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Einkommensteuer 
Bei einer Windkraftanlage sind die verschiedenen Wi rtschaftsgüter gesondert 
abzuschreiben 
 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass eine Windkraftanlage aus verschiedenen Wirtschafts-
gütern (Windkraftanlage, Netzanschluss, Kabelbau, Wegebau, Übergabestation, Konzeption) besteht. Die Ab-
schreibung für diese einzelnen Wirtschaftsgüter ist gesondert zu ermitteln. 

Bei der Windkraftanlage ist von einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 12 Jahren auszugehen. 

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter Netzanschluss, Kabelbau und Übergabestation 
beträgt 20 Jahre. 

Die Konzeptionierung des Windparks ist als immaterielles Wirtschaftsgut über 20 Jahre abzuschreiben. 

Für eine Schotterwegbefestigung beträgt die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer fünf Jahre. 

Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof diese Auffassung teilt. 

 

Berücksichtigung des Kindesunterhalts bei Unterhalt sleistungen an Lebensge-
fährtin 
 

Unterhaltsaufwendungen für einen Lebenspartner sind als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen, wenn 
diesem öffentliche Mittel wegen einer Haushaltsgemeinschaft nicht gewährt werden. Wie die Höhe des abzugsfä-
higen Betrags ermittelt wird, hängt von den individuellen Verhältnissen ab. Gehört zur Haushaltsgemeinschaft ein 
unterhaltsberechtigtes Kind, sind die für die Unterhaltsleistungen zur Verfügung stehenden Mittel um den nach 
steuerlichen und zivilrechtlichen Grundsätzen ermittelten Mindestunterhaltsbedarf des Kindes zu kürzen. Folgen-
de Beispielsrechnung macht dies deutlich: 

 

Dem Unterhaltsleistenden zur Verfügung stehende Mittel 14.537 € 

Dem Empfänger zur Verfügung stehende Mittel 1.177 € 

Summe: 15.714 € 

abzüglich Mindestunterhalt Kind (87 % von 3.648 €) 3.174 € 

Summe: 12.540 € 

Davon ½ als Unterhaltsleistung zu berücksichtigen 6.270 € 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Doppelte Haushaltsführung: Eigener Hausstand setzt nicht zwingend eine ei-
gene Küche voraus 
 

Eine freie Mitarbeiterin hatte neben einer im Ort B angemieteten Wohnung einen eigenen Hausstand im Haus der 
Eltern in A. Sie machte Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung geltend, die Finanzamt und Finanzgericht 
nicht anerkannten. Nach Ansicht des Finanzamts fehlte in A eine Küche für die Anerkennung eines eigenen 
Hausstands. Ein Kühlschrank sowie eine Mikrowelle reichten nicht aus. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine doppelte Haushaltsführung auch dann anzuerkennen ist, wenn 
es an einer eigenen Küche fehlt, im Übrigen aber alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Erweiterung des Kreises der Freiberufler im Bereich  der elektronischen Daten-
verarbeitung 
 

Die Abgrenzung zwischen gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit bei Tätigkeiten im Bereich der elektronischen 
Datenverarbeitung ist nicht immer einfach. Insbesondere bei Autodidakten waren die Kriterien, an die die Finanz-
verwaltung die Anerkennung einer freiberuflichen Tätigkeit geknüpft hat, nur schwer zu erfüllen. 

Diese strenge Betrachtung hat der Bundesfinanzhof durch drei Entscheidungen relativiert und den Kreis der inge-
nieurähnlichen Tätigkeiten erweitert. 

Ein als Netz- oder Systemadministrator tätiger Diplom-Ingenieur (Studienrichtung technische Informatik) übt einen 
freien Beruf aus. 

Ein EDV-Betriebswirt mit umfassenden Kenntnissen und Fähigkeiten, die denen eines Diplom-Informatikers ent-
sprechen, übt einen freien Beruf aus, wenn er im Bereich EDV-Consulting/Software Engineering selbstständig 
tätig ist. 

Ein als IT-Projektleiter tätiger Wirtschaftsassistent Datenverarbeitung mit umfassenden fachlichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten im Bereich der EDV übt einen ingenieurähnlichen und damit freien Beruf aus. 

 

Körperschaftsteuer 
Keine Steuerfreiheit für Ausschüttungen aus dem ste uerlichen Einlagekonto 
einer Kapitalgesellschaft 
 

Ausschüttungen einer Kapitalgesellschaft aus dem steuerlichen Einlagekonto sind für die empfangende Kapital-
gesellschaft keine steuerbefreiten Bezüge. Die Einlagenrückgewähr ist nicht in den Begünstigungskreis einbezo-
gen. Nur Dividenden und andere Ausschüttungen zwischen Kapitalgesellschaften sind weitestgehend von einer 
körperschaftsteuerlichen Belastung freigestellt. Dies ergibt sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs. 

Ob die Steuerfreiheit im Urteilsfall aus anderen Vorschriften abgeleitet werden konnte, blieb vom Bundesfinanzhof 
unbeantwortet. Der Sachverhalt betraf das Jahr 2001, die eventuell auch anwendbare begünstigende Norm trat 
aber erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft. 

 

Steuerwirksam gebildete Rückstellung für Nachforder ungszinsen muss bei 
Wegfall der Voraussetzungen steuerwirksam aufgelöst  werden 
 

Vor 1999 musste eine Kapitalgesellschaft Nachforderungszinsen zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer in 
ihrer Handels- und Steuerbilanz passivieren. Stand deren Höhe zum Bilanzstichtag noch nicht fest, musste die 
Gesellschaft eine Rückstellung in der voraussichtlich zu erwartenden Höhe bilden. Die Buchung erfolgte erfolgs-
wirksam. Ab 1999 sind neben den Steuern selbst auch die Nachforderungszinsen nicht mehr steuermindernd zu 
passivieren. 

Hat die Gesellschaft die Rückstellung gewinn- und damit steuermindernd gebildet, erfolgt die Auflösung der 
Rückstellung gewinn- und damit steuererhöhend. Dies gilt auch dann, wenn im Jahr der Auflösung der Rückstel-
lung diese nicht mehr steuermindernd gebildet werden könnte, da die Nachforderungszinsen jetzt zu den nichtab-
ziehbaren Betriebsausgaben gehören. Dies ergibt sich aus dem allgemeinen Grundsatz, dass die Korrektur fal-
scher Bilanzansätze dieselbe Gewinn- und Steuerauswirkung haben soll wie die Bildung des Bilanzansatzes 
(sog. Stornierungsgedanke). 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Versicherungsunternehmen haben Beitragsrückerstattu ngen abzuzinsen 
Rückstellungen mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und mehr sind abzuzinsen. Dazu gehören auch erfolgsun-
abhängige Beitragsrückerstattungen von Versicherungsunternehmen. Erfolgsabhängige Beitragsrückerstattungen 
sind von der Abzinsungsverpflichtung ausgenommen. 

Der Versuch, die erfolgsunabhängigen Beitragsrückerstattungen in die Ausnahmeregelung einzubeziehen, ist vor 
dem Bundesfinanzhof gescheitert. 
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Umsatzsteuer 
Berichtigung der Umsatzsteuer erfolgt unbeschadet e iner möglichen Insol-
venzquote mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens in voller Höhe 
 

Wird das Entgelt aus einer Lieferung oder sonstigen Leistung uneinbringlich, muss der leistende Unternehmer die 
Umsatzsteuer, die er bei Ausführung der Leistung bereits angemeldet hat, in dem Voranmeldungszeitraum be-
richtigen, in dem das Entgelt uneinbringlich wird. Das Entgelt wird mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Auftraggebers in voller Höhe uneinbringlich. Eine mögliche Insolvenzquote ist nicht zu be-
rücksichtigen. Erhält der Unternehmer später (zum Teil) das Entgelt, muss er die Umsatzsteuer erneut berichti-
gen. 

Der Bundesfinanzhof hat in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung entschieden, dass die vorgenannten 
Grundsätze auch gelten, wenn der Umsatz auf einem zweiseitigen Vertrag beruht, dieser bisher nicht oder nicht 
vollständig erfüllt ist und der Insolvenzverwalter anstelle des Gemeinschuldners den Vertrag erfüllt und die Erfül-
lung von dem Unternehmer verlangt. Aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit kann die 
Uneinbringlichkeit einer Forderung nicht von erst später eintretenden Umständen abhängen. 

Grunderwerbsteuer 
Vom Käufer übernommene Kosten für Erschließung und Naturschutz-
Ausgleichsmaßnahmen sind grunderwerbsteuerpflichtig  
 

Eine Gemeinde verkaufte ein erschlossenes Grundstück. Der Kaufpreis enthielt Beträge für die Erschließung, 
Ausbaubeiträge für die Abwasserbeseitigung und einen Baukostenzuschuss für den Anschluss an die Wasser-
versorgung sowie Kostenerstattungsbeträge für Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen. Auf den gesamten Kauf-
preis berechnete das Finanzamt die Grunderwerbsteuer. Das mussten die Käufer hinnehmen. 

Die Grunderwerbsteuer ist auf die sog. Gegenleistung zu zahlen, also den Kaufpreis einschließlich der vom Käu-
fer übernommenen sonstigen Leistungen. Zum Kaufpreis gehört alles, was der Käufer vereinbarungsgemäß an 
den Verkäufer leisten muss, um den Kaufgegenstand zu erhalten. Die Käufer sollten ein erschlossenes Grund-
stück erhalten. Dafür waren die vereinbarten Zusatzbeträge zu zahlen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Arbeitsrecht 
Unzureichende Deutschkenntnisse als Kündigungsgrund  
Wenn ein Arbeitnehmer nicht imstande ist, in deutscher Sprache abgefasste Arbeitsanweisungen zu verstehen, 
kann dies ein Grund für eine ordentliche Kündigung sein. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines spani-
schen Produktionshelfers in der Automobilzuliefererindustrie entschieden, der entlassen worden war, nachdem 
bei verschiedenen internen Qualitäts-Audits festgestellt worden war, dass er die zum Zwecke der Qualitätssiche-
rung verfassten Arbeitsanweisungen seines Arbeitgebers nicht lesen konnte. 

Nach einer von dem Arbeitnehmer unterzeichneten Stellenbeschreibung zählte es zu den Anforderungen der 
Stelle, die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu verstehen. Nachdem klar geworden war, dass der Arbeitneh-
mer hierzu nicht in der Lage war, hatte der Arbeitgeber die Kosten eines entsprechenden Sprachkurses über-
nommen, der allerdings nicht den gewünschten Erfolg brachte. Nachdem in der Folgezeit festgestellt wurde, dass 
der betreffende Arbeitnehmer die Arbeits- und Prüfungsanweisungen noch immer nicht lesen konnte, forderte ihn 
der Arbeitgeber auf, Maßnahmen zur Verbesserung seiner deutschen Sprachkenntnisse zu ergreifen. Da keine 
Veränderung feststellbar war, drohte der Arbeitgeber schließlich eine Kündigung an und sprach diese letzten 
Endes mit Zustimmung des Betriebsrats aus. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass die Kündigung rechtmäßig war. Insbesondere stelle es keine unzuläs-
sige mittelbare Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft dar, wenn ein Arbeitgeber von seinen Arbeitneh-
mern die Kenntnis der deutschen Schriftsprache verlangt, soweit diese für die entsprechende Tätigkeit erforder-
lich ist. 
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Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft bei Ab lehnung wegen einer 
nicht weitgehend akzentfreien Aussprache 
 

Ein in der Elfenbeinküste geborener Arbeitnehmer bewarb sich bei einem Unternehmen der Postbranche als 
Postzusteller. Das Unternehmen hatte in seiner Stellenanzeige gefordert, dass Bewerber die deutsche Sprache in 
Wort und Schrift beherrschen. Die Muttersprache des Arbeitnehmers ist französisch. Er lebt seit acht Jahren in 
Deutschland und arbeitete seitdem als Fremdsprachenassistent sowie als Bürohilfskraft. Er hatte außerdem eine 
in deutscher Sprache durchgeführte Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der Bewerbung des Arbeit-
nehmers rief eine Mitarbeiterin des Unternehmens bei dem Arbeitnehmer an und fragte ihn, ob er Fahrrad fahren 
könne. Diese Frage bejahte der Arbeitnehmer. Den Erstkontakt bei solchen Bewerbungen führt das Unternehmen 
regelmäßig über das Telefon. Das Unternehmen lehnte die Bewerbung ab, weil der Arbeitnehmer sich am Tele-
fon nicht ansprechend klar und deutlich in deutscher Sprache auszudrücken vermochte. 

Das Bewerbungsverfahren mit dem regelmäßigen telefonischen Erstkontakt benachteiligt Arbeitnehmer mittelbar 
aufgrund ihrer ethnischen Herkunft. Bewerber, deren Muttersprache nicht deutsch ist, sind von der Vorgehens-
weise des Unternehmens (telefonischer Erstkontakt im Bewerbungsverfahren) erheblich häufiger nachteilig be-
troffen, als Bewerber, deren Muttersprache deutsch ist. Das gilt insbesondere für die „deutliche und ansprechen-
de Aussprache der deutschen Sprache“. Angehörige anderer Ethnien haben typischerweise nicht so gute 
Deutschkenntnisse wie Muttersprachler. In der Regel sprechen sie die deutsche Sprache mit Akzent. 

Verlangt werden kann die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Das ist keine Forderung 
überzogener Sprachfertigkeiten, weil damit reibungslose betriebliche Abläufe gewährleistet werden sollen. 

(Quelle: Arbeitsgericht Hamburg) 

 

Auf jüngere Arbeitnehmer beschränktes Angebot von A ufhebungsverträgen ist 
keine Altersdiskriminierung 
 

Nimmt der Arbeitgeber die bei ihm beschäftigten über 55jährigen Arbeitnehmer aus dem Personenkreis aus, dem 
er im Rahmen einer Personalabbaumaßnahme den Abschluss von Aufhebungsverträgen gegen Abfindungen 
anbietet, liegt darin keine Diskriminierung wegen des Alters. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. Nach 
Auffassung des Gerichts fehlt es bereits an einer unmittelbaren Benachteiligung wegen des Alters. Den älteren 
Arbeitnehmern bleibt ihr Arbeitsplatz erhalten. Sie werden deshalb nicht weniger günstig als die jüngeren Arbeit-
nehmer behandelt, die ihren Arbeitsplatz – wenn auch unter Zahlung einer Abfindung – verlieren. 

Mieter, Vermieter 
Aufschlüsselung der Nebenkostenvorauszahlungen auf einzelne Betriebskos-
ten nicht erforderlich 
 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall begehrte der Vermieter vom Mieter die Nachzahlung von 
Betriebskosten. Mietgegenstand war eine öffentlich geförderte und damit preisgebundene Wohnung. Der Vertrag 
sah zu den Betriebs- und Heizkosten vor, dass diese im Sinne des § 27 II. Berechnungsverordnung (BV) umge-
legt und hierfür monatliche Vorauszahlungen erhoben werden. Die zu erhebenden Betriebskosten gem. Anlage 3 
zu § 27 II. BV waren dem Vertrag als Anlage beigefügt. Der Mieter verweigerte die Nachzahlung mit der Begrün-
dung, dass die Nebenkostenvorauszahlungen bei Abschluss des Mietvertrags nicht ausreichend aufgeschlüsselt 
worden seien und deshalb überhaupt keine Betriebskosten umgelegt werden dürfen. 

Dieser Ansicht war das Gericht nicht. Die Notwendigkeit, die Vorauszahlungen auf die einzelnen Betriebskosten 
aufzuschlüsseln, ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung. Zwar 
muss der Mieter ersehen können, welche Betriebskosten auf ihn zukommen. Es genügt aber, dass der Umfang 
der umzulegenden Kosten durch die Bezugnahme auf die Anlage 3 zu § 27 II. BV umschrieben und die Höhe der 
ungefähr zu erwartenden Kosten durch den Gesamtbetrag der geforderten Vorauszahlungen mitgeteilt wird. Für 
den Mieter ist die Summe der Nebenkosten entscheidend, während die Aufschlüsselung von Vorauszahlungen 
auf die einzelnen Betriebskosten für seine Kalkulation von untergeordnetem Interesse ist. Letztendlich ist für die 
Nachzahlung von Nebenkosten eine schriftliche Erklärung des Vermieters erforderlich, in der die Forderung be-
rechnet und erläutert ist. Dies ist vorliegend erfolgt. 
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Eigenbedarfskündigung wegen Wohnbedarfs von Nichten  und Neffen zulässig 
 

Die Nichte der Wohnungseigentümerin und Vermieterin hatte den Vertrag mit dem Mieter wegen Eigenbedarfs 
gekündigt. Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Kündigung eines Mietverhältnisses wegen Eigenbedarfs 
möglich ist, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige 
seines Haushalts benötigt. Zu diesem privilegierten Personenkreis gehören auch Nichten und Neffen. Sie gehö-
ren zwar nicht zu den engsten Verwandten wie Eltern, Kinder oder Geschwister, sie sind aber als Kinder der 
Geschwister noch eng mit dem Vermieter verwandt. Das Gesetz erlaubt die Kündigung von Mietverhältnissen 
wegen des Wohnbedarfs von Familienangehörigen, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass innerhalb der 
Familie aufgrund enger Verwandtschaft ein Verhältnis enger Verbundenheit und gegenseitiger Solidarität besteht, 
das die Privilegierung zugunsten von Familienangehörigen rechtfertigt. Vom Bestehen einer solchen familiären 
Verbundenheit und Solidarität, die nicht im Einzelfall nachgewiesen sein muss, ist nicht nur bei Geschwistern 
auszugehen, sondern auch bei deren Kindern, das heißt den leiblichen Nichten und Neffen. Diese Wertung ergibt 
sich zwar nicht aus dem Gesetz, ist aber nach Ansicht des Gerichts vor dem Hintergrund anderer Regelungen der 
Rechtsordnung gerechtfertigt. Anhaltspunkte für diese Meinung entnahm das Gericht den Regelungen über das 
Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen. Zu dem Kreis der Verweigerungsberechtigten gehören 
auch diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder verschwägert sind, sowie diejenigen, die in 
der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert sind, mithin Nichten und 
Neffen. 

 

Wohnungsmieter hat Anspruch auf ausreichende Elektr izitätsversorgung 
 

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung bestätigt, nach der ein Mieter grundsätzlich Anspruch auf eine 
ausreichende Elektrizitätsversorgung hat, die zumindest den Betrieb eines größeren Haushaltsgeräts (z. B. 
Waschmaschine) und gleichzeitig weiterer haushaltsüblicher Geräte ermöglicht. 

In dem entschiedenen Fall bewohnte der Mieter eine nicht modernisierte Altbauwohnung. Wegen einer zu schwa-
chen Stromversorgung minderte er die Miete. Das Gericht bestätigte die Position des Mieters. Auch in einem 
nicht modernisierten Altbau müsse der Betrieb eines größeren Haushaltsgeräts sowie weiterer haushaltsüblicher 
Geräte möglich sein. Ein unter dem Mindeststandard liegender Zustand sei nur dann vertragsgemäß, wenn er 
zwischen den Parteien eindeutig vereinbart sei. Dies sei vorliegend aber nicht der Fall gewesen. 

 

 


