
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Bau- und Baunebengewerbe 
 

Im November 2021 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

das Bundesverfassungsgericht beurteilt den für 
Erstattungs- und Nachzahlungszinsen geltenden 
Zinssatz von 6 % jährlich als verfassungswid-
rig. Wir zeigen, welche Folgen dieser Beschluss 
hat. Darüber hinaus erläutern wir, warum ein 
Verkauf unmittelbar nach einer Grundstücks-
schenkung kein Gestaltungsmissbrauch ist. Im 
Steuertipp beleuchten wir, wie sich durch recht-
zeitige Planung steuerliche Vorteile beim Schen-
ken und Vererben sichern lassen. 

Vollverzinsung  

Welche Folgen hat die Verfassungswid-
rigkeit des Zinssatzes von 6 % jährlich? 

In einem vielbeachteten Beschluss hat das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) im Juli 2021 
entschieden, dass die Verzinsung von Steuer-
nachforderungen und -erstattungen mit 6 % 
pro Jahr seit 2014 verfassungswidrig ist. Die 
Richter argumentierten mit dem seit Jahren an-
haltenden niedrigen Zinsniveau auf dem Kapi-
talmarkt, mit dem die Zinshöhe von 6 % pro Jahr 
nicht mehr vereinbar sei. 

Das BVerfG hat zwar für Verzinsungszeiträume 
ab 2014 eine Verfassungswidrigkeit der Verzin-
sung festgestellt, das bisherige Recht aber für bis 
einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzin-
sungszeiträume für weiterhin anwendbar erklärt. 
Nur für Verzinsungszeiträume 2019 und später 
muss der Gesetzgeber bis zum 31.07.2022 eine 
verfassungsgemäße Neuregelung treffen. 

Hinweis: Der Beschluss des BVerfG betrifft 
zwar nur Erstattungs- und Nachzahlungszin-
sen, wird sich aber auch auf die Höhe von 
Stundungszinsen, Prozesszinsen auf Erstat-
tungsbeträge, Hinterziehungszinsen und Aus-
setzungszinsen auswirken, da die Verzinsung 
auch in diesen Fällen bisher einheitlich bei 
6 % pro Jahr liegt. 

Steuerzahler, die in eigener Sache für Verzin-
sungszeiträume bis 2013 Einspruch eingelegt 
haben, müssen nun damit rechnen, dass die Fi-
nanzämter ihren Einspruch als unbegründet zu-
rückweisen. Ausgesetzte Beträge müssen dann 
nachgezahlt werden. 

Auch für Verzinsungszeiträume, die in die Jahre 
2014 bis einschließlich 2018 fallen, werden 
Steuerzahler mit ihrem Einspruch keinen Erfolg 
haben. Zwar hat das BVerfG für diese Zeiträume 
eine Verfassungswidrigkeit des Zinssatzes fest-
gestellt, das aktuelle Recht bleibt aber weiterhin 
anwendbar. Somit werden auch in diesen Fällen 
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die offenen Einsprüche als unbegründet zurück-
gewiesen, so dass ausgesetzte Beträge nachzu-
zahlen sind. Einspruchsführer können von dem 
Beschluss des BVerfG für bereits erfolgte Zins-
festsetzungen nur profitieren, wenn der Verzin-
sungszeitraum in das Jahr 2019 oder später fällt. 
Durch den Einspruch haben sie ihren Fall verfah-
rensrechtlich offengehalten, so dass eine Anpas-
sung des Zinssatzes bei ihnen nachträglich noch 
umgesetzt werden kann. Einer Korrektur zugäng-
lich sind ferner Fälle, in denen entsprechende 
Zinsfestsetzungen mit einem „Vorläufigkeits-
vermerk“ ergangen sind. Bestandskräftige Zins-
bescheide ohne Vorläufigkeitsvermerk sind da-
gegen nicht mehr änderbar. 

Entfernungspauschale  

Wann liegen Fahrten zu einem  
Sammelpunkt vor? 

Für jeden Arbeitstag, an dem ein Arbeitnehmer 
seine erste Tätigkeitsstätte aufsucht, ist die Ent-
fernungspauschale von 0,30 € für jeden vollen 
Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte anzusetzen. Hat ein 
Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte und 
hat er nach den dienst- oder arbeitsrechtlichen 
Festlegungen sowie den diese ausfüllenden Ab-
sprachen und Weisungen zur Aufnahme seiner 
beruflichen Tätigkeit dauerhaft denselben Ort ty-
pischerweise arbeitstäglich aufzusuchen, ist für 
die Fahrten zu diesem Ort ebenfalls nur die Ent-
fernungspauschale anzusetzen. 

Laut Bundesfinanzhof (BFH) fordert das Gesetz 
ein „typischerweise arbeitstägliches“ Aufsuchen, 
so dass ein nur „typischerweise fahrtägliches“ 
Aufsuchen nicht ausreicht. Das Finanzgericht 
(FG) wird daher im zweiten Rechtsgang aufzu-
klären haben, ob der Arbeitnehmer im Streitfall 
nach den Weisungen des Arbeitgebers den Be-
triebssitz seines Arbeitgebers als von diesem 
festgelegten Ort (Sammelpunkt) typischerweise 
arbeitstäglich aufsuchen sollte (Ex-ante-Betrach-
tung). Nach Ansicht des FG sollen von der 
„Sammelpunktregelung“ generell die Fälle um-
fasst sein, in denen der Arbeitnehmer bei jeder 
Fahrt von seinem Wohnort zum Arbeitsbeginn 
zunächst den durch den Arbeitgeber bestimmten 
Sammelpunkt anfahren muss.  

Dem ist der BFH nicht gefolgt. Damit wird es 
entscheidend darauf ankommen, ob von vorn-
herein feststand, dass der Arbeitnehmer nicht nur 
auf eintägigen Baustellen eingesetzt werden wür-
de, sondern auch auf mehrtägigen Fernbaustellen. 
In diesem Fall läge aus Ex-ante-Sicht kein typi-
scherweise arbeitstägliches Aufsuchen des Be-
triebssitzes des Arbeitgebers vor. Die Fahrtkos-

ten könnten dann statt mit der Entfernungspau-
schale mit den tatsächlichen Kosten bzw. den 
Dienstreisepauschalen angesetzt werden. 

Einheitlicher Erwerbsgegenstand  

Wenn der Käufer keinen Einfluss  
auf die Bebauung hat 

Wenn man ein Grundstück kauft, um darauf ein 
Gebäude zu errichten, hat man in der Regel Ein-
fluss darauf, wie dieses Gebäude aussehen soll. 
Das Objekt wird geplant, und anschließend stellt 
man den Bauantrag. In einem solchen Fall muss 
die Grunderwerbsteuer nur auf den Kaufpreis 
des Grundstücks gezahlt werden. Anders sieht 
die Sache aus, wenn man zwar ein unbebautes 
Grundstück kauft, aber schon feststeht, welches 
Gebäude darauf gebaut wird. Die Frage ist dann, 
ob auch die Gebäudekosten grunderwerbsteuer-
pflichtig sind. Das Finanzgericht Münster (FG) 
hat in einem solchen Fall entschieden. 

Die W-GmbH & Co. KG hatte 2015 mit der Stadt 
eine Vereinbarung über die Reservierung von 
zwei Grundstücken geschlossen. Nach dem Ab-
lauf der Reservierung gründete sie die Klägerin, 
die X-GmbH & Co. KG. Die X-GmbH & Co. KG 
schloss mit der Stadt einen Kaufvertrag über die 
Grundstücke. Mit der W-GmbH & Co. KG 
schloss sie einen Bauwerkvertrag über den Bau 
eines Gebäudes. Den beiden in einer notariellen 
Urkunde zusammengefassten Verträgen lagen die 
Baupläne und ein Antrag auf eine Baugenehmi-
gung bei. Das Finanzamt berücksichtigte bei der 
Ermittlung der Grunderwerbsteuer neben den 
Kosten des Grundstückskaufs auch die Kosten 
für die Errichtung des Gebäudes. 

Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage für 
unbegründet. Die Kosten für die Errichtung des 
Gebäudes waren in die grunderwerbsteuerliche 
Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Die Kläge-
rin hatte das Grundstück im Zustand der Bebau-
ung gekauft. Sie hatte keinen Einfluss auf das 
„Ob“ und „Wie“ der Bebauung. Bemessungs-
grundlage für die Steuer ist die Gegenleistung. 
Ergibt sich aus weiteren Vereinbarungen (z.B. 
dem Bauwerkvertrag), die rechtlich oder zumin-
dest objektiv sachlich mit diesem Rechtsgeschäft 
zusammenhängen, dass der Käufer das beim Ab-
schluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück 
in bebautem Zustand erhält, ist von einem ein-
heitlichen Erwerbsvorgang auszugehen. 

Beim Kauf stand schon fest, dass die Klägerin 
das Grundstück nur in einem bestimmten (bebau-
ten) Zustand erhalten würde. Da sie keinen Ein-
fluss auf das Baugeschehen und die Willensbil-
dung der W-GmbH & Co. KG hatte, hatte sie das 
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Grundstück im Zustand der späteren Bebauung 
erworben, so dass Kosten für die Errichtung des 
Gebäudes in die grunderwerbsteuerliche Bemes-
sungsgrundlage einzubeziehen waren. 

Haushaltsnahe Dienstleistung  

Steuerbonus ist für Kosten eines  
Hausnotrufsystems nutzbar 

Um bei einem Sturz oder etwa einem Herzinfarkt 
schnell Hilfe anfordern zu können, haben viele 
Senioren in ihrem Haushalt ein Hausnotrufsys-
tem installiert. In der Regel genügt ein Knopf-
druck auf einen Funksender, und schon wird eine 
externe Notrufzentrale informiert. Eine vom 
Bund der Steuerzahler unterstützte Musterklage 
hatte nun in erster Instanz Erfolg: Die Kosten ei-
nes Hausnotrufsystems können als haushaltsnahe 
Dienstleistung geltend gemacht werden. 

Firmenhandy  

Wenn der Arbeitgeber die Mobilfunk-
kosten übernimmt 

Vorteile des Arbeitnehmers aus 

 der privaten Nutzung von betrieblichen Da-
tenverarbeitungs- und Telekommunikations-
geräten (z.B. Smartphones) sowie deren Zu-
behör,  

 zur privaten Nutzung überlassenen System- 
und Anwendungsprogrammen, die der Arbeit-
geber auch in seinem Betrieb einsetzt, und 

 den im Zusammenhang mit diesen Zuwen-
dungen erbrachten Dienstleistungen 

sind steuerfrei. Das Finanzgericht München (FG) 
hat sich vor diesem Hintergrund mit der Berück-
sichtigung von Telefonkosten für Mobilfunkver-
träge und dem Vorwurf eines Gestaltungsmiss-
brauchs auseinandergesetzt. 

Im Rahmen einer Optimierung ihres Entloh-
nungssystems beabsichtigte die Klägerin, ihren 
Mitarbeitern ab dem Jahr 2015 Sachzuwendun-
gen und Aufwandsentschädigungen zu gewähren. 
Unter anderem wollte sie ihnen Mobiltelefone 
zur privaten Nutzung überlassen. Die Telefone 
sollten im Eigentum der Klägerin verbleiben. Der 
Kostenersatz sollte steuerfrei bleiben. Hierzu 
schloss die Klägerin Kaufverträge zum Erwerb 
der ursprünglich den Arbeitnehmern gehörenden 
Mobiltelefone ab. Die jeweiligen Kaufpreise be-
trugen zwischen 1 € und 6 €. Des Weiteren wur-
de vereinbart, dass die Mobilfunkkosten bis zu 
einer bestimmten Höhe übernommen werden. Die 
Arbeitnehmer mussten die Kosten nachweisen. 

Der Überlassungsvertrag war an das Arbeitsver-
hältnis geknüpft. Im Rahmen einer Lohnsteuer-
Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus, 
dass die Überlassung lohnsteuerpflichtig ist. 

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die 
Übernahme der Telekommunikationskosten für 
die private Handynutzung der Arbeitnehmer 
konnte steuerfrei erfolgen. Bei den Telekommu-
nikationsgeräten handelte es sich um betriebliche 
Geräte der Arbeitgeberin, die privat genutzt wur-
den. Im Streitfall hatte die Klägerin die Geräte 
von den Arbeitnehmern erworben. Sie war damit 
zivilrechtliche und wirtschaftliche Eigentümerin 
der Geräte geworden. Hinsichtlich der Übereig-
nung der Mobiltelefone lag auch kein Scheinge-
schäft vor. Der Steuerfreiheit steht auch nicht 
entgegen, dass die Klägerin für von den Arbeit-
nehmern abgeschlossene und auf deren Namen 
laufende Mobilfunkverträge die Verbindungsent-
gelte übernommen hat. Zu welchem Preis sie ih-
ren Arbeitnehmern die Mobiltelefone abgekauft 
hat, ist ebenfalls unerheblich. Auch einen Gestal-
tungsmissbrauch haben die Richter verneint. 

Hinweis: Das Finanzamt hat Revision beim 
Bundesfinanzhof eingelegt. 

Gerne informieren wir Sie ausführlich dar-
über, welche steuerfreien Gehaltsextras Sie 
zur Mitarbeiterbindung einsetzen können. 

Gestaltungsmodell  

Grundstücksschenkung an Kinder kurz 
vor Weiterverkauf ist zulässig 

Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb 
der zehnjährigen Spekulationsfrist angeschafft 
und wieder verkauft werden, muss der Wertzu-
wachs grundsätzlich als privater Veräußerungs-
gewinn versteuert werden. Die Spekulationsfrist 
berechnet sich ab dem Tag der Anschaffung der 
Immobilie. Wird eine Immobilie unentgeltlich 
erworben (z.B. durch Schenkung), ist für den 
Fristbeginn das Datum maßgeblich, an dem der 
Rechtsvorgänger (Schenker) das Objekt erwor-
ben hat. Der Rechtsnachfolger (Beschenkte) tritt 
mit dem Erwerb also in eine bereits laufende 
Spekulationsfrist ein. 

Um einen Verkauf innerhalb der Spekulations-
frist möglichst „steuerschonend“ abzuwickeln, 
werden immer wieder verschiedene Gestal-
tungsmodelle umgesetzt, darunter die Schenkung 
von Immobilien an die Kinder kurz vor dem Wei-
terverkauf der Immobilien. Damit der Schenker 
den anfallenden Veräußerungsgewinn nicht kom-
plett selbst versteuern muss, lagert er die Gewin-
ne auf seine beschenkten Kinder aus. Diese müs-
sen jeweils nur ihren Anteil am Gewinn versteu- 
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ern und sind womöglich aufgrund ihrer (geringe-
ren oder nicht vorhandenen) übrigen Einkünfte 
einem geringeren Steuerzugriff ausgesetzt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 
dass das Finanzamt diese „Gewinnverlagerung“ 
anerkennen muss; sie stellt keinen steuerlichen 
Gestaltungsmissbrauch dar. Im Streitfall hatte 
eine Mutter ihren beiden Kindern ein Grundstück 
(mit laufender Spekulationsfrist) geschenkt. 
Noch am selben Tag verkauften die Kinder das 
Grundstück weiter. Die Verkaufsverhandlungen 
mit dem Käufer hatte die Mutter geführt. Das Fi-
nanzamt nahm einen steuerlichen Gestaltungs-
missbrauch an und setzte den entstandenen priva-
ten Veräußerungsgewinn von 97.591 € in voller 
Höhe im Steuerbescheid der Mutter an. 

Der BFH hat jedoch entschieden, dass der Ge-
winn den Kindern jeweils hälftig zuzurechnen 
war, da sie das Grundstück veräußert hatten und 
nicht die Mutter. Für die Annahme eines Gestal-
tungsmissbrauchs war laut BFH kein Raum, weil 
für den hier vorliegenden Fall einer unentgeltli-
chen Übertragung bereits eine spezielle Miss-
brauchsverhinderungsvorschrift existiert. Das 
Gesetz sieht vor, dass bei einem unentgeltlichen 
Erwerb die Anschaffung durch den Rechtsvor-
gänger (Schenker) maßgeblich ist. Der Rechts-
nachfolger muss also in eine laufende Spekulati-
onsfrist eintreten und beim Verkauf innerhalb 
dieser Frist einen Gewinn versteuern. Die Vor-
schrift bezweckt somit, dass die Besteuerung als 
privates Veräußerungsgeschäft durch eine 
Schenkung nicht umgangen werden kann. 

Steuertipp  

Vererben und Verschenken verlangen 
rechtzeitige Planung 

Viele Menschen scheuen davor zurück, ihre 
Vermögenswerte frühzeitig und „mit warmer 
Hand“ auf die nächste Generation zu übertragen, 
da sie bis zu ihrem Lebensende finanziell best-
möglich abgesichert sein möchten. Aus steuerli-
cher Sicht kann es sich allerdings lohnen, sich 
rechtzeitig mit dem Thema „Schenkungen“ zu 
beschäftigen. Die Steuerberaterkammer Stuttgart 
hat Tipps zum steueroptimierten Vererben und 
Verschenken zusammengestellt: 

 Freibeträge: Eine Belastung mit Erbschaft- 
und Schenkungsteuer lässt sich durch die Nut-
zung diverser Freibeträge vermeiden oder 
senken. Die Freibeträge werden alle zehn Jah-
re neu gewährt. Wer frühzeitig beginnt, sein 
Vermögen zu übertragen, kann die Beträge 
mehrmals ausschöpfen. Ehegatten dürfen sich 

alle zehn Jahre 500.000 € steuerfrei schenken 
und ein Kind darf im Zehnjahresturnus von 
jedem Elternteil 400.000 € steuerfrei erhalten. 
Großeltern können ihren Enkeln 200.000 € 
steuerfrei überlassen. Der Freibetrag für Ge-
schwister, Nichten, Neffen und Lebensgefähr-
ten liegt bei 20.000 €. 

 Versorgungsleistungen: Insbesondere in der 
Unternehmensnachfolge im Mittelstand er-
folgt die Übertragung von Betrieben häufig 
gegen Versorgungsleistungen. Diese Form der 
vorweggenommenen Erbfolge hat den Vorteil, 
dass der Schenkende durch eine lebenslange 
Leibrente finanziell abgesichert wird. 

 Nießbrauch: Werden Immobilien zu Lebzei-
ten an die künftigen Erben verschenkt, kann 
sich der Schenkende ein Nießbrauchsrecht 
vorbehalten und so die verschenkte Immobilie 
weiter nutzen oder vermieten, wobei ihm wei-
terhin die Mieteinnahmen zustehen. 

 Familienheim: Bewohnt der Erbe die Nach-
lassimmobilie für mindestens zehn Jahre nach 
der Erbschaft selbst, fällt keine Erbschaft-
steuer an. Voraussetzung ist jedoch, dass er 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Erb-
fall dort eingezogen ist. Während der Zehn-
jahresfrist darf er die Immobilie zudem weder 
verkaufen noch vermieten oder verpachten. 
Bei Kindern ist die Steuerbefreiung auf eine 
Wohnfläche von 200 qm begrenzt. 

 Erbausschlagung: Wenn das Erbe aus 
Schulden besteht, kann eine Erbausschlagung 
vorteilhaft sein. Das Gleiche gilt sogar, wenn 
das Erbe so hoch ist, dass die persönlichen 
Freibeträge deutlich überschritten werden. 
Denn schlägt beispielsweise ein als Alleinerbe 
eingesetzter Ehegatte die Erbschaft zugunsten 
der gemeinsamen Kinder aus, verteilt sich das 
Erbe (gegebenenfalls) auf mehrere Personen, 
und alle begünstigten Familienmitglieder 
können dann ihre Freibeträge nutzen. Der 
Ausschlagende kann sich, um nicht leer aus-
zugehen, eine entsprechende Abfindung von 
seinen Kindern zusagen lassen. 

 Pflichtteil: Schenkungen, die in den letzten 
zehn Jahren vor dem Tod des Schenkers ver-
anlasst wurden, zählen ganz oder teilweise 
zum Nachlass und erhöhen damit den Pflicht-
teilsanspruch, den Enterbte später geltend ma-
chen können. 

Mit freundlichen Grüßen 
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