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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Abzugsfähigkeit von Swapzinsen als 

Werbungskosten und zur Behandlung von im vorläufigen 

Insolvenzverfahren unter Eigenverwaltung entstandenen 

Umsatzsteuerverbindlichkeiten. 

 

 
 

 

Aktuelle 
Entscheidungen 

 

 

 

Swapzinsen führen nach Ablösung der 

Immobiliendarlehen nicht zu nach-träglichen 

Werbungskosten 

Aufgrund von Swapvereinbarungen geleistete 

Zinsausgleichszahlungen sind nicht als nachträgliche 

Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung 

anzuerkennen, wenn das Mietobjekt veräußert und das 

Immobiliendarlehen abgelöst wurde. Dies hat der 7. Senat des 

Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 20. Februar 2019 (Az. 7 K 

1746/16 F) entschieden. 
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Die Klägerin, eine Immobilien-GbR, schloss zunächst 

unabhängig von einem konkreten Projekt ein Zinsswapgeschäft 

ab. Hierbei handelt es sich um eine Zinswette, bei der 

Geldbeträge in Abhängigkeit von einem Referenzzinssatz 

ausgetauscht werden. Zwei Jahre später finanzierte sie ein 

Bauprojekt mit Darlehen. Hierfür wurden Zinssätze in Anlehnung 

an die Zinsswapgeschäfte vereinbart. Nach Fertigstellung 

vermietete die Klägerin zunächst das Objekt und veräußerte es 

später. Aus dem Veräußerungserlös tilgte sie die Darlehen. Die 

Swapzinsen, die in den beiden auf die Veräußerung folgenden 

Jahren anfielen, setzte die Klägerin als nachträgliche 

Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung an. Das 

Finanzamt versagte den Werbungskostenabzug. 

Die hiergegen erhobene Klage wies der 7. Senat des 

Finanzgerichts Münster ab. Zwar entfalle ein einmal begründeter 

wirtschaftlicher Veranlassungszusammenhang eines Darlehens 

mit Vermietungseinkünften nicht allein deshalb, weil die mit den 

Darlehensmitteln angeschaffte Immobilie veräußert werde. 

Nachträgliche Schuldzinsen, die auf ein solches Darlehen 

entfielen, seien grundsätzlich auch nach einer Veräußerung der 

Immobilie weiter als Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn 

und soweit die Verbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös 

nicht getilgt werden könnten. Für einen fortbestehenden 

(wirtschaftlichen) Veranlassungszusammenhang zwischen 

laufenden Zinsausgleichszahlungen aus einem Swapgeschäft 

und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sei aber 

Voraussetzung, dass eine fortbestehende inhaltliche 

Verknüpfung zwischen Immobilienfinanzierung einerseits und 

Swapgeschäft andererseits vorliege. Daran fehle es im Streitfall. 

Die Swapvereinbarungen hätten keinen Hinweis auf das von der 

Klägerin geplante Bauprojekt enthalten. Mit der Ablösung der 

Darlehen sei außerdem die Voraussetzung weggefallen, die 

Zinsausgleichszahlungen im Rahmen eines einheitlichen 



Finanzierungskonzeptes als Werbungskosten zu 

berücksichtigen. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Im vorläufigen Insolvenzverfahren unter 

Eigenverwaltung entstandene Umsatzsteuer 

ist keine Masseverbindlichkeit 

Mit Urteil vom 12. März 2019 (Az. 15 K 1535/18 U) hat der 15. 

Senat des Finanzgerichts Münster entschieden, dass das 

Finanzamt die während des vorläufigen Insolvenzverfahrens 

unter Eigenverwaltung entstandene Umsatzsteuer nicht als 

Masseverbindlichkeit gegenüber dem späteren 

Insolvenzverwalter festsetzen darf. 

Der Kläger war zum vorläufigen Sachwalter über das Vermögen 

einer GmbH bestellt worden, nachdem diese die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt hatte. Nach 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde er zum 

Insolvenzverwalter bestellt und focht im vorläufigen 

Insolvenzverfahren von der GmbH geleistete 

Umsatzsteuerzahlungen an, was zu einer Erstattung der Beträge 

führte. Diese Beträge setzte das Finanzamt nunmehr gegenüber 

dem Kläger als Masseverbindlichkeit fest, meldete sie aber 

zugleich als Insolvenzforderung an. Der Kläger wandte sich 

gegen die Festsetzung mit der Begründung, dass es sich nicht 

um Masseverbindlichkeiten handele. 

Das Gericht gab der Klage vollumfänglich statt. Das Finanzamt 

habe die im vorläufigen Insolvenzverfahren unter 

Eigenverwaltung entstandenen Umsatzsteuern nicht als 

Masseverbindlichkeiten gegenüber dem späteren 

Insolvenzverwalter festsetzen dürfen, da es sich lediglich um 

Insolvenzforderungen handele. Durch die erfolgreiche 

Insolvenzanfechtung lebe die ursprünglich erloschene 
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Steuerforderung zwar wieder auf; sie könne jedoch nicht als 

Masseverbindlichkeit qualifiziert werden. 

Zunächst sei nicht davon auszugehen, dass im Rahmen der 

vorläufigen Eigenverwaltung ausschließlich 

Masseverbindlichkeiten begründet werden können, da ansonsten 

die Insolvenzmasse zulasten aller Gläubiger aufgezehrt werden 

würde. Es handele sich auch nicht um eine von einem vorläufigen 

Insolvenzverwalter oder vom Schuldner mit dessen Zustimmung 

begründete Verbindlichkeit  im Sinne von § 55 Abs. 2 bzw. Abs. 

4 InsO, weil bei der vorläufigen Eigenverwaltung gerade kein 

vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt werde. Diese Vorschriften 

seien auch nicht analog anzuwenden, weil einem vorläufigen 

Sachwalter - im Gegensatz zum vorläufigen Insolvenzverwalter - 

keine insolvenzspezifischen Befugnisse zugewiesen seien und 

der Gesetzgeber diese unterschiedliche Rechtsstellung bewusst 

eingeführt habe. 

Aus dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 

GG) folge kein Gebot, den vorläufigen Sachwalter mit einem 

vorläufigen Insolvenzverwalter gleichzustellen. Vielmehr habe 

der Gesetzgeber durch die Einräumung der Möglichkeit einer 

vorläufigen Eigenverwaltung das Ziel verfolgt, Schuldnern den 

Zugang zu diesem Verfahren zu erleichtern und durch Erhaltung 

ihrer Verfügungsbefugnisse das Vertrauen ihrer 

Geschäftspartner zu sichern. Auch das Unionsrecht gebiete 

keine derartige Gleichstellung. Da die vorläufige Eigenverwaltung 

von einer Entscheidung des Insolvenzgerichts abhinge, handele 

es sich nicht um eine für eine europarechtswidrige Beihilfe 

erforderliche selektive Vorteilsgewährung. Ein 

Wettbewerbsvorteil ergebe sich ebenfalls nicht, weil die 

Umsatzsteuer unabhängig davon einen durchlaufenden Posten 

darstelle, ob sie als Masseverbindlichkeit oder als 

Insolvenzforderung qualifiziert wird. 



Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Keine Wiedereinsetzung bei vom Steuerberater 

vergessener Anfechtung sämtlicher 

Änderungsbescheide nach einer 

Betriebsprüfung 

Legt ein Steuerberater für seinen Mandanten nur gegen einen 

Teil der aufgrund einer Betriebsprüfung ergangenen Bescheide 

Einspruch ein, kommt hinsichtlich der „übersehenen“ Bescheide 

keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Betracht. Dies 

hat der 5. Senat des Finanzgerichts Münster mit Beschluss vom 

25 März 2019 (Az. 5 V 483/19 U) entschieden. 

Das Finanzamt erließ aufgrund einer Betriebsprüfung für die 

Streitjahre 2013 bis 2015 gegenüber dem Antragsteller 

geänderte Umsatzsteuer-, Einkommensteuer- und 

Gewerbesteuermessbescheide. Mit den 

Einkommensteuerbescheiden waren auch Festsetzungen des 

Solidaritätszuschlags, der Kirchensteuer, eines 

Verspätungszuschlags sowie Zinsen verbunden. Der 

Steuerberater des Antragstellers legte gegen die Bescheide über 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Verspätungszuschlag und 

Zinsen sowie die Gewerbesteuermessbescheide Einsprüche ein. 

Nach Ablauf der Einspruchsfrist gab er zudem eine 

Einspruchsbegründung hinsichtlich der Umsatzsteuerbescheide 

ab. 

Die zugleich beantragte Aussetzung der Vollziehung lehnte das 

Finanzamt in Bezug auf die Umsatzsteuer ab, weil die Einsprüche 

verspätet eingelegt worden seien. Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand sei nicht zu gewähren, weil die Einspruchsfrist 

fahrlässig versäumt worden sei. Der Antragsteller berief sich 

demgegenüber auf handschriftliche Vermerke seines 

Steuerberaters, wonach auch gegen die Umsatzsteuerbescheide 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/5_V_483_19_U_Anerkenntnisurteil_20190325.html


Einsprüche hätten eingelegt werden sollen, was lediglich im 

Einspruchsschreiben übersehen worden sei. 

Der Senat lehnte den gerichtlichen Aussetzungsantrag ab. Er sei 

bereits unzulässig, weil es an einem Rechtsschutzbedürfnis in 

Bezug auf die Umsatzsteuerbescheide fehle, denn diese seien 

bestandskräftig. Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand lägen nicht vor, da der Antragsteller die 

Einspruchsfrist nicht schuldlos versäumt habe. Sein 

Steuerberater, dessen Verschulden dem Antragsteller 

zuzurechnen sei, habe vielmehr die an ihn als Rechtskundigen 

zu stellenden strengen Sorgfaltsanforderungen nicht erfüllt. Bei 

einer gewissenhaften Bearbeitung des Einspruchs habe ihm die 

fehlende Anfechtung der Umsatzsteuerbescheide auffallen 

müssen. Gerade in Fällen einer Vielzahl zeitgleich ergehender 

Verwaltungsakte sei von Steuerberatern ein besonders 

sorgfältiges Handeln zu verlangen. 

Wegen Bulimie erhöhte Lebensmittelkosten 

sind keine außergewöhnlichen Belastungen  

Der 12. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 19. 

Februar 2019 (Az. 12 K 302/17 E) entschieden, dass durch eine 

„Ess-Brech-Sucht“ (Bulimie) verursachte erhöhte 

Lebensmittelkosten nicht als außergewöhnliche Belastungen 

abzugsfähig sind. 

Die Kläger machten für das Streitjahr 2015 krankheitsbedingte 

Mehraufwendungen für Lebensmittel in Höhe von insgesamt 

4.160 € (pauschal 80 € pro Woche) als außergewöhnliche 

Belastungen geltend. Zur Begründung führten sie an, dass die 

Klägerin mindestens 20 Heißhungerattacken pro Woche erleide, 

bei denen sie jeweils Lebensmittel im geschätzten Wert von 

mindestens 10 € verschlinge und wieder erbreche. Es handele 

sich hierbei um Krankheitskosten, weil die Befriedigung der Sucht 

gleichzeitig zu einer Linderung der Symptome führe. Das 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/12_K_302_17_E_Urteil_20190219.html


Finanzamt erkannte die Aufwendungen nicht an, weil sie nicht der 

Heilung der Erkrankung dienten. 

Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab. Bei den erhöhten 

Lebensmittelkosten handele sich nicht um außergewöhnliche 

Belastungen, sondern um nichtabzugsfähige Kosten der privaten 

Lebensführung. Verpflegungskosten seien unabhängig von ihrer 

Höhe der Lebensführung zuzuordnen, da Lebensmittel keine 

Arzneimittel und damit keine typischen Krankheitskosten 

darstellten. Die Krankheitskosten dienten weder der Linderung 

noch der Heilung der Erkrankung, sondern seien vielmehr deren 

Ausdruck. Da sogar ärztlich verordnete Diätverpflegung nach § 

33 Abs. 2 Satz 3 EStG ausdrücklich vom Abzug als 

außergewöhnliche Belastungen ausgeschlossen sei, müsse dies 

erst recht für nicht ärztlich verordnete Lebensmittelmehrkosten 

gelten. Die Aufwendungen seien zudem nicht zwangsläufig, weil 

sie nicht für therapeutische Maßnahmen aufgrund einer 

ärztlichen Verordnung angefallen seien. 

 

 
 

 

Weitere 
Entscheidungen 
im Überblick 

 

 

 
 
 

Einkommensteuer 

In welchem Umfang führt eine von einer Stiftung anlässlich 

des 50. Geburtstags ihres Kurators veranstaltete Feier bei 

diesem zu Einnahmen? (Urteil vom 20. Februar 2019, Az. 7 K 

4084/16 E) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/7_K_4084_16_E_Urteil_20190220.html
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Körperschaftsteuer 

Zur Ermittlung einer Fremdvergleichsmiete bei 

Grundstücken, für die keine vergleichbaren Objekte am 

Immobilienmarkt existieren (Urteil vom 13. Februar 2019, Az. 

13 K 1335/16 K,G,F) 

Schenkungsteuer 

Zur Frage, ob und wie eine im Schenkungsvertrag 

aufschiebend bedingt vereinbarte Verbindlichkeit 

abzuzinsen ist (Urteil vom 28. Februar 2019, Az. 3 K 3039/17 

Erb, Rev. BFH II R 26/19) 

Umsatzsteuer 

Zur Steuerfreiheit von Supervisionsleistungen (Urteil vom 12. 

März 2019, Az. 15 K 1768/17 U) 

Verfahrensrecht 

Zur Zulässigkeit einer Fortsetzungsfeststellungsklage nach 

Erledigung eines dinglichen Arrests (Urteil vom 14. März 

2019, Az. 5 K 990/16 AO) 

Kindergeld 

Zur Frage des inländischen Wohnsitzes bzw. gewöhnlichen 

Aufenthalts bei einem polnischen Unternehmer, der im 

Inland Bauleistungen erbringt (Urteil vom 21. März 2019, Az. 

14 K 3668/17 Kg) 

In 
eigener 
Sache 
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Einladung zum Perspektivtag am 10. Juli 2019 

Auch in diesem Jahr wird das Finanzgericht Münster wieder einen 

Perspektivtag veranstalten. Unter dem Motto „Perspektiven in der 

Justiz" sind am 10. Juli 2018 Studierende, Referendare/innen 

und Berufseinsteiger/innen herzlich eingeladen, Einblicke in 

das Arbeitsumfeld und die richterliche Arbeitsweise zu erhalten. 

Im Mittelpunkt steht der Besuch einer Sitzung des 7. Senats des 

Finanzgerichts Münster, bei der die Teilnehmer/innen das 

„Herzstück“ der richterlichen Tätigkeit miterleben uns 

anschließend mit dem Senatsvorsitzenden den Sitzungsverlauf 

analysieren und diskutieren können. 

Die Finanzgerichtsbarkeit hat ein attraktives Arbeitsumfeld zu 

bieten. Die Tätigkeit als Richter/in am Finanzgericht ist nicht nur 

abwechslungsreich und anspruchsvoll, sondern sie bietet in jeder 

Hinsicht hervorragende Möglichkeiten zur eigenen 

Kompetenzentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Daher 

ist der Perspektivtag ideal für alle, die sich für die 

Finanzgerichtsbarkeit interessieren. 

Nähere Einzelheiten zum Ablauf des Perspektivtages sowie die 

Anmeldung finden Sie auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster. 
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Redaktion: RaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 

48145 Münster, Tel. 0251/3784-212, Telefax 0251/3784-201, E-

Mail: jan-hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig 

zum 15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den 

Newsletter über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. 

Den Volltext der Entscheidungen des Finanzgerichts Münster 

und der anderen Gerichte Nordrhein-Westfalens finden Sie in der 

Rechtsprechungsdatenbank NRW-Entscheidungen. Auf der 

Homepage des Finanzgerichts Münster sind die anhängigen 

Revisionsverfahren gegen Entscheidungen des Finanzgerichts 

Münster aufgelistet, die ab 1. Januar 2013 veröffentlicht wurden. 

Volltexte der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, auf die 

verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung 

kostenfrei zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). 

Informationen für Interessenten einer gewerblichen Nutzung 

werden hier bereitgestellt. 
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