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Mandanten-Informationsbrief März 2016 
 
Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 
auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 
aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-
mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten Sie 
gerne! 

 

Mit herzlichen Grüßen 
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1) Privatbereich 

 
 

1.1 Häusliches Arbeitszimmer: Gemischte Nutzung ist nicht erlaubt 
 
Dient ein Zimmer neben der Verrichtung von Büroarbeiten auch anderen Zwecken, etwa als Spielzim-
mer oder Wohnzimmer, liegt kein “Arbeitszimmer” im steuerlichen Sinne vor. Um den Begriff des häus-
lichen Arbeitszimmers zu erfüllen, darf der betreffende Raum nur ausschließlich oder nahezu aus-
schließlich für betriebliche bzw. berufliche Zwecke genutzt werden. 
 
Hintergrund 
X bewohnt mit seiner Ehefrau ein beiden Ehegatten gehörendes Einfamilienhaus. Für 2006 machte er Auf-
wendungen (804 EUR) für ein häusliches Arbeitszimmer bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
geltend. Das Finanzamt versagte jedoch den Werbungskostenabzug. Das Finanzgericht ließ einen Teil der 
Aufwendungen zum Abzug zu, da X eine Nutzung zur Einkünfteerzielung zu 60 % nachgewiesen habe. 
Mit seiner Revision machte das Finanzamt geltend, dass die Regelung über die beschränkte Abziehbarkeit 
der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Spezialregelung dem Betriebsausgaben-/Werbungs-
kostenabzug vorgehe. Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs teilte diese Auffassung aber nicht. Die Aufwen-
dungen seien entsprechend der Nutzung aufzuteilen. 
 
Entscheidung 
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat dagegen entschieden, dass Aufwendungen für einen Raum, der 
nicht nur geringfügig zu privaten Zwecken genutzt wird, insgesamt nicht abziehbar sind. 
Ein häusliches Arbeitszimmer setzt zunächst voraus, dass es dem Typus des Arbeitszimmers entspricht. Dazu 
muss es büromäßig ausgestattet sein (Schreibtisch, Regale usw.). Außerdem muss es nahezu ausschließlich 
für Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen genutzt werden. Ein Zimmer, das zwar büromäßig eingerichtet 
ist, aber in nennenswertem Umfang neben der Verrichtung von Büroarbeiten auch anderen Zwecken dient, 
etwa als Spiel-, Gäste- oder Bügelzimmer, ist bereits begrifflich kein Arbeitszimmer. Das gilt erst recht auch 
für ein Zimmer, das sowohl zur Erzielung von Einnahmen (z. B. in einer Arbeitsecke) als auch zu privaten 
Wohnzwecken (Wohnbereich) genutzt wird. 
Darüber hinaus lässt sich der Umfang der beruflichen Nutzung objektiv nicht überprüfen. Ein “Nutzungszeiten-
buch” ist nicht kontrollierbar und auch eine Schätzung erscheint mangels hinreichender Maßstäbe nicht mög-
lich. 
Diesem Ergebnis steht der Beschluss des Großen Senats zur Aufteilung der Reisekosten bei gemischt veran-
lassten Reisen entsprechend der Zeitanteile der Reise nicht entgegen. Denn die gesetzliche Regelung zum 
häuslichen Arbeitszimmer ist eine den allgemeinen Grundsätzen vorgehende Spezialregelung, die abschlie-
ßend bestimmt, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe Aufwendungen abziehbar sind. 
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1.2 Überlassung einer Mietwohnung an die Tochter: Normales Mietver-
hältnis oder Naturalunterhalt? 
 

Eine Vermietung einer Wohnung an Angehörige kann steuerlich anerkannt werden. Voraussetzung ist 
aber, dass das Mietverhältnis einem Fremdvergleich standhält. Probleme mit dem Finanzamt kann es 
geben, wenn die Wohnung an das unterhaltsberechtigte Kind überlassen wird. 
 
Hintergrund 
 
Die Kläger vermieten seit November 2011 eine 54 qm große Wohnung in einem Zweifamilienhaus an ihre 
Tochter. Bei Abschluss des Mietvertrags besuchte sie noch das Gymnasium. Im Anschluss daran nahm sie 
ein Studium auf. Im Mietvertrag war eine Kaltmiete von 350 EUR und Nebenkostenvorauszahlungen von 125 
EUR vereinbart. Tatsächlich zahlte die Tochter jedoch keine Miete. 
Das Finanzamt verneinte die Einkunftserzielungsabsicht der Kläger und ließ die geltend gemachten Wer-
bungskosten nur anteilig zum Abzug zu. Dagegen machten die Kläger geltend, ihre Tochter habe die Miete 
von insgesamt 4.200 EUR und die abgerechneten Nebenkosten von 115 EUR aus dem Barunterhalt bestritten. 
 
Entscheidung 
 
Das Finanzgericht hat ein steuerlich anzuerkennendes Mietverhältnis abgelehnt und deshalb die Klage abge-
wiesen. Der Mietvertrag halte einem Fremdvergleich nicht stand. Denn vereinbart worden sei die unbare Zah-
lung der Miete durch Überweisung. Tatsächlich sei aber kein Geld von einem Konto der Tochter der Kläger 
auf ein Konto der Kläger geflossen. 
Auch die behauptete Verrechnung der Miete mit dem Unterhalt führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Höhe 
des Unterhaltsanspruchs sei nicht im Einzelnen festgelegt worden. Ebenso wenig seien die weiteren Barun-
terhaltsleistungen vereinbart und abgerechnet worden. Schließlich zeigten die weiteren Umstände (u. a. keine 
Nutzung der Wohnung zum selbstständigen hauswirtschaftlichen Leben), dass es den Beteiligten nicht um 
eine entgeltliche Vermietung, sondern um Naturalunterhalt in Gestalt der Wohnraumüberlassung gegangen 
sei. 
 

 

 

1.3 Haushaltsnahe Dienstleistungen: Notrufsystem ist begünstigt 
 
 

Wird im Rahmen eines “Betreuten Wohnens” ein Notrufsystem zur Verfügung gestellt, kann für dieses 
die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. 
 

 
Hintergrund 
X bewohnt eine Wohnung in einer Seniorenresidenz im Rahmen des “Betreuten Wohnens”. Neben dem Miet-
vertrag schloss er einen Seniorenbetreuungsvertrag ab. Darin verpflichtete sich der Betreiber gegen eine mo-
natliche Betreuungspauschale u. a. zur Bereitstellung eines rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Not-
rufsystems sowie zur Soforthilfe im Notfall und zur Versorgung bei kurzzeitiger Erkrankung. Die Pauschale 
musste auch dann entrichtet werden, wenn keine Leistungen in Anspruch genommen wurden. 
Im Jahr 2011 bezahlte X eine Betreuungspauschale von insgesamt 1.785 EUR. Davon entfielen 80 % auf die 
Besetzung des Notrufsystems und 20 % auf beratende und kulturelle Leistungen. X machte einen Teil der 
Pauschale als Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen geltend. Während das Finanzamt die Be-
rücksichtigung der anteiligen Betreuungspauschale ablehnte, zeigte sich das Finanzgericht großzügiger und 
gab der Klage statt. 
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Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof stellte sich ebenfalls auf die Seite des Klägers und wies die Revision des Finanzamts 
zurück. 
Aufwendungen wegen einer Heimunterbringung sind steuerlich begünstigt, soweit darin Kosten für Dienstleis-
tungen enthalten sind, die mit einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind. “Haushaltsnahe Leistungen” sind sol-
che, die eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung haben bzw. damit in Zusammenhang stehen. Dazu 
gehören Tätigkeiten, die gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts oder entsprechende Beschäftigte 
erledigt werden und in regelmäßigen Abstünden anfallen. 
Deshalb handelt es sich bei dem mit der Betreuungspauschale abgegoltenen Notrufsystem um eine haus-
haltsnahe Dienstleistung. Denn durch die Rufbereitschaft wird sichergestellt, dass ein Bewohner, der sich im 
Rahmen seines Haushalts aufhält, im Bedarfsfall Hilfe rufen kann. Eine solche Rufbereitschaft wird typischer-
weise in einer Haushaltsgemeinschaft von Familien- oder Haushaltsangehörigen erbracht. 
“In” einem Haushalt wird die Dienstleistung erbracht, wenn sie im räumlichen Bereich des Haushalts geleistet 
wird. Der Begriff des Haushalts ist insoweit räumlich-funktional auszulegen. Die Rufbereitschaft stellt die Ge-
währleistung entsprechender Hilfe sicher. Der Leistungserfolg tritt damit in der Wohnung ein. Somit wird die 
Leistung im räumlichen Bereich des Haushalts erbracht. X steht demnach die Steuerbegünstigung für die auf 
das Notrufsystem entfallenden Kosten zu. 
 

1.4 Immobilienkauf: Nur was im Vertrag steht, ist auch vereinbart 
 
Weicht die tatsächliche Wohnfläche von der vom Verkäufer angegebenen Wohnfläche ab, kann der 
Käufer nur dann Minderung des Kaufpreises und Schadensersatz verlangen, wenn die Angabe der 
Wohnfläche im notariellen Kaufvertrag enthalten ist. 
 
Hintergrund 
Die Verkäufer hatten das Grundstück mit notariellem Kaufvertrag für 550.000 Euro verkauft. 
In einem Exposé und auf ihrer Internetseite hatten die Verkäufer eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern 
und eine Nutzfläche von ca. 15 Quadratmetern angegeben. Vor dem Abschluss des Kaufvertrags wurden den 
Käufern Grundrisszeichnungen mit Flächenangaben ausgehändigt. Daraus ergab sich eine Fläche von insge-
samt 215,3 Quadratmetern. Der notarielle Kaufvertrag enthielt keine Angaben zur Wohnfläche oder Unterla-
gen hierüber. Die Rechte der Käufer wegen Sachmängeln wurde im Vertrag ausgeschlossen. 
Bei einer späteren Berechnung durch einen Architekten wurde eine tatsächliche Gesamtwohnfläche von 
171,74 Quadratmetern ermittelt. 
Deshalb verlangen die Käufer eine Kaufpreisminderung von rund 66.000 Euro sowie Ersatz weiterer Schäden 
(überzahlte Grunderwerbsteuer, Bankzinsen, Anwaltskosten). 
 
Entscheidung 
Die Klage wurde abgewiesen. Die Verkäufer müssen weder eine Minderung des Kaufpreises akzeptieren noch 
Schadensersatz zahlen. 
Weil keine Vereinbarung über eine bestimmte Wohnfläche als Beschaffenheit des Hauses im notariellen Kauf-
vertrag zustande gekommen ist, können sich die Käufer nicht auf das Vorliegen eines Sachmangels berufen. 
Eine Beschreibung von Eigenschaften eines Grundstücks oder Gebäudes durch den Verkäufer vor Vertrags-
schluss, die sich nicht in der notariellen Urkunde wiederfindet, führt in aller Regel nicht zu einer Beschaffen-
heitsvereinbarung. Bei einem beurkundungsbedürftigen Rechtsgeschäft müssen die Parteien alle Erklärungen 
in den Vertrag aufnehmen, die eine Regelung enthalten und die damit Rechtswirkungen erzeugen sollen. Dazu 
gehören Vereinbarungen über die Beschaffenheit. Wurden diese nicht in den notariellen Vertrag mit aufge-
nommen, sind die Beschreibungen angesichts des Beurkundungserfordernisses in der Regel nicht bindend. 
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2) Unternehmer und Freiberufler 

 
 

2.1 Keine Vorsteuervergütung bei fehlenden Angaben 
 
Der Antrag auf Vorsteuervergütung muss vollständig ausgefüllt werden. Fehlen Eintragungen im amt-
lichen Antragsvordruck, kann das Unternehmer um ihren Anspruch auf Vorsteuervergütung bringen. 
 
Hintergrund 
Eine Unternehmerin aus Dänemark stellte beim Bundeszentralamt für Steuern mehrere Anträge auf Vorsteu-
ervergütung für das Jahr 2008. Sie nutzte hierfür den amtlichen Antragsvordruck. Unausgefüllt ließ sie aller-
dings das Feld, worin der Unternehmer erklärt, dass er die aufgeführten Gegenstände und sonstigen Leistun-
gen für Zwecke des Unternehmens verwendet hat. Ohne Eintragungen beließ sie auch das Feld, in dem nach 
der Art der ausgeführten Lieferungen und sonstigen Leistungen des Antragstellers gefragt wird. Das Bundes-
zentralamt für Steuern hatte die Vorsteuervergütungen aufgrund der fehlenden Angaben abgelehnt. 
 
Entscheidung 
Das Finanzgericht schloss sich dem Bundeszentralamt für Steuern an und entschied, dass die Unternehmerin 
keinen Anspruch auf die Vorsteuervergütungen hat. Sie hatte innerhalb der maßgeblichen 6-Monats-Frist 
keine wirksamen Vergütungsanträge gestellt. 
Die im amtlichen Vordruck geforderte Erklärung, dass die aufgeführten Gegenstände und sonstigen Leistun-
gen für Zwecke des Unternehmens verwendet worden sind, ist zwingend anzugeben, da sie für die Entschei-
dung über die beantrage Vorsteuervergütung erheblich ist. Die Erklärung kann nach Ablauf der Frist nicht 
nachgeholt werden. 
Weitere Wirksamkeitsvoraussetzungen sind Eintragungen zu den ausgeführten Lieferungen und sonstigen 
Leistungen, da sie zur Prüfung der vom Europarecht formulierten Antragsvoraussetzungen erforderlich sind. 
Auch diese waren nicht erfüllt. 
 

2.2 Handwerkskammer-Zusatzbeiträge: Wann Rückstellungen gebildet 
werden dürfen 

 
Für Zusatzbeiträge zur Handwerkskammer kann eine Rückstellung gebildet werden, auch wenn sie 
zukünftig fällig sind. Voraussetzung ist, dass die Festsetzung bereits erfolgt ist und lediglich der Bei-
tragsbescheid erst nach dem Bilanzstichtag ergeht. 
 
Hintergrund 
Die Vollversammlung der Handwerkskammer setzte jeweils allgemein die Höhe des Zusatzbeitrags für das 
kommende Jahr fest. Der Beitragsbescheid erging erst im Frühjahr des Folgejahres. Da über Jahre hinweg 
der Zusatzbeitrag immer mit einem gleich bleibenden Prozentsatz des Gewerbeertrags des 3 Jahre vor dem 
Beitragsjahr liegenden Geschäftsjahres festgesetzt wurde, bildete der Kläger für die Zusatzbeiträge der 3 
Folgejahre eine Rückstellung in der Bilanz des Streitjahrs. Diese wurde jedoch vom Finanzamt nicht aner-
kannt. 
 
Entscheidung 
Das Finanzgericht hält dagegen die Bildung der Rückstellung für zulässig. 
Die Begründung der Richter: Eine Rückstellungsbildung bei öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen setze vo-
raus, dass die Verbindlichkeit bereits konkretisiert, d. h. inhaltlich hinreichend bestimmt, in zeitlicher Nähe zum 
Bilanzstichtag zu erfüllen und sanktionsbewährt ist. Dabei dürften keine überzogenen Anforderungen gestellt 
werden, weil das Gesetz für die Bildung einer Rückstellung nicht schematisch danach unterscheide, ob eine 
ungewisse Verbindlichkeit im Privatrecht oder im öffentlichen Recht begründet ist. 
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Das künftige Entstehen der Verpflichtung zur Zahlung der Zusatzbeiträge zur Handwerkskammer am Bilanz-
stichtag sei hinreichend wahrscheinlich. Es genüge, wenn nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass eine Behörde eine allgemein bestehende Hand-
lungspflicht durch eine den Kläger wirtschaftlich belastende Ermessensentscheidung konkretisieren wird. 
Im Streitfall ergebe sich die hinreichende Konkretisierung zusätzlich aus dem Beschluss der Vollversammlung 
über die Festlegung des Zusatzbeitrags für das Folgejahr, in dem die Höhe des Beitrags genau und bindend 
festgelegt wurde. Auch für die beiden Folgejahre sei eine Inanspruchnahme aufgrund der langjährigen Praxis 
ganz überwiegend wahrscheinlich gewesen, sodass eine Rückstellung in der Bilanz des Klägers zulässig war. 
 

2.3 Inländisches Warenlager: Wo ist der Ort der Lieferung? 
 

Werden Lieferungen eines spanischen Unternehmers über ein Warenlager in Deutschland abgewi-
ckelt, stellt sich die Frage, ob diese Lieferungen umsatzsteuerbare Inlandslieferungen oder in Spanien 
steuerbare innergemeinschaftliche Lieferungen sind. 
 

Hintergrund 
Eine spanische Aktiengesellschaft hatte zentrale Lieferverträge mit einem inländischen Kunden geschlossen, 
der die Entnahme von Waren aus einem inländischen Lager im Gutschriftsverfahren abgerechnet hatte, ohne 
dabei deutsche Umsatzsteuer auszuweisen. Das Finanzamt sah die Verbringung der Waren in das Warenla-
ger als steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe der Aktiengesellschaft an. Deshalb behandelte es die 
Entnahmen aus dem Lager als steuerbare und steuerpflichtige Inlandslieferungen. 
 

Entscheidung 
Das Finanzgericht entschied, dass für den Teil der Lieferungen, für den bereits bei Beginn der Beförderung 
der Liefergegenstände in Spanien verbindliche Bestellungen vorgelegen hatten, eine deutsche Umsatzbesteu-
erung nicht in Frage kommt. 
Wenn bereits vor Beginn der Beförderung eine verbindliche Bestellung durch den Kunden vorliegt, erfolgt die 
Beförderung nicht mehr zur Verfügung des Lieferanten im Inland, sondern zu dem Zweck, seiner schuldrecht-
lich eingegangenen Lieferverpflichtung nachzukommen. Somit musste der Ort der Lieferung nach dem Beginn 
der Beförderung bestimmt werden, und das ist hier Spanien. 
 

2.4 Elektrobetrieb und Windkraftanlage sind selbstständige Gewerbebe-
triebe 

 
Ein Unternehmer darf in seinem Elektrobetrieb keinen Investitionsabzugsbetrag für die Anschaffung 
einer Windkraftanlage bilden. Denn die beiden Tätigkeiten begründen keinen einheitlichen Gewerbe-
betrieb. 
 
Hintergrund 
Ein Unternehmer betrieb einen Elektromeisterbetrieb mit angeschlossenem Elektroeinzelhandel. Er bestellte 
im Jahr 2009 eine Windkraftanlage zum Preis von 1,4 Millionen EUR. Diese wurde 500 km entfernt von seinem 
Elektrobetrieb errichtet. 
Für seinen Elektrobetrieb strebte der Unternehmer im Gewerbesteuermessbetrags-Bescheid 2009 einen In-
vestitionsabzugsbetrag von 200.000 EUR für den beabsichtigten Kauf der Windkraftanlage an. Das Finanzamt 
lehnte dies ab und erklärte, dass der Betrieb einer Windkraftanlage ein eigenständiger Gewerbebetrieb ist, der 
nicht über einen Investitionsabzugsbetrag in den Elektrobetrieb “hineinwirken” kann. 
 
Entscheidung 
Das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht. Auch seiner Ansicht nach liegen hier 2 sachlich selbstständige 
Gewerbebetriebe vor. Die Begründung: Mehrere gewerbliche Betätigungen können nur dann zu einem ein-
heitlichen Gewerbebetrieb zusammengefasst werden, wenn sie nach dem Gesamtbild der Verhältnisse orga-
nisatorisch, wirtschaftlich oder finanziell zusammenhängen. Bei ungleichartigen gewerblichen Tätigkeiten, die 
weit voneinander entfernt ausgeübt werden, liegen regelmäßig eigenständige Gewerbebetriebe vor. 
Im vorliegenden Fall war kein organisatorischer Zusammenhang gegeben, da der Unternehmensbereich 
“Windkraft” nicht im Geschäftslokal des Meisterbetriebs untergebracht war und auch nicht unter Einsatz der-
selben Arbeitskräfte ausgeübt wurde. Eine wechselseitige wirtschaftliche Ergänzung der beiden Tätigkeiten 
konnte das Finanzgericht ebenfalls nicht erkennen, da der erzeugte Strom nicht im Elektroladen verkauft wor-
den war. 
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2.5 Änderung von Steuerbescheiden: Neue Tatsache bei Vermietung 
 
Ein bestandskräftiger Steuerbescheid darf aufgrund einer nachträglich bekannt gewordenen neuen 
Tatsache zu Lasten des Steuerpflichtigen geändert werden. Das gilt nur dann nicht, wenn das nach-
trägliche Bekanntwerden auf einer schwerwiegenden Ermittlungspflichtverletzung des Finanzamts be-
ruht. 
 
Hintergrund 
Die Steuerpflichtigen waren zu gleichen Teilen Erben verschiedener Miet- und Geschäftsgrundstücke. Das 
Finanzamt bat die Erben um Angaben zu den ererbten Grundstücken, um die Grundbesitzwerte für Zwecke 
der Erbschaftsteuer feststellen zu können. Auf die Einreichung von Steuererklärungen wurde ausdrücklich 
verzichtet. 
Bei einer Betriebsprüfung stellte das Finanzamt fest, dass die Gebäude verpachtet und auch nutzbar waren. 
Deshalb änderte das Finanzamt seine Bewertungsmethode und legte für die Feststellung des Grundbesitz-
wertes nicht mehr den Steuerbilanzwert zu Grunde, sondern stellte nunmehr nach dem Ertragswertverfahren 
einen höheren Ertragswert fest. 
Die Erben waren der Ansicht, dass eine Bescheidänderung nicht mehr hätte erfolgen dürfen, weil das Finanz-
amt den Umstand der Vermietung durch gehörige Erfüllung seiner Ermittlungspflicht vorher hätte erfahren 
können und es insoweit an einer Bescheidänderung aufgrund von Treu und Glauben gehindert sei. 
 
Entscheidung 
Die Klage hatte keinen Erfolg. Die Änderung eines bestandskräftigen Bescheids ist nach Treu und Glauben 
ausgeschlossen, wenn dem Finanzamt die nachträglich bekannt gewordene Tatsache bei ordnungsgemäßer 
Erfüllung seiner Ermittlungspflicht nicht verborgen geblieben wäre. Den Einwand der Kläger, der zuständige 
Sachbearbeiter hätte weitere Ermittlungen durchführen und so die Vermietbarkeit in Erfahrung bringen müs-
sen, ließ das Finanzgericht nicht gelten. Denn der Bearbeiter hatte sich mit anderen Stellen des Finanzamts 
in Verbindung gesetzt, erfuhr aber trotzdem nichts von der Vermietung. Eine tiefergehende Ermittlung in Rich-
tung einer möglichen Vermietbarkeit hatte sich somit nicht aufgedrängt. Erscheinen die Angaben des Steuer-
pflichtigen plausibel und vollständig, braucht das Finanzamt dem nicht mit Misstrauen begegnen und von sich 
aus weitere Ermittlungen anstellen. 
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3) GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer 

 
 
3.1 Mietzinsen müssen für die Gewerbesteuer hinzugerechnet werden 
 
Dem Gewinn aus einem Gewerbebetrieb müssen bestimmte Beträge wieder hinzugerechnet werden, 
soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind. Dazu zählen auch Weitervermietun-
gen, z. B. die Entgelte für die Überlassung von Messeflächen. 
 
Hintergrund 
Die Klägerin ist eine GmbH und war u. a. als Durchführungsgesellschaft für Auslandsmessebeteiligungen tätig. 
Sie hat selbst Messeflächen angemietet und diese an Unternehmen weitervermietet. Daneben konnten auch 
weitere Leistungen in Anspruch genommen werden, wie z. B. Standbau und Dekoration. Das Finanzamt wer-
tete die Aufwendungen der Klägerin für die entgeltliche Überlassung der Ausstellungsflächen als Betrag, der 
dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzuzurechnen sind. Die Klägerin vertritt dagegen die Auffassung, dass 
keine Mietverträge vorlägen. Hauptgegenstand der Verträge sei die “Zulassung zur Teilnahme” an einer Messe 
und nicht die Anmietung der Hallenfläche. 
 
Entscheidung 
Vor dem Finanzgericht hatte die Klage der GmbH keinen Erfolg. Nach Ansicht der Richter sind auch die Mieten 
für weitervermietete Immobilien dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzuzurechnen. Eine Durchleitung der Im-
mobilien steht der Hinzurechnung nicht entgegen. Vor diesem Hintergrund stellen die Entgelte für die Über-
lassung der Messeflächen Mietzinsen i. S. d. Gewerbesteuergesetzes dar. Bei den Verträgen, die die Klägerin 
mit den Messeveranstaltern abgeschlossen hat, handelt es sich ihrem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach 
um Mietverträge. 
 
 
 
 

Beratungsangebot 

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. 
Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine Beratung. Eine Haftung für den Inhalt 
dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen werden. 

Wir analysieren individuell Ihre persönliche Situation, zeigen Ihnen Vor- und Nachteile auf und geben Ihnen 
Gestaltungsempfehlungen.  

Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie in Zukunft von uns keine weiteren Informationen mehr erhalten wollen! 

Sie haben noch Fragen? Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen, wir beraten Sie gerne. 

WIR sind gerne für SIE da! 

 

IHR  

 

SKP-Team 
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Anfahrtsbeschreibung 
 

Liebe Mandanten, 

 

damit Sie uns bei Ihrem nächsten Besuch gut erreichen, beachten Sie bitte, dass sich unsere Parkplätze in 
der Sachsenstraße (Einbahnstraße) befinden. Die Sachsenstraße ist über die  
Heinrich-Wieland-Allee zu erreichen. 

 

 

 

Dr. Schmitt | Klumpp | Partner mbB 
Steuerberatungsgesellschaft  

Pfälzerstraße 35 

75177 Pforzheim 

Navigationsadresse: 

Sachsenstraße 18 

75177 Pforzheim 

Tel. +49 7231 7 81 08 0 

Fax  +49 7231 7 81 08 29 

info@skp-steuerberater.de 

 

çWilferdinger Höhe 

è Bahnhof 

è BAB 8 

mailto:info@skp-steuerberater.de

