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 STEUERRECHT 
 

Neue Sonderabschreibung für Neubauten 
Der Bundesrat hat am 28.6.2019 dem Gesetz über die 
neue Sonderabschreibung von 5 % für neue Mietwohnun-
gen überraschend zugestimmt, nachdem die Länderkam-
mer Ende 2018 die Abstimmung über das Gesetz kurzfris-
tig von der Tagesordnung genommen hatte. Das Gesetz 
kann nun nach dessen Verkündung in Kraft treten. 

Mit dem Gesetz wird die Errichtung neuen Wohnraums 
durch Einführung einer Sonderabschreibung in Höhe von 
5 % jährlich für eine Abschreibungsdauer von vier Jahren 
gefördert. Die Wohnungen müssen der Vermietung dienen, 
der Bauantrag muss zwischen dem 1.9.2019 bis 
31.12.2021 gestellt worden sein, und die Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten dürfen max. 3.000 € pro Quadrat-
meter betragen. 

 

Wesentliche Regelungen des Gesetzes: 

1. Voraussetzungen der Sonderabschreibung 

Begünstigt ist die Anschaffung oder Herstellung neuer 
Wohnungen in neuen wie auch in bestehenden Gebäuden. 
Der Bauantrag muss nach dem 31.8.2018 und vor dem 
1.1.2022 gestellt worden sein. 

Hinweis: Wird die Wohnung gekauft, muss sie im selben 
Jahr fertiggestellt worden sein. Die Sonderabschreibung 
steht dann dem Käufer zu, nicht aber dem Hersteller. 

Die Wohnung muss in Deutschland, der EU oder in ande-
ren Staaten liegen, die sich zur Amtshilfe auf EU-Niveau 
verpflichtet haben. 

Hinweis: Der Gesetzgeber will den Bau günstiger Wohnun-
gen in Deutschland fördern, vor allem in den Ballungsge-
bieten, fördert aus europarechtlichen Gründen aber auch 
die Schaffung günstigen Wohnraums z. B. in Portugal oder 
Griechenland und auch in Staaten außerhalb der EU, mit 
denen entsprechende Amtshilfeübereinkommen bestehen.  
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Die Wohnung muss im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung sowie in den neun Folgejahren vermietet werden. Eine 
Mietobergrenze ist nicht vorgesehen. 

Hinweis: Ein vorübergehender Leerstand ist unschädlich, 
wenn die Wohnung zur Vermietung bereitgehalten wird. 
Eine zeitliche Begrenzung des Leerstands ist nicht festge-
legt. Wichtig ist der Wille zur Vermietung, der sich in den 
nach außen hin erkennbaren Aktivitäten des Vermieters do-
kumentieren muss. Ferienwohnungen sind nicht begünstigt. 

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dürfen 3.000 € 
pro Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen, sog. Bau-
kostenobergrenze. 

Hinweis: Fallen höhere Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten an, führt dies zum vollständigen Ausschluss der 
Förderung. Auch durch nachträgliche Anschaffungs-
/Herstellungskosten innerhalb von drei Jahren kann die 
Obergrenze überschritten werden. Die Sonderabschrei-
bung ist dann rückgängig zu machen (siehe dazu unter 3.). 

Die Sonderabschreibung wird darüber hinaus nur gewährt, 
soweit die Voraussetzungen der sog. europäischen De-
minimis-Verordnung eingehalten werden. Unter anderem 
darf hiernach der Gesamtbetrag der einem einzigen Unter-
nehmen gewährten Beihilfen in einem Zeitraum von drei 
Veranlagungszeiträumen 200.000 € nicht übersteigen. 

Hinweis: Der Gesetzesbegründung zufolge sind für die 
Ermittlung des Höchstbetrages nicht die Höhe der Sonder-
abschreibung selbst und auch nicht der Steuervorteil, der 
sich aus der Inanspruchnahme jährlich ergibt, entschei-
dend. Maßgeblich ist der wirtschaftliche Vorteil, der durch 
die vorgezogene höhere Abschreibungsmöglichkeit inner-
halb des fünfzigjährigen Referenzzeitraums entsteht. 

2. Rechtsfolgen 

Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in den drei 
Folgejahren können bis zu 5 % als Sonderabschreibung 
geltend gemacht werden, in vier Jahren also bis zu 20 %. 

Hinweis: Die Sonderabschreibung wird zusätzlich zur regu-
lären Abschreibung von jährlich 2 % für Vermieter gewährt, 
so dass in den ersten vier Jahren insgesamt 28 % der 
Kosten abgeschrieben werden können.  

Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung 
wird auf maximal 2.000 € je qm Wohnfläche begrenzt (För-
derhöchstgrenze). Liegen die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten darunter, sind diese in der tatsächlich angefal-
lenen Höhe der Sonderabschreibung zugrunde zu legen. 

Hinweis: Die Toleranzgrenze zwischen der Förderhöchst-
grenze und der Baukostenobergrenze (s. o. unter 1.) dient 
zum einem dem Härteausgleich bei Kostensteigerungen 
während der Bauphase. Zum anderen sollen regionale 
Unterschiede in den Baupreisen berücksichtigt werden. 

Die Sonderabschreibung wird letztmalig im Veranlagungs-
zeitraum 2026 gewährt. 

Hinweis: Dies gilt auch dann, wenn der vierjährige Sonder-
abschreibungszeitraum noch nicht abgelaufen ist. Dem 
Steuerpflichtigen geht dann die Sonderabschreibung zum 
Teil verloren. Dies droht z. B., wenn er die Wohnung erst im 
Zeitraum 2024 bis 2026 anschafft oder herstellt. 

3. Die Sonderabschreibung wird rückgängig gemacht, 

n wenn die Wohnung innerhalb des Zehnjahreszeitraums 
(s.o. unter 1.) nicht mehr vermietet wird, 

n wenn die Baukostenobergrenze von 3.000 € durch nach-
trägliche Anschaffungs-/Herstellungskosten überschritten 
wird (s. Hinweis oben unter 1.), 

n wenn die Wohnung in den ersten zehn Jahren steuerfrei 
verkauft wird. 

Hinweis: In der Regel wird der Verkauf in den ersten zehn 
Jahren steuerpflichtig sein, und zwar entweder als gewerb-
liche Einkünfte oder als Spekulationsgewinn. Ein steuer-
freier Verkauf ist nur dann denkbar, wenn der Steuerpflich-
tige ein eigenes Grundstück bebaut hat, das er schon län-
ger in seinem Besitz hatte, und er nicht gewerblich tätig ist. 

Der Antrag auf Sonderabschreibung ist im Rahmen der 
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuererklärung zu stellen. 
Ein sich aus der Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung ergebender Verlust kann bei den Vorauszahlungen 
oder im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren zugunsten des 
Steuerpflichtigen berücksichtigt werden. 

Hinweis: Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase und in 
Anbetracht des Wohnungsmangels und der Mietsteigerun-
gen der vergangenen Jahre, versprechen Investitionen in 
Mietwohnungsneubauten eine hohe Rendite und können 
insbesondere ein gute Ergänzung für die Altersvorsorge 
darstellen. Vor diesem Hintergrund dürfte es sich umso 
mehr auszahlen, von der beschlossenen Sonderabschrei-
bung steuerlich zu profitieren. Wir unterstützen Sie gerne 
dabei, hieraus die größten steuerlichen Vorteile zu ziehen. 
Vereinbaren Sie gerne einen Beratungstermin mit uns. 

Ausfall von Gesellschafterdarlehen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur geänder-
ten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) geäu-
ßert, nach der der Ausfall von Gesellschafterdarlehen bei 
GmbH-Gesellschaftern und Aktionären grundsätzlich nicht 
mehr steuerlich berücksichtigt wird. Das BMF folgt damit 
der neuen Rechtsprechung, erkennt aber ebenso wie der 
BFH aus Gründen des Vertrauensschutzes die vormaligen 
Grundsätze für eine Übergangszeit an. 

Hintergrund: Ein GmbH-Gesellschafter, der mit mindestens 
1 % und damit wesentlich beteiligt ist und dessen Beteili-
gung zu seinem Privatvermögen gehört, erzielt bei der 
Veräußerung oder Aufgabe seiner GmbH-Beteiligung einen 
Gewinn oder Verlust, der nach dem Teileinkünfteverfahren 
zu 60 % steuerlich berücksichtigt wird. Hierbei werden zu 
Gunsten des Gesellschafters auch nachträgliche Anschaf-
fungskosten auf seine Beteiligung berücksichtigt.  

Hierzu zählten nach der früheren Rechtsprechung auch der 
Ausfall von Darlehensforderungen und die Inanspruchnah-
me aus einer Bürgschaft, die für eine Verbindlichkeit der 
GmbH bzw. AG übernommen worden war. Diese Recht-
sprechung hat der BFH allerdings im Jahr 2017 geändert 
und erkennt nunmehr nur noch offene und verdeckte Einla-
gen des GmbH-Gesellschafters als nachträgliche Anschaf-
fungskosten an. Die bisherigen Grundsätze hatten nämlich 
an das sog. Eigenkapitalersatzrecht angeknüpft, das zivil-
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rechtlich bereits seit dem 1.11.2008 nicht mehr gilt. Aller-
dings hat der BFH eine Übergangsfrist für solche Darle-
hensforderungen eingeräumt, die bis zum 27.9.2017 eigen-
kapitalersetzend geworden sind (lesen Sie zu der Ent-
scheidung des BFH auch den ersten Beitrag unserer Man-
danten-Information 1/2018). 

Inhalt des BMF-Schreibens: Das BMF wendet aus Grün-
den des Vertrauensschutzes die bisherigen Grundsätze 
auch weiterhin in allen offenen Fällen an, in denen das 
Darlehen oder die Bürgschaft des GmbH-Gesellschafters 
bis einschließlich 27.9.2017 eigenkapitalersetzend gewor-
den ist. 

Hinweise: Dem Grunde nach steuerlich absetzbar ist damit 
der Ausfall eines Darlehens, das bis einschließlich 
27.9.2017 als sog. Finanzplandarlehen oder als krisenbe-
stimmt gewährt wurde oder das bis zu diesem Tag trotz 
Eintritts der Krise stehengelassen wurde. Relevant wird 
dies in Fällen, in denen das Insolvenzverfahren nach dem 
1.11.2008 eröffnet worden ist und damit das bisherige 
Eigenkapitalersatzrecht nicht mehr gilt. Ist das Insolvenz-
verfahren hingegen vor dem 1.11.2008 eröffnet worden, gilt 
zivilrechtlich ohnehin noch das Eigenkapitalersatzrecht, so 
dass der Darlehensausfall bzw. die Inanspruchnahme aus 
der Bürgschaft ebenfalls steuerlich absetzbar sein dürfte; 
das BMF nimmt hierzu allerdings nicht ausdrücklich Stel-
lung. 

Hinweis: In Fälle, in denen das Darlehen erst nach dem 
27.9.2017 gewährt wurde oder die Bürgschaft nach dem 
27.9.2017 eingegangen wurde, ist die steuerliche Absetz-
barkeit des Darlehensausfalls oder der Bürgschaftsinan-
spruchnahme noch nicht endgültig sichergestellt. 

Gemäß Urteil des BFH vom 24.10.2017 soll der insolvenz-
bedingte Ausfall einer privaten Darlehensforderung als 
Verlust aus Kapitalvermögen eingeschränkt steuerlich 
abzugsfähig sein. Diese Rechtsprechung dürfte auf den 
Ausfall von Darlehen eines GmbH-Gesellschafters über-
tragbar sein. Die Finanzverwaltung hat sich zur Übertrag-
barkeit der Rechtsprechung jedoch noch nicht abschlie-
ßend geäußert.  
Die Einschränkung in der steuerlichen Abzugsfähigkeit 
besteht darin, dass Verluste aus Kapitalvermögen grund-
sätzlich nur mit Gewinnen aus Kapitalvermögen verrechnet 
werden dürfen. Allerdings ist unter gewissen Umständen 
eine Verlustverrechnung bei einem GmbH-Gesellschafters 
möglich. Auch hierzu hat sich die Finanzverwaltung aber 
noch nicht abschließend erklärt. Gerne beraten wir Sie zu 
dieser Thematik.  
 
Im Übrigen wirken sich nunmehr nur noch offene oder 
verdeckte Einlagen steuerlich aus. Dies sind Nachschüsse 
oder Zahlungen in die Kapitalrücklage, Barzuschüsse oder 
der Verzicht auf eine werthaltige Forderung. 

Update: Der Gesetzgeber plant nach Auskunft informierter 
Quellen eine Wiederherstellung der alten Rechtslage. Da-
nach soll § 17 EStG dahingehend geändert werden, dass in 
Zukunft  - wie schon vor dem 27.9.2017 –  der Ausfall eines 
Darlehens des GmbH-Gesellschafters zu nachträglichen 
Anschaffungskosten führen soll. Das Gesetz befindet sich 
aktuell im Entwurfsstadium. Es ist zu hoffen, dass damit 
endlich – auch rückwirkend - Klarheit geschaffen wird. 

Spendenabzug nach Schenkung unter 
Ehegatten 
Ein Ehegatte kann eine Spende als Sonderausgaben ab-
ziehen, wenn ihm der Betrag zuvor vom Ehegatten unter 
der Auflage geschenkt worden ist, einen Teil des ge-
schenkten Betrags an einen gemeinnützigen Verein zu 
spenden. Handelt es sich hingegen nicht um eine Schen-
kung unter Auflage sondern um einen sog. durchlaufenden 
Posten, kann nur der andere Ehegatte die Spende abzie-
hen und benötigt hierfür eine auf seinen Namen lautende 
Spendenbescheinigung. 

Hintergrund: Spenden an gemeinnützige Vereine sind als 
Sonderausgabe absetzbar. Die Spende muss u. a. freiwillig 
geleistet werden und den Spender wirtschaftlich belasten. 

Sachverhalt: Die Klägerin erhielt im Januar 2007 von ihrem 
kurz danach verstorbenen Ehemann E einen Betrag von 
400.000 €. Ein notarielles Schenkungsversprechen oder 
eine privatschriftliche Vereinbarung hierzu gab es nicht. Die 
Klägerin spendete insgesamt 130.000 € an zwei gemein-
nützige Vereine und erhielt hierüber Spendenbescheini-
gungen. Das Finanzamt erkannte den geltend gemachten 
Spendenabzug nicht an. 

Entscheidung: Der BFH hielt einen Spendenabzug für 
möglich und verwies die Sache zur weiteren Aufklärung an 
das Finanzgericht (FG) zurück: 

n Sollte E im Innenverhältnis der Ehegatten Spender gewe-
sen sein, so wäre der Betrag von 130.000 € bei der Klä-
gerin nur ein durchlaufender Posten gewesen, so dass 
nur der E die Spende abziehen kann. Hierzu fehlen bis-
lang aber auf seinen Namen lautende Spendenbescheini-
gungen. 

n Denkbar ist auch, dass E der Klägerin einen Betrag von 
400.000 € unter der Auflage geschenkt hat, dass die Klä-
gerin einen Teilbetrag von 130.000 € an gemeinnützige 
Vereine spenden muss. In diesem Fall könnte die Kläge-
rin die Spende als Sonderausgabe abziehen. 

n Denn die Klägerin hätte dann die Spende freiwillig geleis-
tet, obwohl sie aufgrund der Auflage dazu verpflichtet ge-
wesen ist. Entscheidend ist, dass die Klägerin den 
Schenkungsvertrag und damit auch die Auflage freiwillig 
eingegangen ist. 

n Auch wäre die Klägerin aufgrund der Spende wirtschaft-
lich belastet. Zwar hat sie den Spendenbetrag von E er-
halten und ist selbst zunächst nicht belastet. Die wirt-
schaftliche Belastung ist jedoch bei E eingetreten und 
kann der Klägerin aufgrund der Zusammenveranlagung 
mit E zugerechnet werden. Beim Sonderausgabenabzug 
werden Ehegatten nämlich wie eine Einheit behandelt. 

Hinweise: Das FG muss nun aufklären, ob es sich um eine 
Schenkung unter Auflage oder um einen durchlaufenden 
Posten gehandelt hat. Im ersten Fall wäre der Klage statt-
zugeben. Hingegen wäre bei einem durchlaufenden Posten 
eine Spendenbescheinigung erforderlich, die auf den E 
lautet; der Sonderausgabenabzug würde damit bei E erfol-
gen und sich aufgrund der Zusammenveranlagung im ge-
meinsamen Steuerbescheid der Eheleute auswirken. 
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Verluste eines Übungsleiters 
Ein nebenberuflich tätiger Übungsleiter kann einen Verlust 
auch dann steuerlich absetzen, wenn seine Einnahmen 
unterhalb des Freibetrags von 2.400 € liegen. Vorausset-
zung für die steuerliche Anerkennung des Verlustes ist eine 
Gewinnerzielungsabsicht des Übungsleiters. 

Hintergrund: Nebenberuflich tätige Übungsleiter und Aus-
bilder erhalten einen sog. Übungsleiterfreibetrag von 
2.400 € jährlich. Überschreiten die Einnahmen diesen Frei-
betrag, dürfen die Ausgaben nur insoweit steuerlich abge-
zogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnah-
men übersteigen. 

Sachverhalt: Der Kläger war nebenberuflich als Übungslei-
ter tätig und erzielte hieraus Einnahmen in Höhe von ca. 
100 € pro Jahr. Im Zusammenhang mit seiner Übungslei-
tertätigkeit hatte er Ausgaben in Höhe von rund 600 €. 
Seinen so entstandenen Verlust von 500 € machte er steu-
erlich geltend. Das Finanzamt erkannte den Verlust nicht 
an, weil sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben 
unter dem Übungsleiterfreibetrag von 2.400 € lagen. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage 
statt, verwies die Sache aber an das Finanzgericht (FG) zur 
Prüfung einer Gewinnerzielungsabsicht zurück: 

n Der Verlust ist grundsätzlich anzuerkennen, auch wenn 
die Einnahmen und Ausgaben jeweils unter dem Übungs-
leiter-Freibetrag von 2.400 € liegen. Zwar enthält das Ge-
setz eine Beschränkung des Ausgabenabzugs; diese Be-
schränkung greift jedoch erst dann, wenn die Einnahmen 
über dem Freibetrag von 2.400 € liegen. 

n Dem Gesetz zufolge ist zwar auch dann ein Abzug der 
Ausgaben ausgeschlossen, soweit diese mit steuerfreien 
Einnahmen in Zusammenhang stehen. Dies führt jedoch 
nur zu einer Ausgabenbeschränkung bis zur Höhe der 
steuerfreien Einnahmen. Darüber hinaus ist ein Ausga-
benabzug grundsätzlich möglich. Andernfalls würde der 
Freibetrag zu steuerlichen Nachteilen führen, wenn der 
Übungsleiter einen Verlust erleidet. 

n Das FG muss nun prüfen, ob der Kläger überhaupt mit 
Gewinnerzielungsabsicht tätig geworden ist oder ob er 
den Verlust aus privaten Gründen hingenommen hat. Im 
Streitjahr waren die Ausgaben in Höhe von 600 € immer-
hin deutlich höher als die Einnahmen in Höhe von 100 €. 

Hinweise: Die Gewinnerzielungsabsicht wird jahresüber-
greifend geprüft. Es genügt also, wenn der Steuerpflichtige 
nachweist, dass er über die gesamte Dauer seiner Tätigkeit 
einen Gewinn erzielen will. Gerade bei Trainern, die häufig 
nur geringe Einnahmen aber Fahrt- und Telefonkosten 
haben, kann die Gewinnerzielungsabsicht fehlen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die eigenen Kinder in dem 
Sportverein trainieren. 

Zinsen werden vorläufig festgesetzt 
Die Finanzverwaltung ordnet an, dass Zinsfestsetzungen 
künftig mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen werden. 
Damit reagiert sie auf die verfassungsrechtlich umstrittene 
Frage, ob der Zinssatz von 6 % für Nachzahlungszinsen 
bei Steuernachforderungen überhöht ist. Bei einer Zinsfest-
setzung mit einem Vorläufigkeitsvermerk (vorläufigen Zins-
festsetzung) sind Einsprüche gegen die Zinsfestsetzung 
nicht mehr erforderlich, soweit die Höhe des Zinssatzes 
angegriffen wird. 

Hintergrund: Der gesetzliche Zinssatz im Steuerrecht be-
trägt 6 % jährlich. Dies betrifft Zinsen für Steuernachzah-
lungen, für gestundete oder ausgesetzte Beträge und für 
hinterzogene Steuern. Die Höhe des Zinssatzes ist verfas-
sungsrechtlich umstritten. Der Bundesfinanzhof (BFH) hält 
den Zinssatz nach einer vorläufigen Prüfung für den Ver-
zinsungszeitraum ab 2012 für verfassungsrechtlich zweifel-
haft. Das Bundesfinanzministerium (BMF) gewährt Ausset-
zung der Vollziehung für Zinsen für Verzinsungszeiträume 
ab dem 1.4.2012 (lesen Sie hierzu unsere Mandanten-
Information 2/2019). 

Wesentliche Aussagen des BMF: Das BMF ordnet nun an, 
dass Zinsfestsetzungen grundsätzlich vorläufig festgesetzt 
werden. 

n Der Vorläufigkeitsvermerk gilt für erstmalige Zinsfestset-
zungen, aber auch bei der Korrektur einer Zinsfestset-
zung. 

n Hat der Steuerpflichtige Einspruch gegen eine Zinsfest-
setzung eingelegt, die noch nicht mit einem Vorläufig-
keitsvermerk versehen war, so ruht das Einspruchsverfah-
ren, bis die anhängigen Verfahren beim Bundesverfas-
sungsgericht und beim BFH entschieden werden. 

Hinweis: Befindet sich der Steuerpflichtige schon im Kla-
geverfahren beim Finanzgericht oder beim BFH, darf der 
Vorläufigkeitsvermerk für die Zinsfestsetzung nur auf An-
trag des Steuerpflichtigen vorgenommen werden. 

n Ergeht die Zinsfestsetzung vorläufig und wird hiergegen 
Einspruch eingelegt, so ist der Einspruch als unbegründet 
zurückzuweisen. Dies gilt allerdings nicht, wenn der Steu-
erpflichtige neben dem Einspruch auch die Aussetzung 
der Vollziehung der Zinsfestsetzung beantragt. 

Hinweise: Die Vorläufigkeitsfestsetzung bewirkt, dass bei 
einer für den Steuerzahler positiven Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts die Zinsfestsetzung zugunsten 
des Steuerzahlers geändert werden kann, ohne dass die-
ser vorher Einspruch eingelegt haben muss. 

Der Vorläufigkeitsvermerk wird auch für Erstattungszinsen 
gelten. Vor einer künftigen Änderung einer Festsetzung 
über Erstattungszinsen dürfte der Steuerzahler aber durch 
eine Regelung zum Vertrauensschutz, die auch für Zins-
festsetzungen gilt, geschützt sein. Allerdings ist zu erwar-
ten, dass der Gesetzgeber jedenfalls für die Zukunft den 
Zinssatz auch für Erstattungszinsen mindern wird, falls das 
Bundesverfassungsgericht den aktuellen Zinssatz von 6 % 
für Nachzahlungszinsen für zu hoch erachten sollte. 


