während der 

Gewinn im Übrigen vorerst einbehalten wird.

Die Ausschüttung eines Gewinnanteils oder eines sons- 

tigen Bezugs an X kann auch nicht fingiert werden.

  

Für den dem Rücklagenkonto zugewiesenen Betrag ist  

bereits kein konkreter, auszahlbarer Gewinnanspruch des  

X entstanden. Der Auszahlungsanspruch entsteht erst,  

wenn ein (späterer) auf Ausschüttung gerichteter Gewinn- 

verwendungsbeschluss gefasst wird. X hat keine Forderung 

erlangt, die er aufgrund seiner beherrschenden Stellung 

jederzeit hätte realisieren können.

Andreas Milke
Rechtsanwalt

milke@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

Keine Ausschüttungsfiktion

Gespaltene / inkongruente Gewinn- 
verwendung

Kein Zufluss bei gespaltener / inkon- 
gruenter Gewinnverwendung

Aufhebung des FG-Urteils und der ESt-
Erhöhung 

Kein Gestaltungsmissbrauch
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Das FG stuft die Klage als begründet ein. Zwar werden gemäß 

§ 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG 1/5 der Miet- und Pachtzinsen 

für die Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern des 

Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen 

bzw. gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG die Hälfte der Miet- 

und Pachtzinsen für die Benutzung der unbeweglichen 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im Eigentum 

eines anderen stehen, hinzugerechnet. 

Doch dazu gehören jeweils die hier zu beurteilenden Aufwen-

dungen für einen Messestand nicht.

Es mangelt zum einen an einer feststellbaren Gegenleistung 

für die Überlassung von beweglichen oder unbeweglichen 

Wirtschaftsgütern; die Aufwendungen sind eher für den Auf- 

und Abbau des Messestands erbracht worden. Bei anderen 

Kostenelementen könnte es sich zwar um Miet- und Pacht-

zinsen handeln. doch ist in die Kosten des Messeveranstalters 

als Zahlungsempfänger wohl auch dessen Organisations-

aufwand in die Kostenberechnung eingeflossen.

Doch nicht zuletzt geht das FG davon aus, dass die Aufwen-

dungen nicht für Wirtschaftsgüter entstanden sind, die 

Anlagevermögen im Sinne des GewStG darstellen würden, 

wenn sie im Eigentum der Klägerin stünden – sog. „fiktives 

Anlagevermögen“. 

Für die Abgrenzung ist maßgeblich auf die Zweckbe-

stimmung des Wirtschaftsguts in dem Betrieb abzustellen; 

dazu ist der jeweilige Geschäftsgegenstand des Unter-

nehmens maßgeblich. 

Bei der Klägerin ist demnach für Wirtschaftsgüter eines  

Messestandes mit nur dreimaliger Nutzung im Jahr kein 

dauerhaftes Vorhandensein erforderlich.

AKTUELLES

Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung  
für Messekosten

Aufwendungen für einen Messestand

Keine gewerbesteuerliche  
Hinzurechnung

Gemietete Wirtschaftsgüter, die nur bis zu 3 Mal im Jahr für die Teilnahme an Fachmessen 
benötigt werden, stellen kein sog. fiktives Anlagevermögen dar; eine gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung entfällt. Dies hat das FG Münster in seinem Urteil vom 03.11.2021 - 13 K 
1122/19 G entschieden.

Sachverhalt

Eine GmbH ist im Bereich Herstellung und Vertrieb 

von industriellen Kunststoffprodukten tätig. Im 

Jahr 2016 hat die GmbH an drei Fachmessen mit 

einer Gesamtdauer von 10 Tagen teilgenommen. 

Hierbei hat sie den Messestand jeweils gemietet. 

Das Finanzamt rechnete nach einer Betriebsprü-

fung diese Mietaufwendungen bei der Ermitt-

lung des Gewerbeertrags nach § 8 Nr. 1 Buchst. 

e GewStG hinzu. Der Einspruch der GmbH blieb 

erfolglos.

Das FG hat die Revision zugelassen. 

Damit hat der BFH zu dieser für die Praxis relevanten 

Rechtsfrage einen weiteren Fall vorliegen, nachdem 

bereits in einem anderen anhängigen Revisionsver-

fahren (III R 14/21) über die Hinzurechnung von Mes-

seaufwendungen zu entscheiden sein wird.

In vergleichbaren Fällen sollten Betroffene unter Hin-

weis auf das o.a. Revisionsverfahren gegen die ableh-

nenden Bescheide des Finanzamts Einspruch einle-

gen. Die Einsprüche ruhen dann bis zur Entscheidung 

durch den BFH.

Verfahren beim BFH
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Die Übertragung von Betriebsvermögen im Rahmen einer 

Erbschaft oder einer Schenkung ist unter bestimmten Vor- 

aussetzungen erbschaft- und schenkungsteuerlich nach 

§§ 13a, 13b ErbStG begünstigt. Hierbei kann bei der sog. 

Regelverschonung 85 % des begünstigten Vermögens bzw. 

bei der sog. Optionsverschonung sogar 100 % steuerfrei 

übertragen werden.

Diese Begünstigungen sind allerdings an bestimmte 

Voraussetzungen geknüpft. Insbesondere sind hierfür eine 

Behaltefrist von fünf (Regelverschonung) bzw. sieben Jahren 

(Optionsverschonung) und darüber hinaus die jeweilige 

folgende Mindestlohnsumme zu beachten:

Die Begünstigung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit 

zeitanteilig weg, soweit der Erwerber gegen diese Behaltens- 

regelungen verstößt.

Die aktuelle Pandemie hat zu vielen Betriebsschließungen 

und Kurzarbeit geführt. Dies würde ein erhebliches Nach- 

versteuerungsrisiko mit sich bringen, wenn die Mindest-

lohnsumme dadurch unterschritten würde.

Durch gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden 

der Länder vom 30.12.2021 werden nun Billigkeitsmaßnahmen 

bei Unterschreitung der Mindestlohnsumme infolge der 

Corona-Pandemie gewährt. 

Bei pandemiebedingter Unterschreitung der Mindestlohnsumme werden Billigkeits-
maßnahmen gewährt und dadurch ein Nachversteuerungsrisiko bei der Erbschaft-  
und Schenkungsteuer vermieden.

WISSENSWERTES

Erleichterungen bei der Lohnsummenregelung  
im Rahmen der Unternehmensnachfolge bei  
Familienunternehmen

Eine abweichende Steuerfestsetzung oder ein 

Steuererlass kann demnach bei folgenden Vor- 

aussetzungen gewährt werden:

1. die maßgeblichen Lohnsummen beinhalten 

 auch den Zeitraum 01.03.2020 bis 30.06.2022, 

2. die Mindestlohnsumme wurde ausschließlich

 aufgrund der Corona-Pandemie unterschritten 

3. und allein deshalb kommt es zu einer 

 Nachversteuerung.

Eine Kausalität zwischen Corona-Pandemie und Unterschrei- 

ten der Mindestlohnsumme wird dabei unterstellt, wenn in 

dem vorgenannten Zeitraum die rechnerisch erforderliche 

Lohnsumme unterschritten wurde, für diesen Zeitraum 

Kurzarbeitergeld gezahlt wurde und der Betrieb einer Branche 

angehörte, die von einer verordneten Schließung wegen 

der Corona-Pandemie unmittelbar betroffen war. Sofern die 

vorgenannten Kausalitätsgründe nicht kumulativ vorliegen, 

ist im Einzelfall zu prüfen, ob dennoch von der erforderlichen 

Kausalität ausgegangen werden kann.

Die oben genannten Erleichterungen sind sehr zu begrüßen 

und sachgerecht. Dennoch sollten die Lohnsummen und die 

vorgenannten Voraussetzungen nicht nur bei bereits erfolgten 

Unternehmensübertragungen, sondern auch bei geplanten 

Übertragungen im Rahmen der vorweggenommenen Erb- 

folge im Blick gehalten werden.

 J grundsätzlich 400 % innerhalb von 5 Jahren  
bei der Regelverschonung oder

 J grundsätzlich 700 % innerhalb von 7 Jahren 
bei der Optionsverschonung.
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Unter dem Begriff „Corporate Social Responsibility” (CSR) wird 

die Verantwortung von Unternehmen für die Auswirkungen 

ihres geschäftlichen und unternehmerischen Handelns auf 

die Gesellschaft bezeichnet. Auf Basis der sog. CSR-Richtlinie 

der EU aus 2014 erfolgte durch das CSR-Richtlinie-Um-

setzungsgesetz eine Umsetzung ins nationale Recht in 

Deutschland. Demnach besteht seit dem Geschäftsjahr 2017 

nach § 289b HGB eine Verpflichtung insbesondere für große 

börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, 

den Lagebericht um eine nicht-finanzielle Berichterstattung 

zu erweitern.

Die EU hat am 21.04.2021 einen Entwurf der „Corporate 

Sustainability Reporting Directive“ (CSRD) veröffentlicht, die 

die EU-Richtlinie aus 2014 ersetzen soll. Die Richtlinie soll in 

nationales Recht umgesetzt werden und ab dem 01.01.2024 

für Geschäftsjahre ab 2023 Anwendung finden.

Eine Berichterstattung auf Konzernebene soll auch weiter- 

hin die Töchter von der eigenen Berichtspflicht entbinden.  

Das Tochterunternehmen muss auf den Konzernbericht 

verweisen.

Die nichtfinanzielle Berichterstattung soll im Lagebericht er- 

folgen und die Wirkungen des Umfelds auf das Unternehmen 

(„Outside-In“-Perspektive) als auch die Auswirkungen des 

Unternehmens auf sein Umfeld („Inside-Out“-Perspektive) 

abdecken. Hierzu sollen EU-Standards zur Nachhaltigkeitsbe- 

richtserstattung durch die European Financial Reporting Ad- 

visory Group (EFRAG) erarbeitet werden und bis Oktober 2022 

durch die Europäische Kommission übernommen werden.

Die Offenlegung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte 

soll im europaweit einheitlichen ESEF-Format erfolgen, um 

die Informationen maschinell lesbar zu machen. Die Nach- 

haltigkeitsinformationen sollen dabei mit „tags“ markiert 

werden. 

Außerdem wird eine Prüfungspflicht für die nicht- 

finanzielle Berichterstattung erfolgen, zunächst mit be- 

grenzter, später aber mit hinreichender Sicherheit. 

Bei konkreten Verstößen drohen Sanktionen, welche von 

öffentlichen Erklärungen bis hin zu Ordnungsgeldern reichen. 

Für kleine börsenorientierte und mittlere, kapitalmarktorien-

tierte Unternehmen soll eine verpflichtende Nachhaltigkeits- 

berichterstattung ab 2026 eingeführt werden.

Die Auseinandersetzung mit den neuen Anforderungen der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung stellt eine große Heraus- 

forderung für die betreffenden Unternehmen dar. Hier sollte 

frühzeitig geprüft werden, ob eine Berichtspflicht voraus- 

sichtlich ab 2023 greifen wird.

Betroffene Unternehmen sollten sich bereits jetzt mit den 

zunehmenden Anforderungen auseinandersetzen, um best- 

möglich hierauf vorbereitet zu sein. Folgende Punkte und 

Schritte sollten hier beachtet werden:

SERVICE

Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSR)  
aktuell und Ausblick ab 2023
Die bisher für große börsennotierte Unternehmen verpflichtende Nachhaltigkeits-
berichterstattung soll ab 2023 auf alle großen Unternehmen ausgeweitet werden.

I. Aktuelle Regelungen in Deutschland

II. Ausblick ab 2023

III. Handlungsmaßnahmen

Demnach sollen nun folgende Unternehmen 

berichtspflichtig werden:

 J Alle großen Unternehmen, die mindestens 2 der 
3 Größenkriterien nach § 267 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 
HGB erfüllen (ab 250 Mitarbeiter, Bilanzsumme 
über MEUR 20, Umsatz über MEUR 40).

 J alle an einem EU-regulierten Markt notierten  
Unternehmen (ausgenommen Kleinstunter-
nehmen)
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Zekarya Kucan
Steuerberater

kucan@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

Verlängerung verfahrensrechtlicher Steuererleichterungen
Mit Schreiben vom 18.03.2021 hat die Finanzverwaltung zu den verfahrensrechtlichen 

Steuererleichterungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Stellung bezogen. Da 

die Coronakrise noch nicht bewältigt ist, hatte die Finanzverwaltung bereits mit Schreiben vom 

07.12.2021 steuerliche Maßnahmen verlängert. Dabei geht es insbesondere um

• Stundung im vereinfachten Verfahren

• Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen (Vollstreckungsaufschub) im vereinfachten Verfahren

• Anpassung von Vorauszahlungen im vereinfachten Verfahren

• Stundung, Vollstreckungsaufschub und Anpassung von Vorauszahlungen in anderen Fällen

Mit Schreiben vom 31.01.2022 wurden die verfahrensrechtlichen Steuererleichterungen erfreu-

licher Weise erneut verlängert. So können betroffene Steuerpflichtige bspw. bis 31.03.2022 Anträge 

für die Stundung im vereinfachten Verfahren von bis zum 31.03.2022 fälligen Steuern stellen.

Tipp

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos  
unseren Newsletter. 
www.team-duecker.de

 J Aufbereitung von Daten:
 Festlegung einheitlicher Definitionen und Umrechnungen, 

 Analyse, vollständige Erfassung in der Wertschöpfungs- 

 kette sowie Formulierung fehlerfreier Prozesse

 J IT und Zusammenführung:
 Vereinheitlichung der IT-Systeme und Zusammenfüh- 

 rung nicht-finanzieller mit finanziellen Informationen

 J Internes Kontrollsystem:
 Implementierung/Durchführung und Dokumentation  

 von Kontrollen

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der erforder- 

lichen Maßnahmen, um Sie auf die geplanten Änderungen 

vorzubereiten.
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Dabei handelt es sich um sog. „anschaffungsnahe Herstell-

ungskosten“. Ob darunter auch Abfindungen fallen, die ein 

Wohnungskäufer den bisherigen Mietern zahlt, damit sie die 

Wohnungen vorzeitig räumen, und geplante Renovierungs-

maßnahmen so schneller erfolgen können, musste jüngst das 

FG Münster beurteilen (Urteil vom 12.11.2021, 4 K 1941/20 F).

Im Streitfall hatte eine GbR eine denkmalgeschützte 

Immobilie mit vier Wohnungen für 1,2 Mio. EUR gekauft und 

in den folgenden zwei Jahren für 615.000 EUR renoviert. Vom 

Kaufpreis entfielen rd. 840.000 EUR auf das Gebäude. 

Um Mieter zum vorzeitigen Auszug zu bewegen und die 

Renovierungsarbeiten einfacher zu gestalten, zahlte die 

GbR den Mietern Abfindungen von insgesamt 35.000 EUR. 

Diesen Betrag machte die GbR als sofort abzugsfähige 

Werbungskosten geltend. Das Finanzamt behandelte die 

Abfindungen dagegen als anschaffungsnahe Herstellungs- 

kosten, weil unter Einbeziehung der weiteren Renovierungs-

kosten die im Gesetz genannte 15 Prozent-Grenze in Bezug auf 

die Anschaffungskosten des Gebäudes überschritten waren.

Den Einspruch gegen den ablehnenden Bescheid des FA 

begründete die GbR damit, dass nach der Rechtsprechung 

des BFH (Urteil 07.07.2005, IX R 38/03) Abfindungszahlungen 

zur Beendigung des Mietverhältnisses zwecks Renovierung 

der Immobilie als Werbungskosten bei den Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung abziehbar seien, wenn die 

Wohnungen anschließend wieder fremd vermietet werden. 

Dies treffe auch auf die von ihr geleisteten Zahlungen 

zu. Ein "Ineinandergreifen" der Abfindungszahlungen mit 

den erfolgten Baumaßnahmen könne sich zudem nur auf 

Vorgänge beziehen, die bautechnischer Natur sind. Hieran 

fehle es, da die Abfindungen weder Erhaltungsaufwendungen 

noch Herstellungskosten darstellen würden.

INFORMATIVES

Mieterabfindungen als 
anschaffungsnahe Herstellungskosten
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG gehören zu den Herstellungskosten eines Gebäudes auch 
Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb 
von drei Jahren nach der Anschaffung durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen 
ohne Umsatzsteuer 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. 

15 Prozent-Grenze überschritten

BFH-Rechtsprechung zu Abfindungen
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Der BFH muss nun entscheiden. Das FG hat die 

Revision zugelassen, da der Frage, ob Abfindungs-

zahlungen an Mieter zu den anschaffungsnahen 

Herstellungskosten im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 1a 

EStG gehören können, grundsätzliche Bedeutung 

zukommt. Die vom FG zugelassene Revision wurde 

eingelegt und wird beim BFH unter dem Az. IX R 

29/21 geführt.

In vergleichbaren Fällen sollten Betroffene unter 

Hinweis auf das o.a. Revisionsverfahren gegen die 

ablehnenden Bescheide des Finanzamts Einspruch 

einlegen. Die Einsprüche ruhen dann bis zur Ent-

scheidung durch den BFH.

Revisionsverfahren beim 
BFH anhängig

Prof. Dr. Reinhard Dücker
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

duecker@team-duecker.de

Das FG hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen. Es 

begründet seine Entscheidung damit, dass § 6 Abs. 1 Nr. 1a 

EStG so gefasst sei, dass als Aufwendungen "für" Instand- 

setzungs- und Modernisierungsmaßnahmen nicht nur Bau- 

kosten im technischen Sinne in Betracht kämen. Vielmehr 

reiche ein unmittelbarer Zurechnungs- bzw. Veranlassungs-

zusammenhang zu der baulichen Maßnahme aus.

Für dieses - weite - Verständnis spreche der Sinn und 

Zweck der Vorschrift, dass die Renovierung einer Immobilie 

unmittelbar nach deren Erwerb steuerlich mit dem Erwerb 

einer bereits renovierten und damit teureren Immobilie 

gleichgestellt werden solle. Im Fall des Erwerbs einer bereits 

renovierten Immobilie hätten sich vom Verkäufer zum Zweck 

der Renovierung getragene Mieterabfindungen in einem 

höheren Kaufpreis niedergeschlagen. Diese Auslegung stehe 

auch mit der Systematik weiterer gesetzlicher Regelungen in 

Einklang. Auch dem Herstellungskostenbegriff nach § 6 Abs. 1 

Nr. 1 EStG, § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB liege ein weites Verständnis 

zugrunde. Die Abfindungen seien auch unmittelbar durch die 

Renovierungsmaßnahmen veranlasst, weil diese durch den 

Auszug der Mieter schneller und einfacher durchzuführen 

gewesen seien.

Argumentation der Klägerin

Im Klageverfahren trug die Klägerin ergänzend 

vor, Mieterabfindungen seien keine Baumaß-

nahmen und auch nicht dazu geeignet, Mängel 

oder Schäden zu beseitigen. Es sei auch nicht 

davon auszugehen, dass seitens des Gesetzge-

bers die Einbeziehung solcher Kosten gewollt sei. 

Vielmehr schränke der Gesetzgeber den Umfang 

der einzubeziehenden Kosten in § 6 Abs. 1 Nr. 

1a Satz 2 EStG weiter ein, indem Aufwendungen 

für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise 

anfielen, nicht in die Berechnung einzubeziehen 

seien. Eine gesetzliche Grundlage für die Umqua-

lifizierung von Mieterabfindungen zu anschaf-

fungsnahen Herstellungskosten fehle demnach.

FG Münster sieht unmittelbaren  
Zurechnungs- bzw. Veranlassungs- 
zusammenhang

Ihr Ansprechpartner
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