
Für alle Steuerpflichtigen

Berufsausbildungskosten: Sind die Regelungen 
verfassungswidrig?
 
| Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung sind als notwendige Voraus-
setzung für eine nachfolgende Berufstätigkeit beruflich veranlasst und als Wer-
bungskosten zu berücksichtigen. Diese Ansicht vertritt der Bundesfinanzhof und 
hat dem Bundesverfassungsgericht daher die Frage vorgelegt, ob die anderslau-
tende gesetzliche Regelung verfassungswidrig ist. |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 01 | 2015

Die gesetzliche Regelung 

Aufwendungen für eine erstmalige Be-
rufsausbildung oder für ein Erststudi-
um, das zugleich eine Erstausbildung 
vermittelt, sind keine Werbungskosten, 
wenn diese Berufsausbildung oder die-
ses Erststudium nicht im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfindet. Diese 
Vorschrift wurde mit Gesetz vom 
7.12.2011 rückwirkend ab dem Veran-
lagungszeitraum 2004 eingeführt. 

Die Folge: Aufwendungen können in 
diesen Fällen nur als Sonderausgaben 
bis maximal 6.000 EUR (bis zum Veran-
lagungszeitraum 2011: 4.000 EUR) im 
Kalenderjahr geltend gemacht werden.

Vorteile durch Werbungskosten

Da während einer Ausbildung oder eines 
Studiums keine bzw. nur geringe Ein-

nahmen erzielt werden, führen (vorweg-
genommene) Werbungskosten regelmä-
ßig zu einem vortragsfähigen Verlust, 
der sich in den Jahren der Berufsaus-
übung steuermindernd auswirkt. 

Demgegenüber bleiben Sonderausga-
ben bei fehlenden Einkünften wir-
kungslos, da hier keine jahresübergrei-
fende Verrechnung möglich ist. 

Wie ist jetzt zu verfahren?

Steuerpflichtige sollten ihre Berufsaus-
bildungskosten (Studien- und Prü-
fungsgebühren, Fahrtkosten, Kosten für 
Lernmaterialien etc.) in der Steuerer-
klärung als Werbungskosten bzw. als 
Betriebsausgaben geltend machen und 
gegebenenfalls eine Verlustfeststellung 
beantragen. Wird das vom Finanzamt 
abgelehnt, sollte unter Hinweis auf die 
bereits beim Bundesverfassungsgericht 

anhängigen Verfahren Einspruch einge-
legt und das Ruhen des Verfahrens be-
antragt werden.

Quelle | u.a.: BFH, Beschluss vom 17.7.2014, 
Az. VI R 2/12, Az. beim BVerfG: 2 BvL 23/14, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 172681; BFH, Be-
schluss vom 17.7.2014, Az. VI R 8/12, Az. beim 
BVerfG: 2 BvL 24/14, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 143275

Daten für den Monat  
Februar 2015

 ↘ StEUERtERminE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.2.2015
• GewSt, GrundSt = 16.2.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.2.2015
• GewSt, GrundSt = 19.2.2015

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEitRäGE SoziALVERSicHERUnG

Fälligkeit Beiträge 2/2015 = 25.2.2015

 ↘ VERBRAUcHERPREiSinDEx
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

11/13 4/14 7/14 11/14
+ 1,3 % + 1,3 % + 0,8 % + 0,6 %
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Für alle Steuerpflichtigen

Sind Scheidungskosten weiterhin als außergewöhnliche 
Belastung abzugsfähig?

| Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat als erstes Finanzgericht über die Frage 
entschieden, ob Scheidungskosten nach der ab 2013 geltenden neuregelung als 
außergewöhnliche Belastung steuermindernd berücksichtigt werden können. Da-
nach sind Prozesskosten für die Ehescheidung selbst abzugsfähig, nicht aber die 
sogenannten Scheidungsfolgesachen. |

Zum Hintergrund

nach der langjährigen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs waren Zivilpro-
zesskosten – mit Ausnahme von Schei-
dungskosten – grundsätzlich nicht als 
außergewöhnliche Belastungen abzieh-
bar.

Unter Änderung seiner bisherigen 
Rechtsprechung hatte der Bundesfi-
nanzhof in 2011 jedoch entschieden, 
dass zivilprozesskosten als außerge-
wöhnliche Belastungen zu berücksichti-
gen sind, wenn der Steuerpflichtige dar-
legen kann, dass die Rechtsverfolgung 
eine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
bietet und nicht mutwillig erscheint. 

Diese günstige Rechtsprechung hat der 
Gesetzgeber mit Wirkung ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2013 ausgehebelt. 
nunmehr heißt es: „Aufwendungen für 
die Führung eines Rechtsstreits (Pro-
zesskosten) sind vom Abzug ausge-
schlossen, es sei denn, es handelt sich 
um Aufwendungen, ohne die der Steu-
erpflichtige Gefahr liefe, seine Existenz-
grundlage zu verlieren und seine le-
bensnotwendigen Bedürfnisse in dem 
üblichen Rahmen nicht mehr befriedi-
gen zu können.“

Strittig ist nun, ob
 • mit der neuregelung „nur“ die 

Rechtslage vor der steuerzahler-
freundlichen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs wieder herge-
stellt werden sollte oder

 • damit auch die Sonderbehandlung 
der Ehescheidungskosten entfällt.

Entscheidung des Finanzgerichts

nach Auffassung des Finanzgerichts 
Rheinland-Pfalz sind die Prozesskosten 
für eine Ehescheidung auch nach der 
neuregelung als außergewöhnliche 
Belastung abziehbar. Denn der Geset-
zestext knüpft exakt an eine Formulie-
rung aus der bis 2010 geltenden Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs an.

Diese Anknüpfung weist darauf hin, 
dass der Gesetzgeber keine neuartigen, 
sondern die dieser Rechtsprechung zu-
grunde liegenden Wertungen in das Ge-
setz einfließen lassen wollte. 

Unter „Verlust der Existenzgrundlage“ 
ist auch der Verlust der seelischen 
Existenzgrundlage zu verstehen, die 
nach zerrüttung einer Ehe ohne Schei-
dung anzunehmen ist. Daher ist die 
zwangsläufigkeit bei Ehescheidungen 
grundsätzlich zu bejahen. 

Dagegen stellen die (prozessualen) Kos-
ten für Scheidungsfolgesachen (Unter-
halt, Ehewohnung und Haushalt, Güter-
recht, Sorgerecht, Umgangsrecht) keine 
außergewöhnlichen Belastungen dar. 
Die zwangsläufigkeit solcher Kosten ist 
u.a. deshalb zu verneinen, da sie der 
Steuerpflichtige dadurch vermeiden 
kann, dass er die Einbeziehung von Fol-
gesachen in den Scheidungsverbund 
nicht beantragt.

Praxishinweise

Auch für Veranlagungszeiträume ab 
2013 sollten Scheidungskosten als au-
ßergewöhnliche Belastung in der Ein-
kommensteuererklärung geltend ge-
macht werden. Da die Finanzverwal-
tung diese Aufwendungen jedoch vor-
erst nicht berücksichtigen und den 
Ausgang des Revisionsverfahrens ab-
warten wird, sollte unter Hinweis auf 
das anhängige Verfahren Einspruch 
eingelegt und das Ruhen des Verfah-
rens beantragt werden.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
sich außergewöhnliche Belastungen 
nur dann steuermindernd auswirken, 
wenn sie die im Gesetz festgelegte zu-
mutbare Belastung übersteigen. Die 
Höhe der zumutbaren Belastung hängt 
dabei u.a. vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte ab.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
16.10.2014, Az. 4 K 1976/14, Rev. BFH Az. VI R 
66/14 unter www.iww.de, Abruf-Nr. 143189

Für alle Steuerpflichtigen

Versorgungsausgleich: 
Steuerliche Behandlung 
von Ausgleichszahlungen

| Ausgleichszahlungen, die zwischen 
ehemaligen Eheleuten zur Vermeidung 
des Versorgungsausgleichs fließen, sind 
beim Empfänger steuerlich nicht zu er-
fassen. nach einer umfassenden Würdi-
gung kam das Finanzgericht Hessen zu 
dem Schluss, dass die Ausgleichszah-
lungen keiner Einkunftsart zuzuordnen 
sind. Da gegen dieses Urteil die Revision 
anhängig ist, können geeignete Sach-
verhalte offengehalten werden. |

PRAxiSHinWEiS | Auch das Finanz-
gericht Köln hatte sich kürzlich mit 
dem Versorgungsausgleich befasst 
und entschieden, dass von einem an-
gestellten Rechtsanwalt an seine Ex-
Ehefrau geleistete Ausgleichszahlun-
gen ebenso wenig einkommensteuer-
mindernd zu berücksichtigen sind.  
Auch gegen diese Entscheidung ist 
bereits die Revision anhängig. 

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 8.7.2014, Az. 11 
K 1432/11, Rev. BFH Az. X R 48/14, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 142829; FG Köln, Urteil vom 
26.3.2014, Az. 7 K 1037/12, Rev. BFH Az. X R 41/14, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 142167

Für Unternehmer

Bei Aufträgen an  
eine OHG muss keine 
Künstlersozialabgabe
abgeführt werden

| Vergibt ein Unternehmen Aufträge an 
eine Werbeagentur, die in der Rechts-
form einer offenen Handelsgesell-
schaft (OHG) geführt wird, muss es kei-
ne Künstlersozialabgabe abführen. Das 
Bundessozialgericht hat nämlich ent-
schieden, dass zahlungen an eine oHG 
nicht als Entgelt für selbstständige 
Künstler im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 
Künstlersozialversicherungsgesetz an-
zusehen sind. |

Hinweis | Auch zahlungen an juristi-
sche Personen (z.B. GmbH), Komman-
ditgesellschaften (KG) sowie GmbH & 
co. KGs sind nicht abgabepflichtig.

Quelle | BSG-Urteil vom 16.7.2014, Az. B 3 KS 
3/13 R, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 142916
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Für Arbeitgeber

Rentenversicherung: 
Beitragssenkung um 0,2 %

| Der Beitragssatz für die Rentenversi-
cherung soll für das Jahr 2015 auf 18,7 % 
festgesetzt werden. Dies würde eine 
Senkung um 0,2 % bedeuten. Die zu-
stimmung des Bundesrats ist für den 
19.12.2014 vorgesehen. |

Auch in der knappschaftlichen Renten-
versicherung soll der Beitragssatz von 
25,1 % auf 24,8 % gesenkt werden.

PRAxiSHinWEiS | Ein gegenteiliger 
Effekt kann allerdings dadurch eintre-
ten, dass die Beitragsbemessungs-
grenzen im nächsten Jahr erhöht wer-
den. Diese geben an, bis zu welchem 
Bruttoeinkommen Beiträge zur ge-
setzlichen Sozialversicherung erho-
ben werden. z.B. steigt die Grenze in 
der allgemeinen Rentenversicherung 
(West) um 1.200 EUR auf 72.600 EUR.   

Quelle | Bundesregierung, Mitteilung vom 
19.11.2014 „Rentenbeitragssatz sinkt auf 18,7 %“; 
Verordnung über maßgebende Rechengrößen 
der Sozialversicherung für 2015, BR-Drs. 487/14 
(B) vom 28.11.2014

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Neues zur zinswirksamen Rückwirkung  
von Rechnungsberichtigungen

| Das Finanzgericht niedersachsen hat dem Europäischen Gerichtshof die Frage 
vorgelegt, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen einer Rechnungsberichti-
gung Rückwirkung zukommen kann. |

Zum Hintergrund 

War der Vorsteuerabzug z.B. wegen ei-
ner unvollständigen Rechnung unzutref-
fend, kann dies unter Umständen zu ho-
hen nachzahlungszinsen führen. nach 
Ansicht der Verwaltung kann der Vor-
steuerabzug bei Rechnungsberichtigun-
gen nämlich erst zu dem zeitpunkt in 
Anspruch genommen werden, in dem 
der Rechnungsaussteller die Rechnung 
berichtigt und die zu berichtigenden 
Angaben an den Rechnungsempfänger 
übermittelt hat. Die Verzinsung würde 
allerdings entfallen, wenn eine rück-
wirkende Berichtigung der Rechnung 
zulässig wäre.

Seit den Urteilen des Europäischen Ge-
richtshofs (insbesondere aus 2010 und 
2013) wird in der Rechtsprechung und 
im Schrifttum kontrovers über eine 
zinswirksame Rückwirkung von Rech-
nungsberichtigungen diskutiert.

Fragen an den  
Europäischen Gerichtshof

Das Finanzgericht niedersachsen hält 
insbesondere folgende Punkte für klä-
rungsbedürftig: 

 • zunächst geht es um die Klarstel-
lung, ob die vom Europäischen Ge-
richtshof im Jahr 2004 getroffene 
Feststellung, dass der Vorsteuer-
abzug erst im zeitpunkt der Erstel-
lung einer ordnungsgemäßen 
Rechnung vorzunehmen ist, auch 
für den Fall der Ergänzung einer 
unvollständigen Rechnung gelten 
soll oder ob in einem solchen Fall 
eine Rückwirkung zulässig ist. 

 • Sofern eine rückwirkende Berichti-
gung möglich ist, ist zu klären, ob 
und ggf. welche Mindestanforde-
rungen an eine rückwirkungsfähige 
Rechnung zu stellen sind, insbe-
sondere ob die ursprüngliche Rech-
nung bereits eine Steuernummer 
oder Umsatzsteuer-identifikations-
nummer enthalten muss. 

 • zuletzt stellt sich die Frage, ob die 
Berichtigung noch rechtzeitig ist, 
wenn sie erst im Einspruchsverfah-
ren erfolgt.

Quelle | FG Niedersachsen, Beschluss vom 
3.7.2014 , Az. 5 K 40/14, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 143310; EuGH-Urteil vom 8.5.2013, Rs. 
C-271/12; EuGH-Urteil vom 15.7.2010, Rs. 
C-368/09

Für Arbeitgeber

Minijobs: Bestandsschutz läuft Ende 2014 aus

| zum 1.1.2013 wurde die Entgeltgrenze bei minijobs von 400 EUR auf 450 EUR 
angehoben. Gleichzeitig erfolgten wichtige Bestandsschutzregelungen, die zum 
31.12.2014 auslaufen. Darauf hat die minijob-zentrale aktuell hingewiesen. |

Arbeitnehmer, die bereits vor dem 
1.1.2013 in einem Anstellungsverhältnis 
standen und zwischen 400 und 450 EUR 
verdienten, waren grundsätzlich sozial-
versicherungspflichtig, was insbeson-
dere für den Krankenversicherungs-
schutz von Bedeutung war. Die Erhö-
hung der Entgeltgrenze hätte aber ge-
rade den Verlust des Versicherungs-
schutzes bedeutet. Daher wurde bis 
zum 31.12.2014 eine Bestandsschutz-
regelung geschaffen, sodass diese Be-
schäftigungsverhältnisse wahlweise bis 

Ende 2014 trotzdem sozialversiche-
rungspflichtig geblieben sind. 

PRAxiSHinWEiS | Um eine Sozial-
versicherungspflicht in diesen Fällen 
weiterhin zu gewährleisten, ist das 
Entgelt spätestens ab Januar 2015 auf 
mehr als 450 EUR anzupassen.  

Quelle | Minijob-Zentrale, Mitteilung vom 
12.11.2014 „Bestandsschutz- und Übergangsre-
gelungen laufen zum 31. Dezember 2014 aus“

Für Arbeitnehmer

Abzugsbeschränkung  
bei doppelter Haushalts-
führung gilt nicht  
für Maklerkosten

| Bei einer doppelten Haushaltsfüh-
rung sind die abzugsfähigen Unter-
kunftskosten seit 2014 auf 1.000 EUR 
pro Monat begrenzt. Die Abzugsbe-
schränkung gilt jedoch nicht für Mak-
lerkosten. |

in dem aktualisierten Anwendungs-
schreiben zur Reisekostenreform hat 
das Bundesfinanzministerium folgende 
Klarstellung aufgenommen: makler-
kosten, die für die Anmietung einer 
zweitwohnung oder -unterkunft entste-
hen, sind als Umzugskosten zusätzlich 
als Werbungskosten abziehbar oder 
vom Arbeitgeber steuerfrei erstattbar. 
Sie sind nicht in die 1.000 EUR-Grenze 
einzubeziehen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 24.10.2014, Az. 
IV C 5 - S 2353/14/10002; Rz. 104, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 143138
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 ↘ HAFtUnGSAUSScHLUSS
Der inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Gutschriftsempfänger 
kann die unberechtigt  
ausgewiesene Umsatz-
steuer schulden

| Erfolgt die Rechnungserstellung durch 
den Leistungsempfänger, definiert das 
Umsatzsteuergesetz diesen Vorgang als 
Gutschrift. nach Ansicht des Finanzge-
richts münster (Revision zugelassen) 
schuldet der Gutschriftsempfänger die 
zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer 
zumindest dann, wenn er sich die Gut-
schrift zu Eigen gemacht hat. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Unternehmerin erbrachte Ver-
mittlungsleistungen, über die sie von 
der Leistungsempfängerin Gutschrif-
ten mit offenem Umsatzsteuerausweis 
erhielt. Diese Gutschriften zeichnete 
sie ab und sandte sie der Leistungs-
empfängerin zurück. Da sie Kleinun-
ternehmerin war, gab sie keine Um-
satzsteuererklärungen ab. Das Finanz-
amt kam nach einer Betriebsprüfung 
jedoch zu dem Ergebnis, dass die 
Kleinunternehmerin die in den Gut-
schriften ausgewiesene Umsatzsteuer 
wegen des unberechtigten Steueraus-
weises schulde und erließ daraufhin 
Umsatzsteuerbescheide.

in der Literatur werden zu der Frage, ob 
eine unberechtigt ausgewiesene Um-
satzsteuer vom Aussteller oder vom 
Empfänger der Gutschrift geschuldet 
wird, unterschiedliche meinungen ver-
treten. nach Ansicht des Finanzge-
richts münster trifft den Gutschrifts-
empfänger die Steuerschuldnerschaft 
jedenfalls dann, wenn er sich die Gut-
schrift zu Eigen gemacht hat – und das 
war hier der Fall. Durch die Unterzeich-
nung und Rücksendung der Gutschrif-
ten hat die Kleinunternehmerin näm-
lich zu erkennen gegeben, dass sie der 
jeweiligen Gutschrift zustimmt.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 9.9.2014, Az. 
15 K 2469/13 U, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
143236

Für Unternehmer

Kein Betriebsausgabenabzug für vom Arbeitgeber 
überlassenes Fahrzeug

| Erhält ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber einen Pkw, den er nicht nur für 
Privatfahrten, sondern auch im Rahmen einer selbstständigen Arbeit nutzt, können 
keine fiktiven Betriebsausgaben abgezogen werden. Das hat das Finanzgericht 
münster entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Unternehmensberater erzielte so-
wohl Arbeitslohn als auch Einkünfte 
aus selbstständiger Arbeit. Sein Arbeit-
geber stellte ihm einen Pkw zur Verfü-
gung, den er auch privat nutzte. Hierfür 
erfolgte eine Besteuerung nach der 
Ein-Prozent-Regel. Der Ansatz eines 
weiteren Sachbezugs für die nutzungs-
möglichkeit im Rahmen der selbst-
ständigen tätigkeit erfolgte nicht. 

in der Folge machte der Unterneh-
mensberater einen teil des Sachbe-
zugswerts als fiktive Betriebsausgaben 
geltend. Diesen Aufwand berücksich-
tigte das Finanzamt jedoch nicht, weil 
für die betriebliche nutzung auch kein 
entsprechender Vorteil angesetzt wor-
den war – und zwar zu Recht, wie das 
Finanzgericht münster befand.

im Streitfall lagen keine Betriebsaus-
gaben vor, da der Unternehmensbera-
ter für das Fahrzeug weder Ausgaben 
noch Aufwand getragen hat.

Darüber hinaus kann der wegen der 
Ein-Prozent-Regel erfasste Sachbezug 
nicht (anteilig) als fiktive Betriebsaus-
gaben berücksichtigt werden. Dieser 

Sachbezug erfasst nämlich lediglich die 
private nutzung und nicht die nutzung 
des Fahrzeugs in einem anderen Be-
trieb.

nach Auffassung des Finanzgerichts 
münster hätte ein derartiger betriebli-
cher Verbrauch des nutzungsvorteils 
allenfalls dann in Betracht kommen 
können, soweit bei den Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit noch ein 
weiterer Sachbezug für die betriebli-
che nutzung des Fahrzeugs versteuert 
worden wäre. Dieser Sachbezug hätte 
gegebenenfalls im Rahmen der selbst-
ständigen tätigkeit „verbraucht” wer-
den können. Dies war allerdings hier 
nicht der Fall.

Beachten Sie | Da höchstrichterlich 
noch nicht eindeutig geklärt ist, inwie-
fern die nutzung eines vom Arbeitgeber 
gestellten Pkw zu Betriebsausgaben in 
einem anderen Betrieb des Steuer-
pflichtigen führt, hat das Finanzgericht 
die Revision zugelassen.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 26.9.2014, Az. 
11 K 246/13 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
143311

Für alle Steuerpflichtigen

Zur Besteuerung der Mütterrente

| Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat sich aktuell mit der Frage be-
fasst, in welcher Höhe die sogenannte Mütterrente zu besteuern ist. |

Hintergrund: Ab dem 1.7.2014 wird 
müttern oder Vätern für die Erziehungs-
zeiten ihrer vor 1992 geborenen Kinder 
die sogenannte mütterrente gezahlt. 
Hierbei handelt es sich um einen teil 
der Leibrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung.

Bei dieser Rentenerhöhung handelt es 
sich nicht um eine regelmäßige Renten-
anpassung, sondern um eine außeror-
dentliche neufestsetzung des Jahres-
betrags der Rente. Die mütterrente wird 
somit nicht in vollem Umfang besteuert. 

Der steuerfreie Teil der Rente ist neu 
zu berechnen. Dabei wird der bisherige 
steuerfreie teil der Rente um den steu-
erfreien teil der mütterrente erhöht.  

◼◼ Beispiel

Bezieht eine Rentnerin seit 2005 oder 
früher eine Rente, beträgt der Besteue-
rungsanteil der mütterrente – wie auch 
der der ursprünglichen Rente – 50 %.

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein vom 
10.11.2014, Az. VI 307 - S 2255 - 152
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Daten für den Monat  
März 2015

 ↘ Steuertermine
Fälligkeit:
•	 USt,	LSt	=	10.3.2015
•	 ESt,	KSt	=	10.3.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
•	 USt,	LSt	=	13.3.2015
•	 ESt,	KSt	=	13.3.2015

Scheckzahlungen:
Bei	 Scheckzahlung	muss	 der	 Scheck	
dem	Finanzamt	 spätestens	 drei	 Tage	
vor	dem	Fälligkeitstag	vorliegen!

 ↘BEiTrägE	SoziaLvErSichErUng

Fälligkeit	Beiträge	3/2015	=	27.3.2015

 ↘ vErBraUchErprEiSindEx
(veränderung	gegenüber	vorjahr)

12/13 5/14 8/14 12/14
+	1,4	% +	0,9	% +	0,8	% +	0,2	%

Für	alle	Steuerpflichtigen

„Jahressteuergesetz 2015“: Die wichtigsten  
einkommensteuerlichen Änderungen im Überblick

|	 damit	war	nicht	unbedingt	zu	rechnen:	Kurz	vor	Toresschluss	hat	der	Bundesrat	
in	seiner	letzten	Sitzung	am	19.12.2014	das	gesetz	zur	anpassung	der	abgabenord-
nung	 an	 den	 zollkodex	 der	 Union	 und	 zur	 änderung	 weiterer	 steuerlicher	 vor-
schriften (auch als Jahressteuergesetz 2015 bezeichnet)	 trotz	 zuvor	 geäußerter	
Bedenken	 doch	 noch	 passieren	 lassen.	 der	 folgende	Überblick	 befasst	 sich	mit	
wichtigen	einkommensteuerlichen Änderungen.	 |

Bessere Vereinbarung  
von Familie und Beruf 

Mit	 einer	 neu	 eingefügten	 regelung	
werden	weitere	Leistungen des Arbeit-
gebers,	die	zusätzlich	zum	ohnehin	ge-
schuldeten	 arbeitslohn	 erbracht	 wer-
den,	ab 1.1.2015 steuerfrei gestellt.

dies	können	sein:

	• Leistungen	an	ein	Dienstleistungs-
unternehmen,	das	den	arbeitneh-
mer	 hinsichtlich	 der	 Betreuung 
von Kindern oder pflegebedürfti-
gen Angehörigen	berät	oder	hier-
für	Betreuungspersonen	vermittelt	
(ohne	betragliche	höchstgrenze).

	• Leistungen	 zur	 kurzfristigen Be-
treuung von Kindern,	die	das	14.	Le-
bensjahr	noch	nicht	vollendet	haben	

oder	 die	 wegen	 einer	 vor	 vollen-
dung	 des	 25.	 Lebensjahres	 einge-
tretenen	Behinderung	außerstande	
sind,	 sich	 selbst	 zu	 unterhalten	
oder	 von	 pflegebedürftigen Ange-
hörigen des Arbeitnehmers 
(höchstgrenze	von	600 EUR	im	Ka-
lenderjahr).	voraussetzung	ist,	dass	
es	sich	um	eine	zusätzliche, außer-
gewöhnliche Betreuung handelt,	
die	zum	Beispiel	durch	einen	zwin-
genden	 beruflichen	 Einsatz	 zu	 au-
ßergewöhnlichen	dienstzeiten	oder	
bei	 Krankheit	 eines	 Kindes	 bzw.	
pflegebedürftigen	angehörigen	not-
wendig	wird.

Hinweis | damit	 sind	 erstmalig	
auch	im Privathaushalt des Arbeit-
nehmers	 anfallende	 Betreuungs-
kosten	 in	 einem	 eng	 umgrenzten	
rahmen	steuerlich	begünstigt.

Erweiterung des Teilabzugsverbots 

Für	 Wirtschaftsjahre,	 die	 nach	 dem	
31.12.2014	beginnen,	hat	der	gesetzge-
ber	 die	 regelungen	 zum	 Teilabzugs-
verbot	 (Betriebsausgabenabzug	nur	zu	
60	 %)	 verschärft,	 wovon	 insbesondere	
Betriebsaufspaltungen	betroffen	sind.
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die	 wohl	 wichtigste	 änderung	 betrifft	
den	Betriebsausgabenabzug	durch	Wert-
minderungen	 betrieblicher Darlehen. 
die	Kürzungsvorschrift	 greift,	wenn	der	
darlehensgeber zu mehr als 25 % am	
Stammkapital	 des	 darlehensnehmers	
beteiligt	ist	oder	war.	Weitere	vorausset-
zung	ist,	dass	das	darlehen	nicht	wie	un-
ter	fremden	dritten	gewährt	wurde.	

darüber	hinaus	ist	das	Teilabzugsverbot	
auf	 Betriebsvermögensminderungen,	
Betriebsausgaben	 oder	 veräußerungs-
kosten	 im	 zusammenhang	 mit	 einer	
durch	 das	 gesellschaftsverhältnis	 ver-
anlassten	unentgeltlichen oder teilent-
geltlichen Nutzungsüberlassung von	
Wirtschaftsgütern	 anzuwenden,	 wenn	
der	 Steuerpflichtige	 zu	mehr	 als	 25	 %	
am	 Stammkapital	 der	 Kapitalgesell-
schaft	beteiligt	ist	oder	war.

PRAxiSHiNwEiS | Somit	sind	die	re-
gelungen	überholt,	wonach	das	Teilab-
zugsverbot	für	substanzmindernde	auf-
wendungen	 (wie	 abschreibungen	 und	
Erhaltungsaufwendungen)	und	für	Sub-
stanzverluste	 (wie	 Teilwertabschrei-
bung	und	Forderungsverzicht)	nicht	gilt.		

Berufsausbildung: Neue Kriterien 
für die Erstausbildung 

aufwendungen	 für	 eine	 erstmalige	Be-
rufsausbildung	 oder	 für	 ein	 Erststudi-
um,	 das	 zugleich	 eine	 Erstausbildung	
vermittelt,	sind	keine werbungskosten,	
wenn	diese	Berufsausbildung	oder	die-
ses	Erststudium	nicht	im	rahmen	eines	
dienstverhältnisses	stattfindet.	aufwen-
dungen	können	in	diesen	Fällen	nur als 
Sonderausgaben	bis	maximal	6.000	EUr	
im	Kalenderjahr	geltend	gemacht	wer-
den.	Sie	bleiben	bei	fehlenden	Einkünf-
ten	wirkungslos,	da	hier	keine	 jahres-
übergreifende	verrechnung	möglich	ist.		

Um	 der	 problematischen	 abgrenzung	
zwischen	Erst-	und	zweitausbildung	zu	
begegnen,	hat	der	gesetzgeber	nun	den	
Begriff der „Erstausbildung“ definiert.	
nach	der	ab	2015	geltenden	regelung	
muss	eine	in	vollzeit	(dauer	von	durch-
schnittlich	mindestens	20	Wochenstun-
den)	 durchgeführte	 Erstausbildung	 ei-
nen	 Zeitraum von mindestens 12 Mo-
naten	 umfassen.	 ist	 eine	 Abschluss-
prüfung	nicht	vorgesehen,	gilt	die	aus-
bildung	mit	der	 tatsächlichen	planmä-
ßigen	Beendigung	als	abgeschlossen.	

darüber	 hinaus	 erkennt	 der	 gesetzge-
ber	eine	Berufsausbildung	als	Erstaus-

bildung	an,	wenn	die	abschlussprüfung	
einer	durch	rechts-	oder	verwaltungs-
vorschriften	 geregelten	 Berufsausbil-
dung	mit	einer	Mindestdauer	von	12	Mo-
naten	 bestanden	wurde,	 ohne	 dass	 die	
entsprechende	Berufsausbildung zuvor 
durchlaufen wurde. 
	
Beachten Sie | Keine erste Berufsaus-
bildung	sind	nach	der	gesetzesbegrün-
dung	z.B.	Kurse	zur	Berufsorientierung	
oder	 -vorbereitung,	 Kurse	 zur	 Erlan-
gung	 von	 Fahrerlaubnissen,	 Betriebs-
praktika,	 anlerntätigkeiten	 oder	 die	
grundausbildung	bei	der	Bundeswehr.

PRAxiSHiNwEiS | die	Frage,	ob	der	
ausschluss	 von	 Erstausbildungskos-
ten	vom	Betriebsausgaben-	und	Wer-
bungskostenabzug	verfassungsgemäß	
ist,	 liegt	 dem	 Bundesverfassungsge-
richt	zur	Entscheidung	vor.

Betriebsveranstaltungen 

nicht	 zuletzt	 infolge	 der	 steuerzahler-
freundlichen	rechtsprechung	des	Bun-
desfinanzhofs	 zur	 Berechnung des 
geldwerten Vorteils bei Betriebsveran-
staltungen	 sah	 sich	 der	 gesetzgeber	
gezwungen,	hier	Klarheit	zu	schaffen.	

Mit	Wirkung	ab	2015	gilt	ein Freibetrag 
von 110 EUR.	vorteil	gegenüber	der	bis-
herigen	 110	 EUr-Freigrenze:	 auch	 bei	
höheren	aufwendungen	bleiben	110	EUr	
pro	arbeitnehmer	für	zwei	Betriebsver-
anstaltungen	im	Jahr	steuerfrei.

in	 die	 Berechnung	 werden	 allerdings	
alle Aufwendungen	einbezogen	–	auch	
die	Kosten	für	den	äußeren	rahmen	der	
veranstaltung	(z.B.	für	einen	Eventma-
nager).	die	geldwerten	vorteile,	die	auf	
Begleitpersonen des Arbeitnehmers 
entfallen,	 werden	 dem	 arbeitnehmer	
zugerechnet.

Versorgungsausgleich 

ausgleichsleistungen	 zur Vermeidung 
des Versorgungsausgleichs nach einer 
Ehescheidung sind	ab	2015	als	Sonder-
ausgaben	 abzugsfähig,	 soweit	 dies	 der	
verpflichtete	 mit	 zustimmung	 des	 Be-
rechtigten	 beantragt.	 im	 gegenzug	 er-
folgt	eine	Besteuerung	beim	Empfänger.

Quelle | Gesetz zur Anpassung der Abgaben-
ordnung an den Zollkodex der Union und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
vom 22.12.2014, BGBl I 2014, 2417; BMF vom 
19.12.2014: „Was ändert sich im Steuerrecht im 
Jahr 2015?“; Berufsausbildungskosten: Az. des 
BVerfG: 2 BvL 23/14 und 2 BvL 24/14

Für	Unternehmer

Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft: Positive 
Entwicklungen bei der 
Lieferung von Metallen

|	 das	Bundesfinanzministerium	hat	die	
nichtbeanstandungsregelung	 bei	 der	
Umsatzsteuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers für Lieferungen 
von bestimmten Metallen	 verlängert.	
Statt	 des	 31.12.2014	 gilt	 nun	 der	
30.6.2015.	 |

in	 dem	 aktuellen	 Schreiben	 heißt	 es	
u.a.:	Bei	Lieferungen	von	Edelmetallen	
(mit	 ausnahme	 der	 Lieferungen	 von	
gold,	 soweit	 sie	 bereits	 vor	 dem	
1.10.2014	 unter	 die	 Steuerschuldner-
schaft	 des	 Leistungsempfängers	 fie-
len),	unedlen	Metallen,	Selen	und	cer-
mets,	die nach dem 30.9.2014 und vor 
dem 1.7.2015 ausgeführt werden,	ist	es	
nicht	 zu	 beanstanden,	 wenn	 die	 ver-
tragspartner	 einvernehmlich	 noch	 von	
der	Steuerschuldnerschaft des leisten-
den Unternehmers ausgegangen	 sind.	
voraussetzung	hierfür	ist,	dass	der	Um-
satz	 vom	 leistenden	 Unternehmer	 in 
zutreffender Höhe	versteuert	wird.	

Hinweis | die	 durch	 das	 sogenannte	
Kroatiengesetz	 eingeführte	 neurege-
lung	 sollte	 ursprünglich	 bereits	 für	
Umsätze	 anzuwenden	 sein,	 die nach 
dem 30.9.2014 ausgeführt werden.	Mit	
Schreiben	 vom	 26.9.2014	 hatte	 die	 Fi-
nanzverwaltung	geregelt,	dass	die	an-
wendung	 erst	 ab	 dem	 1.1.2015	 zwin-
gend	erfolgen	muss.

PRAxiSHiNwEiS | die	 neuregelung	
hat	viele	abgrenzungsfragen	aufgewor-
fen.	 Somit	 ist	 es	 zu	 begrüßen,	 dass	
durch	 das	 „Jahressteuergesetz	 2015“	
nachjustiert	wurde.	U.a.	wurde	ab	dem	
1.1.2015	 eine	 betragsmäßige	 grenze	
eingeführt.	Für	den	Wechsel	der	Steu-
erschuldnerschaft	 ist	 danach	 voraus-
setzung,	dass	„die	Summe	der	für	sie	in	
rechnung	 zu	 stellenden	 Entgelte	 im	
rahmen	 eines	 wirtschaftlichen	 vor-
gangs	mindestens	5.000	EUr	beträgt.“	
darüber	hinaus	sind	von	dem	Wechsel	
der	Steuerschuldnerschaft	diverse	Me-
tallerzeugnisse	nicht	mehr	betroffen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 5.12.2014, Az. IV 
D 3 - S 7279/14/10002, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 143470; Gesetz zur Anpassung der Ab-
gabenordnung an den Zollkodex der Union 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften vom 22.12.2014, BGBl I 2014, 2417
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Für	alle	Steuerpflichtigen

Schärfere Regeln bei  
der strafbefreienden 
Selbstanzeige

|	 die	strafbefreiende Selbstanzeige	bei	
Steuerhinterziehung	 bleibt	 erhalten.	
die	 voraussetzungen	 wurden	 aber	
durch	eine	gesetzliche	neuregelung	ab 
dem 1.1.2015 verschärft.	 |

hinzuweisen	 ist	 insbesondere	 auf	 fol-
gende	neuregelungen:	

	• die	grenze,	bis	zu	der	eine	Steuer-
hinterziehung	 ohne	 zahlung	 eines	
zusätzlichen Geldbetrags	 bei	 der	
Selbstanzeige	straffrei	bleibt,	wurde	
von	50.000	EUr	auf 25.000 EUR ge-
senkt.	der	zu	zahlende	geldbetrag	
ist	 in	 abhängigkeit	 des	 hinterzie-
hungsvolumens	gestaffelt.

	• hervorzuheben	 ist	auch	die	gene-
relle Ausdehnung des Berichti-
gungszeitraums auf zehn Jahre.	
Bislang	 bestand	 diese	 verpflich-
tung	nur	in	Fällen	einer	besonders	
schweren	Steuerhinterziehung.

Quelle | Gesetz zur Änderung der Abgaben-
ordnung und des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 22.12.2014, BGBl I 2014, 2415

Für	arbeitnehmer

Merkblatt zur optimalen 
Steuerklassenwahl 2015

|	 Für	 Ehegatten,	 die	 beide	 arbeitneh-
mer	sind,	hat	das	Bundesfinanzministe-
rium	ein	Merkblatt	zur	optimalen Steu-
erklassenwahl für 2015 veröffentlicht.	
das	Merkblatt	kann	unter	www.iww.de/
sl557	heruntergeladen	werden.	 |

Ehegatten,	 die	 beide	 unbeschränkt	
steuerpflichtig	sind,	nicht	dauernd	ge-
trennt	leben	und	beide	arbeitslohn	be-
ziehen,	können für den Lohnsteuerab-
zug wählen,	ob	sie	beide	in	die	Steuer-
klasse	 iv	 eingeordnet	 werden	 wollen	
oder	ob	einer	von	ihnen	(der	höherver-
dienende)	nach	Steuerklasse	iii	und	der	
andere	 nach	 Steuerklasse	 v	 besteuert	
werden	 will.	 zudem	 besteht	 die	 Mög-
lichkeit,	die	Steuerklassenkombination 
iV/iV mit Faktor	zu	wählen.

Quelle | BMF vom 27.11.2014: „Merkblatt zur 
Steuerklassenwahl für das Jahr 2015 bei Ehe-
gatten oder Lebenspartnern, die beide Arbeit-
nehmer sind“ 

Für	alle	Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuerliche Privilegierung des  
Betriebsvermögens ist teilweise verfassungswidrig

|	 die	Privilegierung des Betriebsvermögens	bei	der	Erbschaft-	und	Schenkung-
steuer	ist	angesichts	ihres	ausmaßes	und	der	eröffneten	gestaltungsmöglichkei-
ten	mit dem Grundgesetz unvereinbar.	zu	diesem	Schluss	kam	das	Bundesverfas-
sungsgericht	und	hat	dem	gesetzgeber	eine	Frist bis zum 30.6.2016	eingeräumt,	
um	eine	neuregelung	zu	treffen.	 |

Entlastung für kleine und  
mittelständische Betriebe

in	der	Urteilsbegründung,	die	rund	300	
Textziffern	umfasst,	weist	das	Bundes-
verfassungsgericht	darauf	hin,	dass	es	
im	 Entscheidungsspielraum	 des	 ge-
setzgebers	liegt,	kleine und mittelstän-
dische Unternehmen,	die	in	personaler	
verantwortung	geführt	werden,	zur	Si-
cherung	ihres	Bestands	und	damit	auch	
zur	Erhaltung	der	arbeitsplätze	von	der	
Erbschaftsteuer	weitgehend oder voll-
ständig freizustellen.	Für	jedes	Maß	der	
Steuerverschonung	 benötigt	 der	 ge-
setzgeber	 allerdings	 tragfähige	 recht-
fertigungsgründe.

die	 privilegierung	 des	 unentgeltlichen	
Erwerbs	 betrieblichen	 vermögens	 ist	
unverhältnismäßig,	soweit	die	verscho-
nung	über	den	Bereich	kleiner	und	mitt-
lerer	 Unternehmen	 hinausgreift,	 ohne	
eine	Bedürfnisprüfung	vorzusehen.

Lohnsummenregelung

die	 Lohnsummenregelung	 hält	 das	
Bundesverfassungsgericht	 grundsätz-
lich	 für	 verfassungsgemäß,	 nicht	 je-
doch	die	Freistellung	von	Betrieben mit 
nicht mehr als 20 Beschäftigten,	 da	
hier	 eine	 unverhältnismäßige	 privile-
gierung	vorliegt.

Hintergrund:	 das	 Erbschaftsteuerge-
setz	sieht	 für	die	Übertragung	von	Be-
triebsvermögen,	 land-	 und	 forstwirt-
schaftlichem	vermögen	und	anteilen	an	
Kapitalgesellschaften,	 an	 denen	 der	
Übertragende	zu	mehr	als	25	%	beteiligt	
ist,	vergünstigungen	in	Form	eines	Ver-
schonungsabschlags	 (85	 %	 nach	 der	
regelverschonung,	100	%	nach	dem	op-
tionsmodell)	 und	 ggf.	 eines	Abzugsbe-
trags	 vor.	 die	 Steuerbefreiung	 ist	 von	
Behaltensfristen und der Einhaltung 
der Lohnsummenregel	abhängig.	nach	
der	 Lohnsummenregelung	 darf	 die	 im	
übertragenen	 Unternehmen	 gezahlte	
Lohnsumme	innerhalb	von	fünf	Jahren	
nach	dem	Erwerb	insgesamt	400	%	der	

ausgangslohnsumme	 nicht	 unter-
schreiten.	 Beim	 optionsmodell	 gelten	
sieben	Jahre	und	700	%.

Verwaltungsvermögen

die	 regelung	 über	 das	 Verwaltungs-
vermögen (z.B. wertpapiere)	ist	verfas-
sungswidrig,	 weil	 sie	 den	 Erwerb	 von	
begünstigtem	 vermögen	 selbst	 dann	
verschont,	wenn	es	bis	zu	50	%	aus	ver-
waltungsvermögen	besteht,	 ohne	dass	
hierfür	 ein	 tragfähiger	 rechtferti-
gungsgrund	vorliegt.	das	ziel,	steuerli-
che Gestaltungsmöglichkeiten	 zu	 un-
terbinden,	kann	die	regelung	kaum	er-
reichen.	Sie	dürfte	die	verlagerung	von	
privatem	 in	 betriebliches	 vermögen	
eher	begünstigen.

Status quo und Ausblick

das	Bundesverfassungsgericht	hat	den	
gesetzgeber	 verpflichtet,	 spätestens 
bis zum 30.6.2016	eine	neuregelung	zu	
treffen.	gleichzeitig	ordnet	das	gericht	
die	Fortgeltung	der	normen	bis	 zu	ei-
ner	neuregelung	an.	

Ein	 umfassender Vertrauensschutz	
wird	 damit	 aber	 nicht	 gewährt.	 in	 der	
Urteilsbegründung	 heißt	 es,	 „...	 dass	
die	anordnung	der	Fortgeltung	der	ver-
fassungswidrigen	normen	keinen	ver-
trauensschutz	gegen	eine	auf	den	zeit-
punkt	 der	 verkündung	 dieses	 Urteils	
bezogene	 rückwirkende	 neuregelung	
begründet,	 die	 einer	 exzessiven Aus-
nutzung	gerade	der	als	gleichheitswid-
rig	 befundenen	 ausgestaltungen	 die	
anerkennung	versagt.“

Experten	gehen	derzeit	davon	aus,	dass	
sich	der	gesetzgeber	bei	den	neurege-
lungen	in	erster	Linie	an den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts	 orien-
tieren	 und	 keine	 grundlegende	 reform	
erfolgen	wird.	gleichwohl	 ist	 zu	beach-
ten,	dass	jedes	gesetzgebungsverfahren	
seine	eigene	dynamik	entwickeln	kann.	

Quelle | BVerfG-Urteil vom 17.12.2014, Az. 1 
BvL 21/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 143542
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 ↘ haFTUngSaUSSchLUSS
der	 inhalt	des	rundschreibens	 ist	nach	
bestem	 Wissen	 und	 Kenntnisstand	
	erstellt	worden.	die	Komplexität	und	der	
ständige	Wandel	der	rechtsmaterie	ma-
chen	es	notwendig,	haftung	und		gewähr	
auszuschließen.	 das	 rundschreiben	
	ersetzt	nicht	die	individuelle	persönliche	
Beratung.

Für	arbeitgeber

Aufzeichnungspflichten beim Mindestlohn

|	 Seit	dem	1.1.2015	gilt	grundsätzlich	ein	gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 EUR	
pro	Stunde.	dabei	müssen	arbeitgeber	gewisse	Aufzeichnungspflichten	beachten,	
worauf	der	deutsche	Steuerberaterverband	jüngst	hingewiesen	hat.	 |

Besondere	 aufzeichnungspflichten	 gel-
ten	nach	dem	Mindestlohngesetz	für	alle	
in	 §	 2a	 Schwarzarbg	 (gesetz	 zur	 Be-
kämpfung	der	Schwarzarbeit	und	illega-
len	 Beschäftigung)	 genannten	 Wirt-
schaftszweige	 (z.B.	 für	das	Bau-, Gast-
stätten- und Speditionsgewerbe)	 sowie	
für	alle geringfügig Beschäftigten. 

arbeitgeber	müssen	Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit	für	alle	

arbeitnehmer	 in	den	betroffenen	Wirt-
schaftsbereichen	 und	 -zweigen	 auf-
zeichnen.	 diese	 aufzeichnung	 ist	 spä-
testens sieben Tage	nach	der	erbrach-
ten	 arbeitsleistung	 anzufertigen	 und	
mindestens	 zwei Jahre aufzubewah-
ren.	 dieselben	 pflichten	 gelten	 bei-
spielsweise	auch	 für	Entleiher	von	ar-
beitskräften.

Quelle | DStV, Mitteilung vom 22.12.2014

Für	alle	Steuerpflichtigen

Verwaltung äußert  
sich zur Anerkennung 
von Aufwandsspenden

|	 das	Bundesfinanzministerium	hat	ein	
neues	Schreiben	zur	Anerkennung von 
Aufwandsspenden	 veröffentlicht,	 das	
ab	dem	1.1.2015	anzuwenden	ist.	 |

Hintergrund:	 die	 verwaltung	 geht	 bei	
ehrenamtlich	 tätigen	Mitgliedern	davon	
aus,	 dass	 die	 Tätigkeiten	 unentgeltlich	
und	 ohne	 aufwendungsersatzanspruch	
erbracht	 werden.	 diese	 vermutung	 ist	
aber	 widerlegbar.	 Wurde	 ein	 Aufwen-
dungsersatzanspruch	 eingeräumt	 und	
verzichtet	der	Steuerpflichtige	anschlie-
ßend	auf	diesen,	kann	er	den	entgange-
nen	 Ersatzanspruch	 als	 Sonderausga-
ben	 geltend	 machen,	 wenn	 der	 verein	
eine	Zuwendungsbestätigung	erteilt	hat.

hervorzuheben	sind	zwei	aspekte:

	• Ein	 aufwendungsersatzanspruch	
kann	 auch	 bei	 einem	 rechtsgülti-
gen Vorstandsbeschluss	anerkannt	
werden,	 wenn	 der	 vorstand	 dazu	
durch	eine	regelung	in	der	Satzung	
ermächtigt	 wurde.	 dies	 hatte	 das	
Finanzgericht	 Berlin-Brandenburg	
kürzlich	abgelehnt,	da	ein	anspruch	
nach	 der	 gesetzlichen	 regelung	
entweder	 durch Vertrag oder Sat-
zung	eingeräumt	worden	sein	muss.

	• Ein	wesentliches	indiz	für	die	Ernst-
haftigkeit	 eines	 aufwendungser-
satzanspruchs	ist	die	zeitliche Nähe 
der Verzichtserklärung zur Fällig-
keit des Anspruchs.	 nach	 verwal-
tungsmeinung	 ist	 die	 verzichtser-
klärung	noch	zeitnah,	wenn	bei	ein-
maligen	ansprüchen	innerhalb	von	
drei	 Monaten	 und	 bei	 einer	 regel-
mäßigen	Tätigkeit	alle	drei	Monate	
ein	verzicht	erklärt	wird.

Quelle | BMF-Schreiben vom 25.11.2014, Az. IV 
C 4 - S 2223/07/0010 :005, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 143471; FG Berlin-Brandenburg, Ur-
teil vom 4.3.2014, Az. 6 K 9244/11

Für	alle	Steuerpflichtigen

Ist die Einheitsbewertung beim Grundvermögen 
verfassungswidrig?

|	 der	Bundesfinanzhof	hat	dem	Bundesverfassungsgericht	die	Frage	vorgelegt,	ob	
die	Vorschriften über die Einheitsbewertung des Grundvermögens	seit	dem	Fest-
stellungszeitpunkt	1.1.2009	verfassungswidrig	sind.	 |

Hintergrund: Einheitswerte	werden	 für	
Betriebe	der	Land-	und	Forstwirtschaft,	
für	Betriebsgrundstücke	und	für	andere	
grundstücke	 festgestellt.	 Sie	 sind	 ne-
ben	den	Steuermesszahlen	und	den	von	
den	 gemeinden	 festgelegten	 hebesät-
zen	Grundlage für die Bemessung der 
Grundsteuer.	 Maßgebend	 für	 die	 Fest-
stellung	 der	 Einheitswerte	 sind	 in	 den	
alten	 Bundesländern	 und	 West-Berlin	
die wertverhältnisse zum 1.1.1964 
(Hauptfeststellungszeitpunkt).

der	 Bundesfinanzhof	 ist	 der	 ansicht,	
dass	die	Maßgeblichkeit	dieser	veralte-
ten	 Wertverhältnisse	 (spätestens) seit 
dem Feststellungszeitpunkt 1.1.2009	
nicht	mehr	mit	den	verfassungsrechtli-
chen	 anforderungen	 an	 eine	 gleich-
heitsgerechte	ausgestaltung	des	Steu-
errechts	 vereinbar	 ist.	 die	 seit	 1964	
eingetretene	 rasante	 städtebauliche	
Entwicklung	gerade	im	großstädtischen	
Bereich,	die	Fortentwicklung	des	Bau-
wesens	nach	Bauart,	Bauweise,	Konst-
ruktion	 und	objektgröße	 sowie	 andere	
tiefgreifende	veränderungen	am	immo-
bilienmarkt	finden	keinen angemesse-
nen Niederschlag im Einheitswert.

Beachten Sie | die	 vorlage	 betrifft	
nicht	 die	 Bewertung	 des	 grundvermö-
gens	 in den neuen Bundesländern,	 für	
die	die	Wertverhältnisse	am	Hauptfest-

stellungszeitpunkt 1.1.1935	maßgebend	
sind.	die	gründe,	die	den	Bundesfinanz-
hof	zur	vorlage	veranlasst	haben,	gelten	
aber	 aufgrund	 dieses	 noch	 länger	 zu-
rückliegenden	 hauptfeststellungszeit-
punkts	erst	recht	im	Beitrittsgebiet.

Praxishinweise

in	 2010	 hatte	 der	 Bundesfinanzhof	 die	
vorschriften	 über	 die	 Einheitsbewer-
tung	des	grundvermögens	für Stichtage 
bis zum 1.1.2007	noch	als	verfassungs-
gemäß	beurteilt.	gegen	dieses	Urteil	ist	
eine	verfassungsbeschwerde	anhängig.

der	 aktuelle	 vorlagebeschluss	 steht	
dem	 Erlass	 von	 Einheitswertbeschei-
den,	 grundsteuermessbescheiden	 und	
grundsteuerbescheiden	sowie	der	Bei-
treibung	von	grundsteuer	nicht	entge-
gen.	die	Bescheide	werden	 jedoch	 für 
vorläufig	zu	erklären	sein.

Sollte	 das	 Bundesverfassungsgericht	
eine	 verfassungswidrigkeit	 annehmen,	
ist	es	durchaus	denkbar,	dass	dem	ge-
setzgeber	 für	 vergangene	 zeiträume	
eine Nachbesserung	ermöglicht	wird.
	
Quelle | BFH, Beschluss vom 22.10.2014, Az. 
II R 16/13, anhängig beim BVerfG unter Az. 1 BvL 
11/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 173438; 
BFH-Urteil vom 30.6.2010, Az. II R 12/09, anhän-
gig beim BVerfG unter Az. 2 BvR 287/11



Für GmbH-Geschäftsführer

Neue Größenklassen für Kapitalgesellschaften:  
Konsequenzen für den Jahresabschluss 2014 

| Nach Schätzungen der Bundesregierung werden künftig rund 7.000 mittelgroße 
Kapitalgesellschaften als klein einzustufen sein und damit Erleichterungen bei der 
Rechnungslegung nutzen können. In dem Anfang 2015 veröffentlichten Gesetzent-
wurf zum Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz wurden die monetären Schwellen-
werte für die Größeneinteilung nämlich deutlich angehoben. Nach dem vorgesehe-
nen Wahlrecht sollen die neuen Schwellenwerte bereits für den anstehenden 
Jahresabschluss 2014 genutzt werden können. |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 03 | 2015

Die Größenklasse einer Gesellschaft 
(Kleinstkapitalgesellschaft, kleine, mittel-
große und große Kapitalgesellschaft) 
hängt von drei Schwellenwerten ab: Bi-
lanzsumme, Umsatzerlöse und durch-
schnittliche Anzahl der Arbeitnehmer. 

Die Tabelle zeigt die aktuellen und die 
geplanten Schwellenwerte für kleine 
Kapitalgesellschaften:

Schwellenwerte für kleine KapG 
Größenkriterien Derzeitige Werte  

in Klammern

Bilanzsumme 6.000.000 EUR
(4.840.000 EUR)

Umsatzerlöse 12.000.000 EUR
(9.680.000 EUR)

durchschnittliche 
Arbeitnehmerzahl

50 Arbeitnehmer 
(50 Arbeitnehmer) 

Unternehmen, die an zwei aufeinander-
folgenden Abschlussstichtagen min-
destens zwei der drei Merkmale nicht 
überschreiten, gelten als kleine Kapital-
gesellschaften.

Wird eine mittelgroße Kapitalgesell-
schaft durch die Anhebung der Schwel-
lenwerte als klein eingeordnet, kann sie 
Erleichterungen nutzen, z.B.:

 • geringere Anhangangaben,
 • keine Prüfungspflicht des Jahres-

abschlusses,
 • Gewinn- und Verlustrechnung muss 

nicht offengelegt werden.

Erstmalige Anwendung

Nach dem Referentenentwurf sollten die 
erhöhten Schwellenwerte grundsätzlich 

bereits auf Abschlüsse für das nach dem 
31.12.2013 beginnende Geschäftsjahr 
(bei einem kalenderjahrgleichen Ge-
schäftsjahr also das Geschäftsjahr 2014) 
anzuwenden sein. Im jetzt vorliegenden 
Gesetzentwurf wurde insoweit ein Wahl-
recht eingeräumt. 

Unternehmen können von der vorgezo-
genen Anwendung der erhöhten 
Schwellenwerte allerdings nur Ge-

Daten für den Monat  
April 2015

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.4.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.4.2015

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRäGE SozIALVERSIcHERUNG

Fälligkeit Beiträge 4/2015 = 28.4.2015

 ↘ VERBRAUcHERPREISINDEx
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

1/14 6/14 9/14 1/15
+ 1,3 % + 1,0 % + 0,8 % - 0,3 %
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brauch machen, wenn sie auch die er-
weiterte Definition der Umsatzerlöse 
anwenden. Hiernach führt auch der Ver-
kauf von Produkten oder die Erbringung 
von Dienstleistungen außerhalb der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit zu Um-
satzerlösen und nicht zu sonstigen be-
trieblichen Erträgen.

Hinweis | Bei der Erstellung des Jah-
resabschlusses für 2014 ist zu beach-

ten, dass die neuen Schwellenwerte 
erst dann berücksichtigt werden kön-
nen, wenn das Bilanzrichtlinie-Umset-
zungsgesetz in Kraft getreten ist. Wann 
dies der Fall sein wird, bleibt vorerst 
abzuwarten. Das Gesetz basiert indes 
auf der Richtlinie 2013/34/EU, die bis 
(spätestens) zum 20.7.2015 in deut-
sches Recht umzusetzen ist.

Quelle | Gesetzentwurf für ein Bilanzrichtli-
nie-Umsetzungsgesetz vom 7.1.2015

Für alle Steuerpflichtigen

Dichtheitsprüfung  
der Abwasserleitung  
als steuerbegünstigte 
Handwerkerleistung

| Aufwendungen für eine Dichtheits-
prüfung der privaten Abwasserleitung 
können als steuerermäßigende Hand-
werkerleistung (20 % der Lohnkosten, 
maximal 1.200 EUR) beansprucht wer-
den. Mit dieser aktuellen Entscheidung 
hat der Bundesfinanzhof der profiskali-
schen Handhabung der Finanzverwal-
tung widersprochen. |

◼◼ Sachverhalt

Für die Dichtheitsprüfung der Abwas-
serleitung seines privat genutzten 
Wohnhauses beantragte ein Steuer-
pflichtiger in seiner Steuererklärung 
eine Steuerermäßigung. 

Das Finanzamt lehnte dies jedoch ab, 
da die Dichtheitsprüfung mit einer Gut-
achtertätigkeit vergleichbar sei – und 
diese sei nach einem Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums nicht als 
Handwerkerleistung begünstigt. Diese 
Ansicht teilten in der Folge weder das 
Finanzgericht Köln noch der Bundesfi-
nanzhof. 

Die Dichtheitsprüfung der Abwasserlei-
tung dient der Überprüfung der Funkti-
onsfähigkeit einer Hausanlage und ist 
damit als (vorbeugende) Erhaltungs-
maßnahme zu beurteilen. Die regelmä-
ßige Überprüfung von Geräten und An-
lagen auf deren Funktionsfähigkeit er-
höht deren Lebensdauer, sichert deren 
nachhaltige Nutzbarkeit, dient der vor-
beugenden Schadensabwehr und zählt 
damit zum Wesen der Instandhaltung, 
so der Bundesfinanzhof in seiner Ur-
teilsbegründung.

Beachten Sie | Dies gilt auch dann, 
wenn hierüber eine Bescheinigung „für 
amtliche Zwecke“ erstellt wird. Denn 
durch das Ausstellen einer solchen Be-
scheinigung wird eine handwerkliche 
Leistung weder zu einer gutachterli-
chen Tätigkeit, noch verliert sie ihren 
Instandhaltungscharakter.

Quelle | BFH-Urteil vom 6.11.2014, Az. VI R 
1/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174486; 
BMF-Schreiben vom 10.1.2014, Az. IV C 4 - S 
2296-b/07/0003 :004, Rz. 22

Für Kapitalanleger

Abgeltungsteuer: Abzug von Werbungskosten erst 
ab 2009 ausgeschlossen

| Im Jahr 2008 – vor Einführung der Abgeltungsteuer – angefallene Schuldzinsen 
können bei Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen abgezogen werden, 
auch wenn die damit zusammenhängenden Kapitalerträge erst in späteren Jahren 
zufließen und dann der Abgeltungsteuer unterliegen. Dies hat der Bundesfinanz-
hof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte in 2008 eine 
teilweise fremdfinanzierte Festgeldan-
lage getätigt. Die Besonderheit lag da-
rin, dass ihm die zinserträge erst 2009 
zuflossen, während die Darlehenszin-
sen bereits 2008 belastet wurden. Wäh-
rend das Finanzamt den Werbungskos-
tenabzug in 2008 ablehnte, ließen das 
Finanzgericht München und der Bun-
desfinanzhof den Schuldzinsenabzug zu. 

Das Abzugsverbot für Werbungskosten 
gilt erstmals für das Jahr 2009. Anhalts-
punkte dafür, dass das Abzugsverbot 
erstmalig bereits auf Werbungskosten 
anzuwenden ist, die mit nach 2008 zu-
fließenden Kapitalerträgen zusammen-
hängen, aber schon vorher angefallen 
sind, sieht der Bundesfinanzhof nicht. 

Quelle | BFH-Urteil vom 27.8.2014, Az. VIII R 
60/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174320

Für Vermieter

Beiträge für Risikolebensversicherungen sind  
keine Werbungskosten

| Nach einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg sind Versicherungs-
prämien für eine Risikolebensversicherung im zusammenhang mit einem vermie-
teten Gebäude nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung abziehbar. |

als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung ab-
ziehbar sind. 

Dass die Versicherungen der Absiche-
rung von Darlehen dienten, die zur Fi-
nanzierung des Erwerbs des vermiete-
ten objekts bzw. zu weiteren Sanie-
rungs- und Erhaltungsmaßnahmen ab-
geschlossen wurden, ist unerheblich, 
da sich hieraus auch keine anteilige 
Veranlassung durch die Vermietungs-
tätigkeit ergibt. 

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
7.10.2014, Az. 6 K 6147/12, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 143758

Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs richtet sich die Ver-
anlassung von Versicherungsprämien 
nach der Art des versicherten Risikos. 
Bezieht sich die Versicherung auf ein 
betriebliches Risiko, sind die Prämien 
Betriebsausgaben. Ist dagegen ein au-
ßerbetriebliches Risiko versichert, 
können Ausgaben allenfalls als Son-
derausgaben berücksichtigt werden. 

Vor diesem Hintergrund entschied nun 
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg, 
dass Prämien für klassische Risiko-
lebensversicherungen (versicherte Ge-
fahr ist hier der Todesfall) auch nicht 
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Für Arbeitnehmer

Doppelte Haushaltsführung: Verpflegungspauschale 
auch in Wegverlegungsfällen

| Verpflegungsmehraufwendungen bei einer doppelten Haushaltsführung sind auch 
dann als Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn der Steuerpflichtige seinen 
Haupthausstand vom Beschäftigungsort wegverlegt und durch Umwidmung seiner 
bisherigen Hauptwohnung einen zweithaushalt am Beschäftigungsort errichtet. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs beginnt in sogenannten Wegverlegungsfäl-
len die Dreimonatsfrist für die Abzugsfähigkeit von Verpflegungsmehraufwendungen 
erst mit dem zeitpunkt der Umwidmung. Die Dauer des vorangegangenen Aufent-
halts am Beschäftigungsort wird auf die Dreimonatsfrist nicht angerechnet. |

Zum Hintergrund

Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
vor, wenn ein Steuerpflichtiger außer-
halb des ortes, an dem er einen eigenen 
Hausstand unterhält, beschäftigt ist und 
auch am Beschäftigungsort wohnt. 
Hierbei darf sich der Lebensmittelpunkt 
nicht am Beschäftigungsort befinden.

Selbst wenn der Steuerpflichtige sei-
nen Haupthausstand aus privaten 
Gründen vom Beschäftigungsort weg-
verlegt und von einer neuen zweit- oder 
der bisherigen Erstwohnung am Ar-
beitsort seiner bisherigen Beschäfti-
gung weiter nachgeht, kann er Wer-
bungskosten aufgrund doppelter Haus-
haltsführung geltend machen.

Die abzugsfähigen Unterkunftskosten 
sind seit 2014 auf 1.000 EUR monatlich 
begrenzt. Darüber hinaus sind in Form 
von Pauschbeträgen Verpflegungsmehr-
aufwendungen abzugsfähig (aber nur für 
einen zeitraum von drei Monaten).

Entscheidung

Das ziel der Steuervereinfachung wird 
nur erreicht, wenn eine Einzelfallprü-

fung entfällt, ob und wie lange sich der 
Steuerpflichtige vor Begründung der 
doppelten Haushaltsführung bereits am 
Beschäftigungsort aufgehalten hat und 
sich daher auf die Verpflegungssituation 
hat einstellen können. Somit kommt es 
nicht darauf an, ob überhaupt ein erhöh-
ter Verpflegungsmehrbedarf angefallen 
ist, so der Bundesfinanzhof. 

Dass es der Gesetzgeber bei der Reise-
kostenreform dabei belassen hat, dass 
die Dreimonatsfrist mit der Begrün-
dung der doppelten Haushaltsführung 
beginnt, spricht auch dafür, dass die 
konkrete Verpflegungssituation uner-
heblich ist.

PRAxiSHinWEiS | Verpflegungsmehr-
aufwendungen können in den ersten 
drei Monaten ebenso geltend gemacht 
werden, wenn ein Steuerpflichtiger nach 
Beendigung einer doppelten Haushalts-
führung in der schon früher genutzten 
Wohnung erneut eine doppelte Haus-
haltsführung begründet.

Quelle | BFH-Urteil vom 8.10.2014, Az. VI R 
7/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 173770; 
BFH-Urteil vom 8.7.2010, Az. VI R 15/09

 

Für GmbH-Gesellschafter

Keine Schenkungsteuer 
beim verbilligten  
Grundstücksverkauf 
an ausscheidenden 
Gesellschafter

| Verkauft eine GmbH an einen aus-
scheidenden Gesellschafter im unmit-
telbaren wirtschaftlichen zusammen-
hang mit der Anteilsveräußerung ein 
Grundstück zu einem verbilligten Preis, 
hat dies „nur“ ertragsteuerliche Folgen 
und löst keine Schenkungsteuer aus, so 
der Bundesfinanzhof. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall verkaufte A seine GmbH-
Beteiligung nach entsprechender Tei-
lung an seinen Bruder B (Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer) und dessen Ehe-
frau. Auf Veranlassung des B verkaufte 
die GmbH mit Vertrag vom selben Tag 
Grundstücke an A zu einem Kaufpreis 
unterhalb des Verkehrswerts. 

Das Finanzamt sah in dem verbilligten 
Grundstücksverkauf eine verdeckte 
Gewinnausschüttung der GmbH an B. 
Darüber hinaus wertete das Finanz-
amt die verbilligte Überlassung der 
Grundstücke als  Schenkung der 
GmbH an A und setzte Schenkung-
steuer fest – zu Unrecht, wie der Bun-
desfinanzhof befand. 

Ein Vermögensvorteil, den der Verkäu-
fer eines GmbH-Anteils über den Kauf-
preis hinaus erhält, ist allein von ertrag-
steuerrechtlicher Bedeutung, wenn der 
Vorteil (wie im Streitfall) zum Veräuße-
rungspreis zählt und bei der Ermittlung 
des der Einkommensteuer unterliegen-
den Veräußerungsgewinns anzusetzen 
ist. Eine zusätzliche schenkungsteuerli-
che Erfassung des Vorteils ist auch dann 
ausgeschlossen, wenn der Veräußerer 
den Vorteil nicht vom Anteilserwerber 
selbst, sondern von einem Dritten er-
halten hat.

Beachten Sie | Schenkungsteuerrecht-
lich spielt es dabei keine Rolle, ob der 
auf Veranlassung des Anteilserwerbers 
erfolgte verbilligte Verkauf des Grund-
stücks zu einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung führt. 

Quelle | BFH-Urteil vom 27.8.2014, Az. VIII R 
60/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174320

Für alle Steuerpflichtigen

Prämienzahlung der Krankenkasse mindert  
den Sonderausgabenabzug

| Viele Krankenkassen werben mit Bonus- und Prämienprogrammen. Hiermit 
wollen sie ihre Versicherten für die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen sowie 
an sportlichen Aktivitäten belohnen. Der Deutsche Steuerberaterverband hat 
jüngst darauf hingewiesen, dass diese Bonuszahlungen einkommensteuerpflichtig 
sind und in der Steuererklärung von den als Sonderausgaben geltend gemachten 
Krankenversicherungsbeiträgen abgezogen werden müssen. |

Beachten Sie | Dies gilt entsprechend 
für erhaltene Beitragsrückerstattun-
gen. nicht steuerpflichtig sind hinge-
gen (ggf. anteilige) Kostenerstattungen 

für Leistungen, wie z.B. den Yogakurs 
oder das präventive Rückentraining.  

Quelle | DStV, Mitteilung vom 2.2.2015
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 ↘ HAFTUNGSAUSScHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Bezugsdauer beim Kurzarbeitergeld verlängert

| Auch im Jahr 2015 beträgt die maximale Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld 
zwölf Monate. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Bezugsdauer 
mittels Verordnung erneut ausgedehnt. |

Hintergrund: Die gesetzliche Bezugs-
dauer für das konjunkturelle Kurzarbei-
tergeld beträgt sechs Monate. Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
ist jedoch unter gewissen Voraussetzun-

gen berechtigt, die Bezugsdauer mittels 
Rechtsverordnung zu verlängern. 

Quelle | Zweite Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über die Bezugsdauer für das Kurz-
arbeitergeld vom 13.11.2014, BGBl I 2014, 1749

Für Arbeitnehmer

Selbst getragene  
Benzinkosten auch bei 
Ein-Prozent-Regelung 
abziehbar?

| Arbeitnehmer können selbst getragene 
Benzinkosten insgesamt als Werbungs-
kosten abziehen, auch wenn die private 
Nutzung des Firmenwagens nach der 
Ein-Prozent-Regelung ermittelt wurde. 
Diese Ansicht vertritt zumindest das Fi-
nanzgericht Düsseldorf. |

◼◼ Sachverhalt

Ein im Außendienst tätiger Arbeitneh-
mer durfte einen Firmenwagen auch 
privat nutzen, wobei er die Benzinkos-
ten selbst tragen musste. Der Arbeit-
geber ermittelte den geldwerten Vorteil 
aus der Kfz-Überlassung nach der Ein-
Prozent-Regelung. Ein geldwerter Vor-
teil für Fahrten zur regelmäßigen Ar-
beitsstätte wurde in Ermangelung der-
selben nicht erfasst. In der Steuerer-
klärung machte der Steuerpflichtige  
u.a. sämtliche Benzinkosten als Wer-
bungskosten geltend, was das Finanz-
amt ablehnte. Er klagte und bekam vor 
dem Finanzgericht Düsseldorf recht.

Nach Meinung des Finanzgerichts sind 
die auf berufliche sowie auf private 
Fahrten entfallenden Benzinkosten als 
Werbungskosten abziehbar. Der Abzug 
ist nicht deshalb zu versagen, weil der 
Wert der Privatnutzung nach der Ein-
Prozent-Regelung ermittelt worden ist.

Beachten Sie | Nach der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs kommt ein 
Werbungskostenabzug für selbst getra-
gene Kfz-Kosten bei der Ein-Prozent-
Regelung nicht in Betracht. Dies ist nur 
bei der Fahrtenbuchmethode möglich. 
ob der Bundesfinanzhof seine Sicht-
weise in der anhängigen Revision än-
dern wird, bleibt abzuwarten. 
Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 4.12.2014, 
Az. 12 K 1073/14 E, Rev. BFH Az. VI R 2/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 143687; BFH-Urteil 
vom 18.10.2007, Az. VI R 57/06

Für Unternehmer

Reisekostenreform: Finanzverwaltung äußert sich 
zu Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte

| Mit der steuerlichen Reisekostenreform wurde die Abziehbarkeit von Reisekosten 
ab 2014 nicht nur für den Arbeitnehmerbereich, sondern auch für den Bereich der 
Gewinneinkünfte grundlegend geändert. Das Bundesfinanzministerium hat nun mit 
einem ausführlichen Schreiben insbesondere zur Abzugsfähigkeit von Aufwendun-
gen für Wege zwischen Wohnung und Betriebsstätte Stellung genommen. |

Aufwendungen für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte sind keine 
Reisekosten, sondern können (wie bei 
Arbeitnehmern) nur in Höhe der Entfer-
nungspauschale berücksichtigt werden.

Unter Betriebsstätte ist die von der 
Wohnung getrennte dauerhafte Tätig-
keitsstätte zu verstehen. Es muss eine 
ortsfeste betriebliche Einrichtung des 
Steuerpflichtigen, des Auftraggebers 
oder eines vom Auftraggeber bestimm-
ten Dritten sein, an der oder von der aus 
die Tätigkeit dauerhaft ausgeübt wird. 

Dauerhaft verlangt, dass die Tätigkeit 
an einer Betriebsstätte unbefristet, für 
eine Dauer von voraussichtlich mehr 
als 48 Monaten oder für die gesamte 
Dauer der betrieblichen Tätigkeit aus-
geübt werden soll. 

Hinweis | Ein häusliches Arbeitszim-
mer ist keine Betriebsstätte.

Ein Unternehmer kann zwar an mehre-
ren Betriebsstätten tätig sein, es kann 
für jeden Betrieb aber nur eine „erste“ 
Betriebsstätte geben, die der Abzugs-
beschränkung unterliegt. Für die Be-
stimmung sind ausschließlich quanti-
tative Merkmale maßgebend, d.h., erste 
Betriebsstätte ist die Tätigkeitsstätte, an 
der der Steuerpflichtige dauerhaft typi-
scherweise arbeitstäglich oder je Woche 
an zwei vollen Arbeitstagen oder min-
destens zu einem Drittel seiner regel-
mäßigen Arbeitszeit tätig werden will.

Sofern diese Kriterien auf mehrere Tä-
tigkeitsstätten zutreffen, ist die der 
Wohnung näher gelegene Tätigkeits-
stätte erste Betriebsstätte.

Beachten Sie | Bei Arbeitnehmern 
kann der ort der ersten Tätigkeitsstätte 
durch dienst- oder arbeitsrechtliche 
Regelungen bestimmt werden. Nur 
wenn dies nicht erfolgt ist, werden die 
quantitativen Merkmale herangezogen. 
Für den Unternehmer ist eine derartige 
Möglichkeit nicht vorgesehen.

Keine erste Betriebsstätte

Eine Tätigkeitsstätte muss nicht Be-
triebsstätte sein. Wird der Steuerpflich-
tige nur an ständig wechselnden Tätig-
keitsstätten, die keine Betriebsstätten 
sind, oder an einer nicht ortsfesten be-
trieblichen Einrichtung (z.B. Fahrzeug) 
betrieblich tätig, sind die Aufwendun-
gen für die Fahrten unbeschränkt als 
Betriebsausgaben abziehbar.

Sucht ein Unternehmer ohne erste Be-
triebsstätte dauerhaft denselben ort 
oder dasselbe weiträumige Tätigkeits-
gebiet typischerweise täglich auf (z.B. 
ein Paketzusteller), greift die Abzugsbe-
schränkung hinsichtlich der Fahrten 
zwischen der Wohnung und diesem ort 
bzw. dem nächst gelegenen zugang zum 
Tätigkeitsgebiet.

Quelle | BMF-Schreiben vom 23.12.2014, Az. IV 
C 6 - S 2145/10/10005: 001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 143613
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Daten für den Monat  
 Mai 2015

 ↘ Steuertermine
Fälligkeit:
•	 USt,	LSt	=	11.5.2015
•	 GewSt,	GrundSt	=	15.5.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
•	 USt,	LSt	=	15.5.2015
•	 GewSt,	GrundSt	=	18.5.2015

Scheckzahlungen:
Bei	 Scheckzahlung	muss	 der	 Scheck	
dem	Finanzamt	 spätestens	 drei	 Tage	
vor	dem	Fälligkeitstag	vorliegen!

 ↘BeiTräGe	SoziaLverSicherUnG

Fälligkeit	Beiträge	5/2015	=	27.5.2015

 ↘ verBraUcherpreiSindex
(veränderung	gegenüber	vorjahr)

2/14 7/14 10/14 2/15
+	1,2	% +	0,8	% +	0,8	% +	0,1	%

Für	alle	Steuerpflichtigen

Aufwendungen für die Betreuung eines Haustiers 
als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt 

|	 das	Finanzgericht	düsseldorf	hat	Tierbetreuungskosten	als	aufwendungen	für	
haushaltsnahe	dienstleistungen	anerkannt	und	damit	der	anderslautenden	ansicht	
der	Finanzverwaltung	widersprochen.	 |

Zum Hintergrund:	Bei	haushaltsnahen	
dienstleistungen	 vermindert	 sich	 die	
tarifliche	einkommensteuer	auf	antrag	
um 20 % der Aufwendungen (höchstens	
um	4.000	eUr).	

◼◼ Sachverhalt

im	 Streitfall	 hielten	 eheleute	 in	 ihrer	
Wohnung	eine	hauskatze.	Mit	der	Be-
treuung	des	Tieres	während	 ihrer	ab-
wesenheit	 beauftragten	 sie	 eine	 Tier-	
und	 Wohnungsbetreuerin.	 die	 rech-
nungen	beglichen	die	Steuerpflichtigen	
per	Überweisung.	 in	der	einkommen-
steuererklärung	 beantragten	 sie	 eine	
Steuerermäßigung	für	die	inanspruch-
nahme	 haushaltsnaher	 dienstleistun-
gen,	was	das	Finanzamt	ablehnte.	das	
Finanzgericht	düsseldorf	gab	der	hier-
gegen	gerichteten	Klage	indes	statt.	

zum	Begriff	„haushaltsnahe	dienstleis-
tung“	gehören	auch	Leistungen,	die	ein	
Steuerpflichtiger	 für	 die	 versorgung	

und	Betreuung	des	 in seinen Haushalt	
aufgenommenen	 haustiers	 erbringt.	
Katzen,	die	in	der	Wohnung	des	halters	
leben,	sind	dessen	haushalt	zuzurech-
nen.	Tätigkeiten	wie	die	reinigung	des	
Katzenklos,	 die	 versorgung	 der	 Katze	
mit	Futter	und	Wasser	und	die	sonstige	
Beschäftigung	des	Tieres	 fallen	 regel-
mäßig	 an	 und	 werden	 typischerweise	
durch	den	halter	und	dessen	Familien-
angehörige	erledigt.	Sie	gehören	damit,	
so	 das	 Finanzgericht	 düsseldorf,	 zur 
Hauswirtschaft des Halters. 

Beachten Sie | Gegen	diese	entschei-
dung	 ist	 die	 Revision	 beim	 Bundesfi-
nanzhof	anhängig.	

Praxishinweis

in	2012	hatte	das	Finanzgericht	Münster	
die	 Kosten	 für	 einen	 „Dogsitter“	 nicht	
als	haushaltsnahe	dienstleistungen	be-
rücksichtigt.	 zwar	 stufte	 auch	 das	 Fi-
nanzgericht	 Münster	 Tierbetreuungs-

leistungen	grundsätzlich	als	haushalts-
nah	 ein.	 die	 Steuerermäßigung	 schei-
terte	aber	daran,	dass	die	hunde	außer-
halb der Wohnung und des Gartens des 
Steuerpflichtigen	betreut	wurden.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 4.2.2015, 
Az. 15 K 1779/14 E, Rev. BFH Az. VI R 13/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 143868; FG Münster, 
Urteil vom 25.5.2012, Az. 14 K 2289/11 E
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Für	personengesellschaften

Bagatellgrenze für die Abfärbewirkung von  
geringfügigen gewerblichen Einkünften

|	 Tätigt	eine	vermögensverwaltend	oder	selbstständig	tätige	personengesellschaft	
auch	gewerbliche	Umsätze,	kann	dies	über	die	abfärbewirkung	insgesamt zur Ge-
werblichkeit der Gesellschaft	und	damit	zur	Gewerbesteuerpflicht	führen.	nur	ein	
äußerst	geringer	anteil	der	gewerblichen	Tätigkeit	ist	unschädlich.	in	drei	aktuellen	
entscheidungen	hat	der	Bundesfinanzhof	nunmehr	geklärt,	dass	eine	abfärbewir-
kung	nicht	eintritt,	wenn	die	gewerblichen	Umsätze	eine Bagatellgrenze von 3 % 
der Gesamtnettoumsätze und zusätzlich den Betrag von 24.500 EUR	im	veranla-
gungszeitraum	nicht	übersteigen.	 |

die	höhe	der	Bagatellgrenze	war	bisher	
nicht eindeutig geklärt.	einige	Gerichte	
stellten	 allein	 auf	 eine	 prozentuale	
Grenze	 ab,	 andere	 wiederum	 hielten	
den	 Gewerbesteuer-Freibetrag	 von	
24.500	 eUr	 für	 eine	 geeignete	 Größe,	
um	zu	entscheiden,	ab	wann	eine	soge-
nannte	infizierung	eintritt.	

Beachten Sie | der	 Bundesfinanzhof	
hatte	in	1999	entschieden,	dass	ein	an-
teil	von	1,25	%	der	originären	gewerbli-
chen	Tätigkeit	noch	unschädlich	sei.

in	 den	 drei	 aktuellen	 entscheidungen	
hat	 der	 Bundesfinanzhof	 nunmehr	 die	
relative und die absolute Betrachtung	
miteinander	 verknüpft.	 daraus	 folgt,	
dass	 der	 Umsatz	 beide	 Grenzen	 nicht	
überschreiten	darf.	nicht	maßgeblich	ist	
der	Gewinn.	

◼◼ Beispiel

der	nettogesamtumsatz	der	freiberuf-
lichen	a-Gbr	beträgt	1	Mio.	eUr.	darin	
enthalten	sind	22.500	eUr	aus	gewerb-
licher	Tätigkeit.

Lösung: da	sowohl	die	relative	Grenze	
in	höhe	von	3	%	als	auch	die	absolute	
Grenze	(24.500	eUr)	nicht	überschrit-
ten	wurden,	liegt	keine	abfärbung	vor.	

Abwandlung:	Würde	 der	 gewerbliche	
Umsatz	 26.500	 eUr	 betragen,	 wäre	
die	3	%-Grenze	auch	hier	nicht	über-
schritten.	 durch	 die	 Überschreitung	
des	absoluten	Betrags	von	24.500	eUr	
tritt	aber	eine	abfärbung	ein.		

Quelle | BFH-Urteile vom 27.8.2014, Az. VIII R 
6/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174787; Az. VIII 
R 16/11, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174785; Az. 
VIII R 41/11, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174786

Für	arbeitgeber

Auswärtstätigkeit:  
Gestellung von Mahlzeiten 
im Flugzeug, in der Bahn 
oder auf dem Schiff

|	 die	Behandlung	der	vom	arbeitgeber	
während	 einer	 beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeit	 zur	 verfügung	 ge-
stellten	 Mahlzeiten	 wurde	 durch	 die	
reisekostenreform	mit	Wirkung	ab	2014	
neu	geregelt.	Jüngst	hat	das	Bundesfi-
nanzministerium	klargestellt,	dass	hier-
unter auch die Mahlzeiten im Flugzeug, 
Zug oder auf einem Schiff	 gehören.	es	
wird	aber	nicht	beanstandet,	wenn	diese	
regelung	 erst	 ab dem 1.1.2015	 ange-
wendet	wird.	 |

die	 neuregelung	 gilt,	 wenn	 die	 rech-
nung	 für	 das	 Beförderungsticket	 auf	
den	arbeitgeber	ausgestellt	ist	und	von	
diesem	 dienst- oder arbeitsrechtlich 
erstattet	 wird.	 die	 verpflegung	 muss	
dabei	nicht	offen	auf	der	rechnung	aus-
gewiesen	werden.	es	kommt	auch	nicht	
darauf	 an,	 ob	 der	 arbeitnehmer	 die	
Mahlzeit	tatsächlich	eingenommen	hat.	
Maßgeblich	 ist	 allein,	 ob	 im Beförde-
rungstarif	Mahlzeiten	enthalten	sind.

Beachten Sie | die	 Kürzung	 der	 ver-
pflegungspauschale	 wird	 somit	 insbe-
sondere	 bei Business-Class- und 
Langstreckenflügen	 zum	Tragen	kom-
men.	 angebotene	 Müsliriegel	 oder	
Knabberzeug	 sind	 keine	 Mahlzeit	 und	
führen	nicht	zur	Kürzung.	

Zum Hintergrund

Übliche Mahlzeiten,	 die	 dem	 arbeit-
nehmer	vom	arbeitgeber	oder	auf	des-
sen	 veranlassung	 von	 einem	 dritten	
gestellt	werden,	sind	mit	dem	Sachbe-
zugswert	anzusetzen.	die	Besteuerung 
des Sachbezugswerts unterbleibt	 je-
doch,	wenn	der	arbeitnehmer	für	diese	
auswärtige	Tätigkeit	eine	verpflegungs-
pauschale	beanspruchen	könnte.	

dem	verzicht	auf	die	Besteuerung	des	
geldwerten	vorteils	steht	allerdings	die	
Kürzung der Verpflegungspauschalen	
gegenüber.	 diese	 Kürzung	 beträgt	 für	
ein	Frühstück	20	%	(=	4,80	eUr)	sowie	
für	ein	Mittag-	und	abendessen	je	40	%	
(=	9,60	eUr)	der	verpflegungspauschale	
für	einen	vollen	Kalendertag.

Quelle | BMF-Schreiben vom 24.10.2014, Az. 
IV C 5 - S 2353/14/10002, Rz. 65, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 143138

Für	Unternehmer

Finanzverwaltung berichtet über erste Erfahrungen 
mit der E-Bilanz

|	 ende	Januar	hatte	das	Bundesministerium	der	Finanzen	zum	Forum	„E-Bilanz“ 
eingeladen.	im	Mittelpunkt	standen	nach	angaben	des	deutschen	Steuerberater-
verbandes	 der	Sachstandsbericht	 über	 die	 entwicklung	 des	 projekts	 „e-Bilanz“	
sowie	die	bereits	gewonnenen Erfahrungen bei der Übermittlung	der	e-Bilanzen.	 |

die	Bilanz	und	die	Gewinn-	und	verlust-
rechnung	 mussten	 grundsätzlich	 erst-
mals	für	das	Wirtschaftsjahr	2013	- also 
regelmäßig im Jahr 2014 -	elektronisch	
übermittelt	 werden.	 Für	 das	 Wirt-
schaftsjahr	2012	war	die	abgabe	in	pa-
pierform	noch	zulässig.	dieses	drückte	
sich	auch	 in	der	anzahl	der	e-Bilanzen	
aus.	Wurden	 in	 2013	 noch	 weniger	 als	
50.000	e-Bilanzen	an	die	Finanzverwal-
tung	 übertragen,	 stieg	 deren	 zahl	 im 
Jahr 2014 auf über eine Million	an.

Beachten Sie | auch	die	elektronische	
abgabe	 der	Ergänzungs- und Sonder-
bilanzen	für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	

dem	31.12.2014	beginnen,	ist	nunmehr	
verpflichtend.	

Überrascht	 zeigte	 sich	 die	 verwaltung,	
so	der	deutsche	Steuerberaterverband,	
dass	viele	Übermittler	die	Minimalstra-
tegie	wählen	und	somit	so	wenig	daten	
wie	 möglich	 zur	 verfügung	 stellen.	 im	
vergleich	 zum	 reinen	 „papierzeitalter“	
ist	 die	 übermittelte	 datenmenge	 deut-
lich	 zurückgegangen.	 durch	 verstärkte	
nachfragen	kommt	es	in	der	Folge	zu	ei-
nem	verwaltungsseitigen	Mehraufwand.

Quelle | DStV, Mitteilung vom 3.2.2015 „ E- Bilanz: 
BMF informiert über den aktuellen Sach-
stand“
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Für	vermieter

Verbilligte Vermietung: Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete

|	 die	oberfinanzdirektion	Frankfurt	hat	ihre	Finanzämter	angewiesen,	wie	die	orts-
übliche Vergleichsmiete	zu	ermitteln	ist,	wenn	die	Wohnung	an	angehörige	verbil-
ligt	vermietet	wird	oder	es	sich	um	eine	unentgeltliche	oder	verbilligte	Überlas-
sung	an	arbeitnehmer	im	rahmen	eines	dienstverhältnisses	handelt.	 |

Hintergrund: die	 vermietung	 gilt	 be-
reits	dann	als	 vollentgeltlich,	wenn	die	
Miete	 mindestens 66 %	 des	 ortsübli-
chen	niveaus	beträgt.	 in	 diesen	Fällen	
erhalten	 vermieter	 den	 vollen	 Wer-
bungskostenabzug.	Liegt	die	Miete	dar-
unter,	sind	die	Kosten	aufzuteilen.	

die	ortsübliche	Marktmiete	umfasst	die	
ortsübliche Kaltmiete	 zuzüglich	 der	
nach	 der	 Betriebskostenverordnung	
umlagefähigen Kosten.	

Ermittlung der  
ortsüblichen Kaltmiete

die	 ermittlung	 der	 ortsüblichen	 Kalt-
miete	erfolgt	in	einem	abgestuften Ver-
fahren,	wobei	insbesondere	auf	folgende	
punkte	hinzuweisen	ist:

	• War	die	Wohnung	zuvor	an fremde 
Dritte vermietet,	kann	dieser	Miet-
preis	in	der	regel	zugrunde	gelegt	
werden.

	• erfolgte	zuvor	keine	vermietung	an	
fremde	dritte,	kann	die	ortsübliche	
Miete	 anhand	 des	 örtlichen	Miet-
spiegels	ermittelt	werden.	enthält	
dieser	rahmenwerte,	ist	jeder	der	
Werte	 als	 ortsüblich	 anzusehen,	
der	 innerhalb	 der	 vorgesehenen	
Spanne	 liegt	 –	 es	 ist	 also	 kein 
Durchschnittswert	 als	 ortsüblich	
anzusetzen.

	• existiert	 kein	 Mietspiegel,	 ist	 auf	
die	Mietwertkalkulatoren	der	hes-
sischen	 ämter	 für	 Bodenmanage-

ment	 und	 Geoinformation	 zurück-
zugreifen,	 die	 inzwischen	 flächen-
deckend	 einen	 Mietwertkalkulator	
zur	verfügung	stellen.

	• Konnte	 die	 ortsübliche	 Kaltmiete	
anhand	 der	 vorgenannten	 Metho-
den	 nicht	 ermittelt	 werden,	 bietet	
sich	 eine	 Internetrecherche	 an	
(z.B.	unter	www.immoscout24.de).

Hinweis | dem	vermieter	bleibt	es	un-
benommen,	 die	 tatsächliche	 ortsübli-
che	Miete	für	nach	Lage,	art	und	aus-
stattung	 vergleichbare	 Wohnungen	
nachzuweisen.

Ermittlung der  
umlagefähigen Kosten

zu	den	umlagefähigen	Kosten	gehören	
nach	 § 2 der Betriebskostenverord-
nung	insbesondere	die	Grundsteuer,	die	
Kosten	für	die	Wasserversorgung,	ent-
wässerung,	heizung,	Straßenreinigung	
und	Müllbeseitigung,	 die	Beleuchtung,	
Gartenpflege,	 Schornsteinreinigung,	
Sach-	und	haftpflichtversicherung	und	
Kosten	für	den	hauswart.

da	die	prüfung,	ob	eine	verbilligte	ver-
mietung	 an	 angehörige	 vorliegt,	 in	 der	
regel	nach	ablauf	des	betreffenden	ver-
anlagungszeitraums	 erfolgt,	 kann	 die	
tatsächliche Höhe	der	für	das	objekt	zu	
leistenden	Umlagen	ermittelt	werden.	

Quelle | OFD Frankfurt, Verfügung vom 
22.1.2015, Az. S 2253 A - 85 - St 227, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 143888

Für	alle	Steuerpflichtigen

Aktualisierte Broschüre mit Steuertipps  
für behinderte Menschen und Ruheständler 

|	 das	Finanzministerium	nordrhein-Westfalen	hat	 seine	Broschüre	 „Steuertipps	
für	Menschen	mit	besonderen	Bedürfnissen	aufgrund	einer	Behinderung	und	für	
Menschen	im	ruhestand“	aktualisiert	(Stand	Januar	2015).	 |

die	 insgesamt	 28	 Seiten	 umfassende	
Broschüre	vermittelt	einen	kompakten 
steuerlichen Überblick	und	kann	unter	

www.iww.de/sl597	kostenfrei	herunter-
geladen	werden.	

Für	alle	Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuer:  
Steuerbegünstigung  
nur für bezugsfähige 
Mietimmobilien

|	 Bebaute	Grundstücke	sind	bei	der	er-
mittlung	 der	 erbschaftsteuer	 nur	 mit 
90 % ihres Werts	anzusetzen,	wenn	sie	
nicht	 zu	einem	begünstigten	Betriebs-
vermögen	 gehören	 und	 zu Wohnzwe-
cken vermietet werden.	eine	Steuerbe-
günstigung	scheidet	nach	einem	Urteil	
des	Bundesfinanzhofs	jedoch	aus,	wenn	
ein	 Grundstück	 mit	 einem	 nicht be-
zugsfertigen Gebäude	erworben	wird.	 |	

◼◼ Sachverhalt

K	erbte	in	2012	Miteigentumsanteile	an	
zwei	Grundstücken.	zum	zeitpunkt	des	
Todes	 der	 e	 waren	 die	 Gebäude	 im	
rohbauzustand	und	noch	nicht	bezugs-
fertig.	nach	der	Fertigstellung	in	2013	
wurden	sie	von	K	vermietet.	die	von	K	
begehrte	 Steuerbegünstigung	 lehnte	
das	 Finanzamt	 ab,	weil	 die	Grundstü-
cke	 beim	 Tod	 der	 e	 nicht	 bebaut	 und	
nicht	vermietet	gewesen	seien.	das	Fi-
nanzgericht	düsseldorf	gab	der	hierge-
gen	 gerichteten	 Klage	 statt,	 da	 auch	
Grundstücke	im	zustand	der	Bebauung	
begünstigt	seien.	dies	sah	der	Bundes-
finanzhof	allerdings	anders.

Bebaute	 Grundstücke	 im	 Sinne	 der	
Steuerbegünstigung	 sind	 solche,	 auf	
denen	sich	benutzbare	Gebäude	befin-
den,	 wobei	 die	 Benutzbarkeit	 im Zeit-
punkt der Bezugsfertigkeit	beginnt.	da	
auf	die	verhältnisse	zum	zeitpunkt	der	
Steuerentstehung	abzustellen	ist,	schei-
det	eine	Steuerbegünstigung	also	aus,	
wenn	das	Gebäude	beim	Tode	des	erb-
lassers	noch	nicht	bezugsfertig	war.

Erwerb eines Erbbaugrundstücks

in	 einem	weiteren	Urteil	 entschied	 der	
Bundesfinanzhof,	 dass	 die	 Steuerbe-
günstigung	 auch	 beim Erwerb eines 
Erbbaugrundstücks	 nicht	 in	 Betracht	
kommt.	 im	 Gegensatz	 zu	 einem	 unbe-
lasteten	 Grundstück	 wird	 der	 eigentü-
mer	 des	 erbbaugrundstücks	 nämlich	
weder	eigentümer	der	auf	dem	erbbau-
grundstück	 befindlichen	 Gebäude	 noch	
vermietet	er	das	Grundstück	in	eigener	
person	zu	Wohnzwecken.

Quelle | BFH-Urteil vom 11.12.2014, Az. II R 30/14, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174677; BFH-
Urteil vom 11.12.2014, Az. II R 25/14, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 174993
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 ↘ haFTUnGSaUSSchLUSS
der	 inhalt	des	rundschreibens	 ist	nach	
bestem	 Wissen	 und	 Kenntnisstand	
	erstellt	worden.	die	Komplexität	und	der	
ständige	Wandel	der	rechtsmaterie	ma-
chen	es	notwendig,	haftung	und		Gewähr	
auszuschließen.	 das	 rundschreiben	
	ersetzt	nicht	die	individuelle	persönliche	
Beratung.

Für	alle	Steuerpflichtigen

Selbst getragene Krankheitskosten zum Erhalt einer 
Beitragsrückerstattung sind keine Sonderausgaben

|	 Krankheitskosten,	die	der	versicherte	selbst	trägt,	um	in	den	Genuss	einer	Bei-
tragsrückerstattung	seiner	Krankenversicherung	zu	kommen,	sind	nicht als Son-
derausgaben	abzugsfähig.	dies	hat	das	Finanzgericht	Münster	entschieden.	 |

◼◼ Sachverhalt

ein	ehepaar	machte	Beiträge	zur	pri-
vaten	 Kranken-	 und	 pflegeversiche-
rung	für	sich	und	ihre	Kinder	als	Son-
derausgaben	 geltend.	 dabei	 bezogen	
sie	auch	Krankheitskosten	ein,	die	sie	
nicht	mit	der	versicherung	abgerech-
net	hatten,	um	den	anspruch	auf	Bei-
tragsrückerstattung	zu	behalten.	

Für	diese	Kosten	versagte	das	Finanz-
amt	 sowohl	 den	 Sonderausgabenab-
zug	als	auch	den	abzug	als	außerge-
wöhnliche	 Belastung	 –	 und	 zwar	 zu	
recht,	wie	das	Finanzgericht	Münster	
befand.	

als	 Sonderausgaben	 abzugsfähig	 sind	
nur	 solche	 aufwendungen,	 die	 im	 zu-
sammenhang	 mit	 der	 Erlangung von 
Versicherungsschutz	 stehen.	 dies	 ist	
bei	 zahlungen	 an	 ärzte	 zur	 vergütung	
von	heilbehandlungen	nicht	der	Fall.

Ferner	wies	das	Finanzgericht	Münster	
auf	 die	 rechtsprechung	 des	 Bundesfi-
nanzhofs	 hin,	 wonach	 selbst	 gezahlte	
Krankheitskosten	aufgrund	 von	Selbst- 
und Eigenbeteiligungen	 keine	 Sonder-
ausgaben	 sind.	 diese	 rechtsprechung	
muss	 nach	 ansicht	 des	 Finanzgerichts	
entsprechend	für	Krankheitskosten	gel-
ten,	auf	deren	erstattung	zum	erhalt	der	
Beitragsrückerstattung	verzichtet	wird.

dass	kein	Sonderausgabenabzug	mög-
lich	ist,	aber	die	(spätere)	Beitragsrück-

erstattung den Sonderausgabenabzug 
mindert,	ist	nach	Meinung	des	Finanz-
gerichts	nicht	verfassungswidrig.

PRAxISHInWEIS | die	 inanspruch-
nahme	 einer	 Beitragsrückerstattung,	
die	 zunächst	 wirtschaftlich	 vorteilhaft	
erscheint,	 kann	 unter	 einbeziehung	
der	 steuerlichen	 Folgen	 nachteilig	
sein.	 dies	 ist	 z.B.	 der	 Fall,	 wenn	 der	
Steuerpflichtige	 Krankheitskosten	 in	
höhe	von	400	eUr	selbst	trägt,	um	eine	
Beitragsrückerstattung	von	500	eUr	zu	
erhalten.	Bei	einem	unterstellten	Steu-
ersatz	 von	 30	 %	 ergibt	 sich	 nämlich	
dann	 eine	 steuerliche	 Mehrbelastung	
von	150	eUr	 (30	%	von	500	eUr),	so-
dass	unter	dem	Strich	„ein	Minus“	von	
50	eUr	verbleibt.	Bei	Berechnung	des	
wirtschaftlich	optimalen	Selbstbehalts	
sollten	also	auch	die	steuerlichen	Kon-
sequenzen	einbezogen	werden.

der	abzug	als	außergewöhnliche Belas-
tung	scheiterte	im	Streitfall	daran,	dass	
die	zumutbare	Belastung	(u.a.	abhängig	
vom	Gesamtbetrag	der	einkünfte)	nicht	
überschritten	 wurde.	 zu	 der	 Frage,	 ob	
die	 zumutbare	 Belastung	 bei	 Krank-
heitskosten	 rechtmäßig	 ist,	 sind	 beim	
Bundesfinanzhof	 bereits	einige Verfah-
ren anhängig.	Somit	hat	das	Finanzge-
richt	Münster	die	revision	zugelassen.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 17.11.2014, Az.  
5 K 149/14 E, Rev. zugelassen, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 143878; anhängige Verfahren: u.a. 
BFH Az. VI R 33/13

Für	vermieter

Finanzverwaltung aktualisiert Arbeitshilfe  
zur Kaufpreisaufteilung für bebaute Grundstücke 

|	 die	Finanzverwaltung	hat	ihre	Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufprei-
ses für ein bebautes Grundstück aktualisiert	 (unter	www.iww.de/sl598).	hiermit	
kann	u.a.	die	Bemessungsgrundlage	für	Gebäudeabschreibungen	ermittelt	sowie	
die	plausibilität	einer	vorliegenden	Kaufpreisaufteilung	geprüft	werden.	 |

inwieweit	durch	das	typisierte	verfahren	
überhöhte	 (nicht	 abschreibungsfähige)	
Werte	für	den	Grund	und	Boden	ermit-
telt	werden,	hängt	vom	einzelfall	ab.	in	
der	praxis	 ist	eine	Aufteilung im Kauf-

vertrag	ratsam,	wobei	die	Beurteilungs-
maßstäbe	dokumentiert	werden	sollten.

Quelle | BMF vom 4.2.2015 „Arbeitshilfe zur 
Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein 
bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung)“

Für	Gmbh-Gesellschafter

Zum Zufluss einer  
Vorabausschüttung  
bei beherrschenden  
Gesellschaftern

|	 ausschüttungen	an	den	beherrschen-
den GmbH-Gesellschafter	 fließen	 die-
sem	 in	der	regel	auch	dann	zum	zeit-
punkt	 der	 Beschlussfassung	 über	 die	
Gewinnverwendung	zu,	wenn	die	Gesell-
schafterversammlung	eine	spätere	Fäl-
ligkeit	beschlossen	hat.	 |

Bei	einem	beherrschenden	Gesellschaf-
ter	ist	der	zufluss	nicht	erst	im	zeitpunkt	
der	 Gutschrift	 auf	 dem	 Konto	 des	 Ge-
sellschafters,	 sondern	 bereits	 im Zeit-
punkt der Fälligkeit	der	Forderung	an-
zunehmen,	weil	 er	 es	 in	 der	hand	hat,	
sich	geschuldete	Beträge	auszahlen	zu	
lassen.	 dies	 gilt	 jedenfalls	 dann,	 wenn	
der	 anspruch	 eindeutig, unbestritten 
und fällig	 ist	 und	 sich	gegen	eine	zah-
lungsfähige Gesellschaft	richtet.	

im	 Streitfall	 hatte	 die	 Gesellschafter-
versammlung	 im	 november	 2004	 die	
Fälligkeit	 der	 vorabausschüttung	 zwar	
auf	den	21.1.2005	bestimmt.	Gleichwohl	
ist	als	zuflusszeitpunkt	in	der	regel	der	
Zeitpunkt der Beschlussfassung	anzu-
sehen	–	und	zwar	selbst	dann,	wenn	in	
dem	 Beschluss	 ein	 späterer	 Fällig-
keitszeitpunkt	 bestimmt	 ist.	 der	 aus-
zahlungsanspruch	 wird	 nach	 Fassung	
des	Gewinnverteilungsbeschlusses	so-
fort	 fällig,	wenn	nicht	die Satzung	 der	
Gmbh	 vorschriften	 über	 Gewinnabhe-
bungen	 oder	 auszahlungen	 zu	 einem	
späteren	zeitpunkt	enthält.

Hinweis | zwar	reichte	der	Kassenbe-
stand	der	Gmbh	nicht	aus,	um	den	Aus-
schüttungsanspruch zu bedienen.	 als	
beherrschende	 Gesellschafterin	 einer	
Tochter-Gmbh	 mit	 hoher	 Liquidität	
konnte	sie	sich	die	erforderlichen	Geld-
mittel	jedoch	jederzeit	beschaffen.	

Quelle | BFH-Urteil vom 2.12.2014, Az. VIII R 2/12, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174987
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 ↘ Steuertermine
Fälligkeit:
•	 USt,	LSt	=	10.6.2015
•	 ESt,	KSt	=	10.6.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
•	 USt,	LSt	=	15.6.2015
•	 ESt,	KSt	=	15.6.2015

Scheckzahlungen:
Bei	 Scheckzahlung	muss	 der	 Scheck	
dem	Finanzamt	 spätestens	 drei	 Tage	
vor	dem	Fälligkeitstag	vorliegen!

 ↘BEiTrägE	SoziaLvErSichErUng

Fälligkeit	Beiträge	6/2015	=	26.6.2015

 ↘ vErBraUchErprEiSindEx
(veränderung	gegenüber	vorjahr)

3/14 8/14 11/14 3/15
+	1,0	% +	0,8	% +	0,6	% +	0,3	%

Für	alle	Steuerpflichtigen

Gesetzesvorhaben: Anhebung des Grundfreibetrags 
sowie der Kinderfreibeträge in der Pipeline

|	 der	10.	Existenzminimumbericht	aus	Januar	2015	kommt	zu	dem	Ergebnis,	dass	in	
den	veranlagungsjahren	2015	und	2016	sowohl beim Grundfreibetrag als auch beim 
Kinderfreibetrag Erhöhungsbedarf besteht.	Mit	dem	Gesetzentwurf	„zur	anhebung	
des	grundfreibetrags,	des	Kinderfreibetrags,	des	Kindergeldes	und	des	Kinderzu-
schlags“	soll	die	verfassungsrechtlich	gebotene	Erhöhung	sichergestellt	werden.	 |

der	 Grundfreibetrag	 dient	 der	 Siche-
rung	 des	 Existenzminimums.	 Er	 soll	
von	8.354	EUr	auf	8.472 EUR	im	veran-
lagungszeitraum	 (vz)	 2015	 und	 auf	
8.652 EUR	im	vz	2016	angehoben	wer-
den. Bis	 zu	 seiner	 höhe	 muss	 keine 
Einkommensteuer	gezahlt	werden.

die	durch	die	anhebung	des	grundfrei-
betrags	 bedingte	 änderung	 des	 Tarif-
verlaufs	 hat	 unmittelbare	 auswirkun-
gen	 auf	 den	 Lohnsteuerabzug 2015.	
deshalb	muss	das	Bundesfinanzminis-
terium	 im	 Einvernehmen	 mit	 den	
obersten	 Finanzbehörden	 der	 Länder	
für	 2015	 geänderte Programmablauf-
pläne	 für	die	maschinelle	Lohnsteuer-
berechnung	 und	 die	 Erstellung	 von	
Lohnsteuertabellen	bekannt	machen.	

arbeitgeber	 sind	 bis	 zur	 Bekanntma-
chung	 der	 geänderten	 programmab-
laufpläne	 nicht	 verpflichtet,	 Tarifsen-

kungen	 bei	 der	 Berechnung	 der	 Lohn-
steuer	zu	berücksichtigen.	

PRaxiShinwEiS | Mit	 der	 Bekannt-
gabe	wird	auch	mitgeteilt,	ab	wann	der	
Lohnsteuerabzug	spätestens	auf	grund-
lage	der	geänderten	programmablauf-
pläne	 vorzunehmen	 ist.	 der	 bis	 dahin	
vorgenommene	 Lohnsteuerabzug	 ist	
dann	grundsätzlich	zu	korrigieren.

darüber	 hinaus	 soll	 auch	 der	 Kinder-
freibetrag	von	derzeit	4.368	EUr	je	Kind	
(2.184	EUr	je	Elternteil)	auf	4.512 EUR	je	
Kind	(2.256	EUr	je	Elternteil)	im	veran-
lagungsjahr	2015	und	auf	4.608 EUR	 je	
Kind	(2.304	EUr	je	Elternteil)	im	veran-
lagungsjahr	2016	angehoben	werden.

hinweis | im	 rahmen	 der Einkom-
mensteuererklärung	 prüft	das	Finanz-
amt	 automatisch,	 ob	 das	 Kindergeld	
oder	der	Kinderfreibetrag	günstiger	ist.	

das	 monatliche Kindergeld	 soll	 2015	
für	 das	 erste	 und	 zweite	 Kind	 jeweils	
188	EUr,	für	das	dritte	Kind	194	EUr	und	
für	 jedes	weitere	Kind	 jeweils	219	EUr	
betragen.	dies	bedeutet	eine	anhebung 
um jeweils 4 EUR.	ab dem Jahr 2016	
soll	 dann	 eine	 erneute	 anhebung	 um 
jeweils 2 EUR	erfolgen.
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daneben	 soll	 der	 Kinderzuschlag	 ab 
dem 1.7.2016	um	20	EUr	auf	160 EUR 
monatlich	angehoben	werden.

hinweis | Ein	 Kinderzuschlag	 wird	 El-
tern	gewährt,	die	zwar	ihren	eigenen	Be-
darf	 durch	 Erwerbseinkommen	 decken	

können,	 jedoch	nicht über ausreichend 
finanzielle Mittel	verfügen,	um	auch	den	
Bedarf	ihrer	Kinder	zu	decken.

Quelle | Gesetzentwurf zur Anhebung des 
Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des 
Kindergeldes und des Kinderzuschlags vom 
25.3.2015

Für	Unternehmer

Geplante Abschaffung der Funktionsbenennung 
beim Investitionsabzugsbetrag 

|	 Unter	dem	Titel	„gesetz	zur	Umsetzung	der	protokollerklärung	zum	gesetz	zur	
anpassung	 der	 abgabenordnung	 an	 den	 zollkodex	 der	Union	 und	 zur	 änderung	
weiterer	steuerlicher	vorschriften“	wurde	jüngst	der	Entwurf eines Jahressteuer-
gesetzes 2016	veröffentlicht.	hinzuweisen	ist	hier	insbesondere	auf	die	abschaf-
fung der Funktionsbenennung beim investitionsabzugsbetrag.	 |

hintergrund: Unter	 gewissen	 voraus-
setzungen	 können	 Steuerpflichtige	 für	
die	 künftige	anschaffung	oder	herstel-
lung	 eines	 abnutzbaren	 beweglichen	
Wirtschaftsguts	 des	 anlagevermögens	
bis	zu	40	prozent	der	voraussichtlichen	
anschaffungs-	oder	herstellungskosten	
gewinnmindernd	abziehen	(investitions-
abzugsbetrag).	dies	führt	zu	einer	Steu-
erstundung,	 wodurch	 Mittel	 angespart	
werden	 können,	 um	 die	 Finanzierung	
von	investitionen	zu	erleichtern.

nach	 derzeitiger	 rechtslage	muss	 das	
Wirtschaftsgut	seiner Funktion nach be-
nannt werden.	Schafft	der	Unternehmer	
ein	 funktionell	 anderes	 Wirtschaftsgut	
an	(z.B.	Lkw	anstatt	pkw),	muss	der	ab-
zugsbetrag	im	Jahr	der	ursprünglichen	
geltendmachung	mit	 der	 entsprechen-
den	Zinswirkung	aufgelöst	werden.

zukünftig	 sollen	 Steuerpflichtige	 ohne 
weitere angaben	abzugsbeträge	bis	zu	
einem	 höchstbetrag	 von	 unverändert	
200.000	EUr	gewinnmindernd	abziehen	
können.	 die	 abzugsbeträge	 müssen	
nach amtlich vorgeschriebenen Daten-
sätzen	durch	datenfernübertragung	an	
das	Finanzamt	übermittelt	werden.	Eine	
angabe,	welche	investitionen	beabsich-
tigt	sind,	ist	nicht mehr notwendig.	

Beachten Sie | die	 neuregelung	 soll	
erstmals	 für	 nach	 dem	 31.12.2015	 en-
dende	 Wirtschaftsjahre	 gelten.	 im	 re-
gelfall	 kann	 hiervon	 also	 erstmals im 
Jahresabschluss 2016	profitiert	werden.

Quelle | Gesetzentwurf zur Umsetzung der 
Protokollerklärung zum Gesetz zur Anpas-
sung der Abgabenordnung an den Zollkodex 
der Union und zur Änderung weiterer steuer-
licher Vorschriften vom 25.3.2015

Für	Unternehmer

Vorsteuerabzugsberechtigung bereits vor Gründung 
einer Ein-Mann-GmbH? 

|	 nach	ansicht	des	Finanzgerichts	düsseldorf	ist	eine Einzelperson,	die	ernsthaft	
die	absicht	hat,	eine	Ein-Mann-Kapitalgesellschaft	zu	gründen	und	mit	dieser	um-
satzsteuerpflichtige	Umsätze	zu	erzielen,	bereits	vor Gründung der Gesellschaft 
zum Vorsteuerabzug berechtigt.	 |

nach	dem	grundsatz	der	neutralität	der	
Mehrwertsteuer	 muss	 dem	 (späteren)	
gesellschafter	einer	Ein-Mann-Kapital-
gesellschaft	 in	der	Vorgründungsphase	
der	vorsteuerabzug	für	seine	ersten	in-
vestitionsausgaben	 ebenso	 zustehen,	
wie	der	Vorgründungsgesellschaft	einer	
(zwei-Mann-)Kapitalgesellschaft.	

dieser	ansicht	 stand	 im	Streitfall	 nicht	
entgegen,	dass	der	Steuerpflichtige	die	

gmbh	tatsächlich	nicht gegründet hatte	
und	keine	umsatzsteuerpflichtigen	aus-
gangsumsätze	getätigt	wurden.

hinweis | da	 die	 Streitfrage	 höchst-
richterlich	 noch	 ungeklärt	 ist,	 hat	 das	
Finanzgericht	 die	 Revision zugelassen,	
die	bereits	anhängig	ist.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 30.1.2015, 
Az. 1 K 1523/14 U, Rev. BFH Az. V R 8/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144132

Für	Kapitalanleger

Neues zum Abgeltung-
steuersatz bei Darlehen 
zwischen Ehegatten

|	 der	 Bundesfinanzhof	 hat	 erneut	 zur	
anwendung	 der	 abgeltungsteuer bei 
Darlehen zwischen nahestehenden 
Personen	 entschieden	und	dabei	 seine	
rechtsprechung	 aus	 dem	 letzten	 Jahr	
konkretisiert.	 |

hintergrund:	 der	 abgeltungsteuersatz	
von	25	%	scheidet	aus,	wenn	gläubiger	
und	 Schuldner	einander nahestehende 
Personen sind und	 der	 Schuldner	 die	
zinszahlungen	 als	 Betriebsausgaben	
oder	Werbungskosten	absetzen	kann.	in	
diesen	 Fällen	 ist	 der	 individuelle (per-
sönliche) Steuersatz	anzuwenden.

◼◼ Sachverhalt

Ein	Ehemann	gab	seiner	Frau	zwecks	
anschaffung	 und	 renovierung	 eines	
fremd	 vermieteten	 Wohnhauses	 ein	
festverzinsliches	darlehen.	die	Beson-
derheit	lag	darin,	dass	die	Ehefrau	we-
der	über	eigene	finanzielle	Mittel	ver-
fügte	noch	eine	Bank	den	Erwerb	und	
die	renovierung	des	objekts	zu	100	%	
finanziert	 hätte.	 das	 Finanzamt	 be-
steuerte	die	hieraus	erzielten	Kapital-
erträge	 des	 Ehemanns	 nicht	 mit	 der	
abgeltungsteuer,	 sondern	 mit	 dem	
(höheren)	 persönlichen	 Steuersatz,	
was	der	Bundesfinanzhof	bestätigte.

der	Bundesfinanzhof	 hatte	 im	 vergan-
genen	Jahr	entschieden,	dass	ein	nähe-
verhältnis	 nur	 vorliegt,	 wenn	 auf	 eine	
der	vertragsparteien	ein	beherrschen-
der oder außerhalb der Geschäftsbe-
ziehung liegender Einfluss ausgeübt	
werden	 kann	 oder	 ein	 eigenes	 wirt-
schaftliches	interesse	an	der	Erzielung	
der	Einkünfte	des	anderen	besteht.	Ein	
nur	aus	der	Familienangehörigkeit ab-
geleitetes	 persönliches	 interesse	 ist	
nicht	ausreichend,	um	ein	näheverhält-
nis	zu	begründen.	

im	 Urteilsfall	 war	 die	 Ehefrau	 bei	 der	
darlehensaufnahme	 von	 ihrem	 Ehe-
mann	als	darlehensgeber	finanziell	ab-
hängig,	sodass	ein	Beherrschungsver-
hältnis	vorlag.	der	ausschluss	der	ab-
geltungsteuer	knüpfte	also	nicht	an	ein	
näheverhältnis	 aufgrund	 der	 Ehe	 an,	
sondern	an	die	wirtschaftliche abhän-
gigkeit	unter	den	darlehensbeteiligten.	

Quelle | BFH-Urteil vom 28.1.2015, Az. VIII R 
8/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 175458
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Für	Unternehmer

GoBD: Neue Grundsätze für die ordnungsmäßige Buchführung

|	 Es	wurde	lange	diskutiert	und	nachgebessert.	im	november	letzten	Jahres	hat	das	Bundesfinanzministerium	(endlich)	das	
Schreiben	zu	den	„Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und aufbewahrung von Büchern, aufzeichnungen und Unter-
lagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“	veröffentlicht.	im	Folgenden	wird	ein	Überblick	über	die	37	Sei-
ten	umfassende	verwaltungsanweisung	gegeben.	 |

anwendungszeitpunkt

die	goBd	gelten	für	veranlagungszeit-
räume, die nach dem 31.12.2014 begin-
nen.	 Sie	 lösen	 die	 „grundsätze	 ord-
nungsmäßiger	dv-gestützter	Buchfüh-
rungssysteme	 (GoBS)“	 vom	 7.11.1995	
und	 die	 „grundsätze	 zum	 datenzugriff	
und	zur	prüfbarkeit	digitaler	Unterlagen	
(GDPdU)“	vom	16.7.2001	ab.

inhalt

die	neuen	goBd	sind	sehr	umfangreich.	
Es	geht	u.a.	um	die	zeitgerechte Erfas-
sung	 von	 geschäftsvorfällen,	 Unver-
änderbarkeit	der	Buchungen	und	da-
ten,	aufbewahrung	von	(digitalen)	Un-
terlagen	 sowie	 die	 Verfahrensdoku-
mentation	digitaler	abläufe.

wer ist betroffen?

Wesentliche	Teile	der	goBd	gelten	nicht	
nur	 für	 buchführungspflichtige Unter-
nehmer. auch	Einnahmen-Überschuss-
rechner	 müssen	 aufzeichnungen	 und	
Unterlagen	nach	§	147	abs.	1	abgaben-
ordnung	 aufbewahren.	 Ferner	 können	
sich	 aufbewahrungspflichten	 auch	 aus	
anderen	rechtsnormen	(z.B.	§	14b	Um-
satzsteuergesetz)	ergeben.

hinweis | Es	gibt	keinen	klar	definier-
ten	Umfang	für	die	aufzeichnungs- und 
aufbewahrungspflichten.	 Begründet	
wird	 dies	 mit	 Divergenzen in den be-
trieblichen abläufen	sowie	mit	der	Tat-
sache,	 dass	 verschiedenartige	 Buch-
führungs-	 und	 aufzeichnungssysteme	
verwendet	werden.	

Zeitgerechte aufzeichnungen

die	goBd	enthalten	wichtige	ausführun-
gen	zur	zeitgerechten	aufzeichnung	(z.B.	
sollen	 Kasseneinnahmen und -ausga-
ben	 täglich	 festgehalten	 werden).	 das	
DStV-Verbändeforum EDV	 hat	 weitere	
vorgaben	wie	folgt	zusammengeführt:

Bei	 unbaren Geschäftsvorfällen	 sind	
Belege	 innerhalb	 von	 zehn	 Tagen	 nach	
Eingang	oder	Entstehung	beim	Steuer-
pflichtigen	gegen	verlust	zu sichern. 

dies	 kann	 durch	 geordnete	 ablage,	
durch	zeitgerechte	unveränderliche	Er-
fassung	 in	 grund(buch)aufzeichnungen	
oder	 durch	 Scannen	 erfolgen.	 Werden	
Eingangsrechnungen	 nicht	 innerhalb	
von	acht	Tagen	bzw.	innerhalb	ihrer	ge-
wöhnlichen	 durchlaufzeit	 beglichen,	
sind	sie	kontokorrentmäßig	zu	erfassen.	

Erfolgt	die	Erfassung	der	geschäftsvor-
fälle	 in	 den	 Büchern	 bzw.	 in	 den	 auf-
zeichnungen	 der	 nichtbuchführungs-
pflichtigen	nicht	laufend,	sondern perio-
denweise	 (z.B.	 monatliche	 auftrags-
buchhaltung),	 müssen	 vorher	 Siche-
rungsmaßnahmen	(siehe	oben)	ergriffen	
werden	und	die	Erfassung	muss	 inner-
halb	des	folgenden	Monats	erfolgen.	

PRaxiShinwEiS | das	 Überschrei-
ten	der	Monatsfrist	kann	zur	verwer-
fung	 der	 Buchführung	 führen,	 wenn	
vorher	keine	ausreichenden	Maßnah-
men	 zur	 Belegsicherung	 getroffen	
werden.	da	in	der	praxis	vor	allem	die	
Monatsfrist	nicht	immer	gewährleistet	
ist,	sollten	die	Beleg-	und	datensiche-
rungsmaßnahmen	 in	 einer	 verfah-
rensdokumentation	 festgehalten	 und	
ihre	Einhaltung	kontrolliert	werden.

Daten in elektronischer Form

Sind	 aufzeichnungs-	 und	 aufbewah-
rungspflichtige	 daten,	 datensätze,	
elektronische	dokumente	und	elektro-
nische	 Unterlagen	 im	 Unternehmen	
entstanden	oder	dort	eingegangen,	sind	
sie	auch	in dieser Form aufzubewahren	
und	 dürfen	 vor	 ablauf	 der	 aufbewah-
rungsfrist	 nicht	 gelöscht	 werden.	 Sie	
dürfen	 nicht	 ausschließlich	 in	 ausge-
druckter	Form	aufbewahrt	werden	und	
müssen	 für die Dauer der aufbewah-
rungsfrist	unveränderbar	erhalten	blei-
ben	 (z.B.	 per	 E-Mail	 eingegangene	
rechnung	im	pdF-Format).	

hinweis | Werden	 rechnungen	 mittels	
Textverarbeitungsprogramm	erstellt	und	
wird	 die	 Maske	 mit	 den	 inhalten	 der	
nächsten	 rechnung	 überschrieben,	 ist	
es	in diesem Fall nicht	zu	beanstanden,	
wenn	das	doppel	des	Schreibens	nur als 
Papierdokument	aufbewahrt	wird.

die	elektronischen	Bearbeitungsvorgänge	
sind	zu	protokollieren	und	mit	dem	elek-
tronischen	dokument	zu	speichern,	da-
mit	 die	 nachvollziehbarkeit und Prüf-
barkeit des Originalzustands	und	seiner	
Ergänzungen	gewährleistet	ist.

PRaxiShinwEiS | dient	eine	E-Mail	
nur	als	„Transportmittel”,	z.B.	für	eine	
angehängte	 elektronische	 rechnung,	
und	enthält	darüber	hinaus	keine	wei-
tergehenden	 aufbewahrungspflichti-
gen	informationen,	ist	diese	nicht	auf-
bewahrungspflichtig.

Verfahrensdokumentation

Es	muss	für jedes Datenverarbeitungs-
system (DV-System)	eine	übersichtlich	
gegliederte	 verfahrensdokumentation	
vorhanden	sein,	aus	der	inhalt,	aufbau,	
ablauf	und	Ergebnisse	des	dv-verfah-
rens	vollständig	und	schlüssig	ersicht-
lich	sind.

Beachten Sie | Soweit	 eine	 fehlende	
oder	 ungenügende	 verfahrensdoku-
mentation	die nachvollziehbarkeit und 
nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigt,	
liegt	kein	formeller	Mangel	mit	sachli-
chem	gewicht	 vor,	 der	 zum	verwerfen	
der	Buchführung	führen	kann.

Status quo und ausblick

derzeit	 beschränkt	 sich	 der	 datenzu-
griff	 der	Betriebsprüfer	häufig	 auf	 den	
maschinellen	 datenträger,	 der	 die	
Buchführungsdaten	 enthält.	 zukünftig	
wird	 sich	 der	 Fokus	 voraussichtlich	
(auch)	 auf	 die	 vorgelagerten Systeme	
(z.B.	zeiterfassung	und	Kassensysteme)	
richten.	Es	gilt	 also	auch	hier,	 „finanz-
amtssicher“	zu	sein.	

wichtig | Ein	nichtbeachten	der	neuen	
goBd	 kann	 bei	 Betriebsprüfungen	 zu	
erheblichen	problemen	führen.	 im	Ex-
tremfall	ist	eine Schätzung der Besteu-
erungsgrundlagen	möglich.	

Quelle | BMF-Schreiben vom 14.11.2014, Az.  
IV A 4 - S 0316/13/10003, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 143316; DStV-Verbändeforum EDV 
„GoBD – Änderungsbedarf in einem Kern-
geschäft“ vom 27.2.2015
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 ↘ haFTUngSaUSSchLUSS
der	 inhalt	des	rundschreibens	 ist	nach	
bestem	 Wissen	 und	 Kenntnisstand	
	erstellt	worden.	die	Komplexität	und	der	
ständige	Wandel	der	rechtsmaterie	ma-
chen	es	notwendig,	haftung	und		gewähr	
auszuschließen.	 das	 rundschreiben	
	ersetzt	nicht	die	individuelle	persönliche	
Beratung.

Für	vermieter

Zur Bindungswirkung 
einer Bescheinigung  
für Bauaufwendungen  
im Sanierungsgebiet

|	 Für	 in	 einem	 Sanierungsgebiet	 oder	
städtebaulichen	 Entwicklungsbereich	
belegene	gebäude	sind	erhöhte abset-
zungen für abnutzungen	möglich.	da-
bei	muss	der	Steuerpflichtige	die	vor-
aussetzungen	für	das	gebäude	und	die	
Maßnahmen	durch	eine	Bescheinigung 
der zuständigen Gemeindebehörde 
nachweisen.	 zu	 der	 Bindungswirkung	
dieser	Bescheinigung	hat	der	Bundesfi-
nanzhof	nun	Stellung	genommen.	 |

die	Bindungswirkung	erstreckt	sich	vor	
allem	auf	die	Feststellung,	ob
	• das	gebäude	in	einem	Sanierungs-
gebiet	belegen	ist,	

	• Modernisierungs-	 und	 instandset-
zungsmaßnahmen	 im	 Sinne	 des		
§	177	Baugesetzbuch	durchgeführt	
worden	sind,

	• zuschüsse	 aus	 Sanierungs-	 oder	
Entwicklungsförderungsmitteln	
gewährt	wurden.	

Will	das	Finanzamt	von	diesen	Feststel-
lungen	abweichen,	muss	es	gegen	den	
Bescheid	 vorgehen	 und	 ggf. den Ver-
waltungsrechtsweg beschreiten.

PRaxiShinwEiS | Keine	 Bindungs-
wirkung	besteht	in	Bezug	auf	die	höhe	
der	begünstigten	herstellungsaufwen-
dungen,	da	–	im	gegensatz	zu	den	ge-
förderten	 Baumaßnahmen	 an	 Bau-
denkmälern	 –	 nicht	 gesetzlich	 vorge-
schrieben	 ist,	 dass	 sich	 diese	 aus	 der	
Bescheinigung	ergeben	müssen.	Somit	
hat	 die	 Finanzbehörde	 nicht	 nur	 die	
Möglichkeit,	 sondern	 auch	 die	 ver-
pflichtung,	 die	 höhe	 der	 geltend	 ge-
machten	aufwendungen	zu	überprüfen.

Quelle | BFH-Urteil vom 22.10.2014, Az.  
X R 15/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174685

Für	alle	Steuerpflichtigen

Familienheim: Keine Erbschaftsteuerbefreiung  
bei Gebäudeabriss und späterem Neubau

|	 Ein	vom	Erblasser	selbst genutztes Familienheim	kann	an	den	Ehegatten	(oder	an	
die	Kinder	bei	einer	Wohnfläche	bis	zu	200	qm)	grundsätzlich	erbschaftsteuerfrei 
vererbt werden.	Eine	der	voraussetzungen	ist,	dass	die	Wohnung	beim	Erwerber	un-
verzüglich	zur	Selbstnutzung	zu	eigenen	Wohnzwecken	bestimmt	ist.	Somit	scheidet	
eine	Steuerbefreiung	bei	Gebäudeabriss	und	Errichtung	eines	für	eigene	Wohnzwe-
cke	vorgesehenen	neubaus	durch	den	Erben	aus,	so	das	Finanzgericht	München	in	
einem	aktuellen	Urteil.	 |

Für	 die	 Steuerbefreiung	 ist	 es	 zwar	
grundsätzlich	unschädlich,	wenn	der	Er-
werber	 zunächst	 eine	umfassende Re-
novierung vornimmt	und	sich	hierdurch	
der	Beginn	der	Selbstnutzung	verzögert.

Etwas	anderes	gilt	aber,	wenn	das	ma-
rode	 gebäude	 abgerissen	 und	 eine	
neue,	 zur	 Selbstnutzung	 vorgesehene	
Wohnung	errichtet	wird.	durch	die	voll-

ständige Beseitigung des geerbten 
hauses kann	es	nämlich	nicht	mehr	zu	
dessen	Selbstnutzung	durch	den	Erben	
kommen.	ob	der	abriss	in	diesen	Fällen	
unvermeidbar	 gewesen	 ist,	 darauf	
kommt	es	nicht	an.

Quelle | FG München, Urteil vom 22.10.2014, 
Az. 4 K 847/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
144058

Für	arbeitgeber

Studiengebühren: Übernahme einer  
Rückzahlungsverpflichtung ist lohnsteuerpflichtig

|	 zahlt	 der	arbeitgeber	einem	arbeitnehmer	Studiengebühren	 für	ein	berufsbe-
gleitendes	Studium,	erfolgt	die	Übernahme	grundsätzlich	aus überwiegend eigen-
betrieblichem interesse.	die	Kostenübernahme	ist	damit	steuer-	und	abgabenfrei.	
Etwas	anderes	gilt	aber	bei	einem	arbeitgeberwechsel.	 |

Übernimmt	 der	 neue arbeitgeber	 die	
verpflichtung	 des	 arbeitnehmers,	 die	
vom	bisherigen	arbeitgeber	getragenen	
Studiengebühren	 an	 diesen	 zurückzu-
zahlen,	führt	dies	nach	bundeseinheitli-

chem	 Beschluss	 der	 obersten	 Finanz-
behörden	der	Länder	zu	arbeitslohn.

Quelle | SenFin Berlin, Kurzinfo Lohnsteuer 
Nr. 1/2015 vom 16.1.2015, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 143966

Für	alle	Steuerpflichtigen

Kein Splittingtarif für Alleinerziehende 

|	 Weder	ein	zusätzlicher	Freibetrag	(neben	dem	Entlastungsbetrag)	noch	die	an-
wendung	des	Splittingtarifs	sind	für	alleinerziehende	verfassungsrechtlich	gebo-
ten.	die	Besteuerung	alleinerziehender	nach	dem	grundtarif	ist	nicht	verfassungs-
widrig.	 dies	 gilt	 nach	 einer	 Entscheidung	 des	 4.	 Senats	 des	 Finanzgerichts	
niedersachsen	(revision	anhängig)	auch	dann,	wenn	der	andere	Elternteil	keinen 
Unterhalt leistet	und	dem	alleinerziehenden	lediglich	ein	hinter	dem	Mindestun-
terhalt	zurückbleibender	Unterhaltsvorschuss	zufließt.	 |

ähnlich	 geurteilt	 hatte	 in	 2013	 bereits	
der	7.	Senat	des	Finanzgerichts	nieder-
sachsen.	 im	 vorangegangenen	 verfah-
ren	 über	 die	 aussetzung	 der	 vollzie-
hung	 hatte	 der	 Bundesfinanzhof	 diese	
rechtsauffassung	 bestätigt.	 der	 Bun-
desfinanzhof	 konnte	weder einen Ver-
stoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 
noch gegen den Schutz von Ehe und 
Familie feststellen.		

hinweis | da	hier	vermutlich	erst	das	
Bundesverfassungsgericht	 Klarheit	
schaffen	wird,	sollten	betroffene Steuer-
bescheide offengehalten werden.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 14.10.2014, 
Az. 4 K 81/14, Rev. BFH Az. III R 36/14, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 143775; FG Niedersachsen, 
Urteil vom 6.5.2013, Az. 7 K 114/10, Rev. BFH Az. 
III R 62/13; BFH-Beschluss vom 17.10.2012, Az.  
III B 68/12; anhängig: BVerfG Az. 2 BvR 1519/13
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 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.7.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.7.2015

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 7/2015 = 29.7.2015

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

4/14 9/14 12/14 4/15
+ 1,3 % + 0,8 % + 0,2 % + 0,4 %

Für Unternehmer

Zugriff auf Kassendaten von Einzelunternehmen 
während einer Betriebsprüfung

| Verwenden Einzelhändler eine PC-Kasse, die detaillierte Informationen zu den 
einzelnen Barverkäufen aufzeichnet und diese dauerhaft speichert, kann der Be-
triebsprüfer im Rahmen einer Außenprüfung auch auf die Kasseneinzeldaten zu-
greifen. Dies hat der Bundesfinanzhof in drei zu Apotheken ergangenen Urteilen 
entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

In einem der Streitfälle nutzte eine 
buchführungspflichtige Apotheke ein 
speziell für Apotheken entwickeltes 
PC-gestütztes Erlöserfassungssystem 
mit integrierter Warenwirtschaftsver-
waltung. Die Tageseinnahmen wurden 
über modulare PC-Registrierkassen 
erfasst, dann durch Tagesendsum-
menbons ausgewertet und als Summe 
in ein manuell geführtes Kassenbuch 
eingetragen. 

Bei einer Außenprüfung verweigerte 
das Unternehmen dem Prüfer den Da-
tenzugriff auf die Einzeldokumentation 
der Warenverkäufe, weil es nicht zu 
Einzelaufzeichnungen verpflichtet sei. 
Dies sah der Bundesfinanzhof aller-
dings anders.

Für bare Kasseneinnahmen hatte der 
Bundesfinanzhof in einer Entscheidung 

aus 1966 klargestellt, dass der nach 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung (GoB) aufzeichnungs-
pflichtige Geschäftsvorfall nicht nur der 
am Tagesende insgesamt vereinnahmte 
Betrag (Tageslosung) ist. Gleichzeitig 
hatte er aber auch angeführt, dass die 
GoB nur eine Einzelaufzeichnung der 
Kassenvorgänge im Rahmen des nach 
Art und Umfang des Geschäftes Zumut-
baren verlangen. 

Demzufolge hatte der Bundesfinanzhof 
die Einzelaufzeichnungspflicht für Ein-
zelhandelsgeschäfte – in Unterneh-
men, in denen Waren von geringem 
Wert an eine unbestimmte Vielzahl 
nicht bekannter und auch nicht fest-
stellbarer Personen verkauft werden – 
dahingehend eingeschränkt, dass die 
baren Betriebseinnahmen grundsätz-
lich nicht einzeln aufgezeichnet wer-
den müssen.

Wer aber, so der Bundesfinanzhof in den 
aktuellen Urteilen, ein Kassensystem 
benutzt, das alle Kassenvorgänge ein-
zeln aufzeichnet und speichert, der ver-
zichtet auf diese Erleichterung und kann 
sich nachträglich nicht mehr auf die Un-
zumutbarkeit der Aufzeichnungsver-
pflichtung berufen. Der Betriebsprüfer 
kann dann bei einer Außenprüfung auf 
die Kasseneinzeldaten zugreifen.
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Praxishinweise

Besteht das Datenzugriffsrecht, ist in-
des zu prüfen, ob die Anforderung im 
Einzelfall ermessensgerecht ist. Da 
vorliegend keine Ermessensfehler gel-
tend gemacht wurden, hat sich der 
Bundesfinanzhof hiermit nur am Rande 
beschäftigt und ausgeführt, dass hier-
für keine Anzeichen bestanden.

Zur Ermessensausübung ist aber auch 
auf ein Urteil des Finanzgerichts Müns-
ter hinzuweisen. Dort hatte der Außen-
prüfer die Daten des Warenwirtschafts-
systems auch in elektronisch aufbereite-
ter Form als Excel-Datei verlangt. Die 
Apothekeninhaberin setzte das Excel-
Programmmodul aber gar nicht ein. Das 
Finanzgericht wies das Verlangen daher 
als ermessenswidrig zurück.

Im Hinblick auf berufliche Verschwie-
genheitspflichten führt der Bundesfi-
nanzhof Folgendes aus: Soweit der 
Steuerpflichtige meint, einzelne Daten 
seien nicht steuerrelevant, muss er sie 
selektieren. Patientenbezogene Daten, 
deren Herausgabe er verweigern darf, 
muss er selbst entfernen. 

Ist das nicht möglich, kann der Steuer-
pflichtige den Zugriff nicht aus diesem  
Grund verweigern. Er trägt damit die 
Verantwortung und das Risiko, wenn 
steuer- und nicht steuerrelevante Daten 
vermengt sind.

Quelle | BFH-Urteile vom 16.12.2014, Az. X R 
42/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 176203; Az. 
X R 29/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 176197; 
Az. X R 47/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
176198; BFH-Urteil vom 12.5.1966, Az. IV 472/60; 
FG Münster, Urteil vom 7.11.2014, Az. 14 K 
2901/13 AO

Für Vermieter

Vorweggenommene Werbungskosten bei einem 
zunächst unbebauten Grundstück

| Ein Werbungskostenabzug ist grundsätzlich auch dann möglich, wenn zwischen 
dem Erwerb des Grundstücks und der Erzielung von Einnahmen mehrere Jahre 
verstreichen. Dies setzt jedoch voraus, dass der Steuerpflichtige auch in dieser Zeit 
die ernsthafte Absicht hat, das Objekt zu vermieten. Je länger die Zeitspanne zwi-
schen dem Beginn des Werbungskostenabzugs und der Einnahmenerzielung an-
dauert, desto größer werden regelmäßig die Zweifel an der Einkunftserzielungsab-
sicht, die der Steuerpflichtige nachweisen bzw. zumindest glaubhaft machen 
muss. Dies zeigt auch ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts München. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um den Abzug von 
vorweggenommenen Werbungskosten 
für ein unbebautes, fremd finanziertes 
Grundstück, das in 2003 erworben 
wurde. In 2005 wurde ein Architektur-
büro mit einer Bauplanerstellung be-
auftragt, die jedoch aus Kostengrün-
den nicht umgesetzt wurde. In 2012 
wurde schließlich die Genehmigung 
zur Errichtung eines Neubaus erteilt, 
mit der 2013 begonnen wurde. Ab 2014 
erfolgte dann die Vermietung. 

Das Finanzamt und das Finanzgericht 
München versagten den Werbungskos-
tenabzug für die Streitjahre 2003 bis 
2010, da hier keine Einkünfteerzie-
lungsabsicht erkennbar gewesen sei. 
Die Argumentation des Steuerpflichti-
gen, es sei keine Bebauung in einem 
engen zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Grundstückserwerb durchgeführt 
worden, weil er erst die Verbindlichkei-
ten für den Erwerb des Grundstücks 
überwiegend habe tilgen wollen, blieb 
ohne Erfolg.

Dass der Steuerpflichtige den Ent-
schluss, Einkünfte zu erzielen, endgül-
tig gefasst und (noch) nicht wieder auf-
gegeben hatte, kann erst im Jahr 2012 
angenommen werden, so das Finanz-
gericht München. Das Finanzgericht 
bemängelte in der Urteilsbegründung 
insbesondere, dass der Konzeptvor-
schlag aus 2005 lediglich eine mögliche 
Nutzung des Grundstücks skizzierte. 
Unterlagen über Bemühungen, diese 
Konzepte zu finanzieren und zu reali-
sieren, wurden vom Steuerpflichtigen 
nicht vorgelegt.

Hinweis | Inzwischen ist gegen das 
Urteil die Revision beim Bundesfinanz-
hof anhängig. Dieser wird u.a. klären 
müssen, welche Bedeutung ein vor-
sichtiges Finanzierungsverhalten hat, 
das eine Bebauung erst bei Tilgung des 
für den Erwerb des Grundstücks aufge-
nommenen Darlehens vorsieht.

Quelle | FG München, Urteil vom 24.7.2014, 
Az. 15 K 2527/12, Rev. BFH Az. IX R 9/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144429

Für Unternehmer

Umsatzsteuerliche 
Behandlung des  
Sponsorings

| Bei der Frage, ob Sponsoringmaßnah-
men zu einem umsatzsteuerbaren Leis-
tungsaustausch führen, ist die jeweilige 
Fallkonstellation entscheidend. Das 
Bundesfinanzministerium hat seine 
Sichtweise aktuell ergänzt und äußert 
sich nun auch zur Behandlung des 
Sponsorings aus Sicht des Sponsors. |

Wenn der Zuwendungsempfänger (z.B. 
ein Fußballverein) auf Plakaten, in Ver-
anstaltungshinweisen, in Ausstellungs-
katalogen, auf seiner Internetseite oder 
in anderer Weise auf die Unterstützung 
des Sponsors lediglich hinweist, liegt 
kein umsatzsteuerbares Leistungsaus-
tauschverhältnis vor. 

Beachten Sie | Dieser Hinweis kann 
unter Verwendung des Namens, Emb-
lems oder Logos des Sponsors, jedoch 
ohne besondere Hervorhebung oder 
Verlinkung zu dessen Internetseiten, 
erfolgen. 

Dies gilt nach der jüngst vorgenomme-
nen Ergänzung der Finanzverwaltung 
auch dann, wenn der Sponsor auf seine 
Unterstützung in gleicher Art und Weise 
lediglich hinweist. Dagegen ist von ei-
ner Leistung des Zuwendungsempfän-
gers an den Sponsor auszugehen, wenn 
dem Sponsor das ausdrückliche Recht 
eingeräumt wird, die Sponsoringmaß-
nahme im Rahmen eigener Werbung zu 
vermarkten.

Praxishinweise

Es ergeben sich folgende Grundsätze:

 • Erfolgt die Sponsorenzahlung nicht 
im Leistungsaustausch, fällt keine 
Umsatzsteuer an. 

 • Liegt allerdings ein Leistungsaus-
tausch vor, wird grundsätzlich Um-
satzsteuer fällig. 

Es ist jedoch zu beachten, dass auch 
hier die Kleinunternehmerregelung 
gilt, wonach Umsatzsteuer beim Un-
terschreiten gewisser Umsatzgrenzen 
nicht erhoben wird.

Quelle | BMF-Schreiben vom 25.7.2014, Az. IV 
D 2 - S 7100/08/10007: 003, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 142580
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Für alle Steuerpflichtigen

Erleichterte Feststellung von Verlustvorträgen wirkt 
sich vor allem bei Berufsausbildungskosten aus 

| Ein verbleibender Verlustvortrag ist auch dann erstmals gesondert festzustellen, 
wenn ein Einkommensteuerbescheid für das Verlustentstehungsjahr wegen Ein-
tritts der Festsetzungsverjährung nicht mehr erlassen werden kann. Eine Bin-
dungswirkung des Einkommensteuerbescheids für die Feststellung des Verlust-
vortrags besteht nämlich dann nicht, wenn eine Einkommensteuerveranlagung gar 
nicht durchgeführt worden ist. Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof 
die Geltendmachung von Verlustvorträgen in zurückliegenden Jahren vereinfacht. |

Ausbildungskosten

Praktische Bedeutung hat dieses Urteil 
vor allem für Steuerpflichtige, die sich 
in einer Ausbildung befinden oder vor 
kurzem ihre Ausbildung abgeschlossen 
haben. Da regelmäßig keine bzw. nur 
geringe Einnahmen erzielt werden, füh-
ren Werbungskosten oftmals zu einem 
vortragsfähigen Verlust, der sich in den 
Jahren der Berufsausübung steuermin-
dernd auswirkt.

Nach derzeitiger Rechtslage sind Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen für 
seine Berufsausbildung oder für sein 
Studium allerdings nur dann als Wer-
bungskosten abzugsfähig, wenn der 
Steuerpflichtige zuvor bereits eine 
Erstausbildung (Berufsausbildung oder 
Studium) abgeschlossen hat oder wenn 
die Berufsausbildung oder das Studium 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses 
stattfindet. Anderenfalls werden nur 
(nicht vortragsfähige) Sonderausgaben 
bis zu 6.000 EUR pro Kalenderjahr aner-
kannt.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
sind Berufsausbildungskosten beruf-
lich veranlasst und als Werbungskosten 
zu berücksichtigen. Demzufolge hat er 
dem Bundesverfassungsgericht die 
Frage vorgelegt, ob die gesetzliche Re-
gelung verfassungswidrig ist.

PRAXISHINWEIS | Wurde in der Ver-
gangenheit keine Einkommensteuerer-
klärung abgegeben und kann eine Ver-
anlagung wegen eingetretener Fest-
setzungsverjährung nicht mehr durch-
geführt werden, kann innerhalb der 
Verjährungsfrist für die Verlustfeststel-
lung diese noch beantragt werden. 
Sollte das Bundesverfassungsgericht 
die Verfassungswidrigkeit der gesetzli-
chen Regelung herausstellen, könnten 
auch Steuerpflichtige mit Erstausbil-
dungskosten profitieren.

Nichtanwendungsgesetz

Obwohl das aktuelle Urteil erst am 
29.4.2015 veröffentlicht wurde, ist be-
reits ein Nichtanwendungsgesetz im 
Gespräch. Danach soll ein Verlustfest-
stellungsbescheid nicht mehr ergehen 
dürfen, wenn für das Verlustentste-
hungsjahr kein Einkommensteuerbe-
scheid existiert und dieser wegen Fest-
setzungsverjährung auch nicht mehr 
erlassen werden kann. Diesen Vorschlag 
hat der Bundesrat in seiner Stellung-
nahme zum „Jahressteuergesetz 2016“ 
geäußert. Die weitere Entwicklung bleibt 
vorerst abzuwarten. 

Quelle | BFH-Urteil vom 13.1.2015, Az. IX R 
22/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 176530; Az. 
beim BVerfG u.a. Az. 2 BvL 23/14, Az. 2 BvL 
24/14; Bundesrat, Drs. 121/15 (B) vom 8.5.2015

Für Arbeitgeber

Kein zeitanteiliger Ansatz der Ein-Prozent-Regelung

| Bei der Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der Privatnutzung eines Dienst-
wagens gilt die Ein-Prozent-Regelung auch dann für den vollen Kalendermonat, 
wenn der Wagen dem Arbeitnehmer im Kalendermonat nur zeitweise zur Verfü-
gung steht. Eine Aufteilung lehnte das Finanzgericht Baden-Württemberg ab. |

Die Monatswerte sind nur für volle Kalen-
dermonate nicht anzusetzen, in denen 
eine Privatnutzung oder eine Nutzung zu 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte ausgeschlossen ist. 

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
24.2.2015, Az. 6 K 2540/14, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144285

Für alle Steuerpflichtigen

Privates Veräußerungs-
geschäft: Aufschiebende 
Bedingung verlängert 
10-Jahresfrist nicht

| Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
unterliegt der aufschiebend bedingte 
Verkauf eines Grundstücks innerhalb 
der gesetzlichen Veräußerungsfrist 
von zehn Jahren auch dann der Ein-
kommensteuer, wenn der Zeitpunkt des 
Eintritts der aufschiebenden Bedin-
gung außerhalb dieser Frist liegt. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Steuerpflichtige 
mit Kaufvertrag vom 3.3.1998 ein be-
bautes Grundstück – eine Betriebsan-
lage einer Eisenbahn – erworben und 
dieses mit notariell beurkundetem 
Kaufvertrag vom 30.1.2008 wieder ver-
äußert. Der Vertrag wurde unter der 
aufschiebenden Bedingung geschlos-
sen, dass die zuständige Behörde die-
ses Grundstück von Bahnbetriebszwe-
cken freistellt. Eine solche Freistellung 
erteilte die Behörde am 10.12.2008. 

Strittig war nun, ob der Gewinn aus der 
Veräußerung des bebauten Grund-
stücks zu versteuern war, weil die Be-
dingung in Form der Entwidmung erst 
nach Ablauf der zehnjährigen Veräuße-
rungsfrist eingetreten war.

Zunächst ist festzuhalten, dass nach 
der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs für die Berechnung 
des Zeitraums zwischen Anschaffung 
und Veräußerung grundsätzlich die 
Zeitpunkte maßgebend sind, in denen 
die obligatorischen Verträge abge-
schlossen wurden.

Darüber hinaus stellte der Bundesfi-
nanzhof heraus, dass für den Zeitpunkt 
der Veräußerung die beidseitige zivil-
rechtliche Bindungswirkung des 
Rechtsgeschäfts und nicht der Zeit-
punkt des Bedingungseintritts ent-
scheidend ist. Ab dem Vertragsschluss 
am 30.1.2008 bestand für keinen der 
Vertragspartner die Möglichkeit, sich 
einseitig von der Vereinbarung zu lösen. 
Demzufolge war die zehnjährige Veräu-
ßerungsfrist beim Verkauf des Grund-
stücks noch nicht abgelaufen.

Quelle | BFH-Urteil vom 10.2.2015, Az. IX R 
23/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 175927
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Höchstbetrag von 1.250 EUR wird auch bei mehreren  
häuslichen Arbeitszimmern nur einmal gewährt

| Steht einem Steuerpflichtigen für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, sind Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer bis zur Höhe von max. 1.250 EUR abzugsfähig. Sollten aus beruflichen 
Gründen zwei Wohnungen und zwei häusliche Arbeitszimmer unterhalten werden, 
gilt nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz nichts anderes. 
Das heißt, der Höchstbetrag wird auch in diesen Fällen nur einmal gewährt. |

Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer können nur dann unbe-
schränkt als Werbungskosten oder als 
Betriebsausgaben abgezogen werden, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung bildet. Dies war 
im Streitfall jedoch nicht der Fall, da 
der Steuerpflichtige seine Vortrags-
tätigkeit (Seminare, Fortbildungen etc.) 
außerhalb seines Arbeitszimmers 
durchführte. Somit kam nur der auf 
1.250 EUR beschränkte Höchstbetrag 
in Betracht. 

Dieser Höchstbetrag ist nach der Ent-
scheidung des Finanzgerichts Rhein-
land-Pfalz personen- und objektbezo-
gen auszulegen und kann daher auch 
bei mehreren Arbeitszimmern nur ein-
mal jährlich gewährt werden. Denn ein 
Steuerpflichtiger, so das Finanzgericht, 
kann zwei Arbeitszimmer niemals zeit-
gleich nutzen. 

PRAXISHINWEIS | Diese personen- 
und objektbezogene Sichtweise muss 
nicht per se negativ sein. So gewährt 
die Finanzverwaltung den Höchstbe-
trag von 1.250 EUR auch bei nicht 
ganzjähriger Nutzung des häuslichen 
Arbeitszimmers in voller Höhe.

Beachten Sie | Das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz hat die Revision zum 
Bundesfinanzhof ausdrücklich zuge-
lassen, da höchstrichterlich bisher 
noch nicht geklärt ist, ob für zwei paral-
lel genutzte Arbeitszimmer in verschie-
denen Hausständen jeweils Aufwen-
dungen in Höhe von 1.250 EUR als Wer-
bungskosten bzw. als Betriebsausga-
ben anzuerkennen sind.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
25.2.2015, Az. 2 K 1595/13, Rev. zugelassen, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144301; BMF-Schreiben 
vom 2.3.2011, Az. IV C 6 - S 2145/07/10002, Rz. 22

Für Unternehmer

Nur 7 % Umsatzsteuer 
auf zusammengestellte 
Lebensmittelboxen

| Versendet ein Unternehmen Kochbo-
xen mit originalverpackten Lebensmit-
teln und hierauf abgestimmten Kochre-
zepten, fällt für diese Lieferung nur der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % 
an. Dies hat das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg klargestellt. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Unternehmen hatte seine Kunden 
mit Lebensmittelsortimenten beliefert, 
die mengenmäßig so zusammenge-
stellt waren, dass sie anhand der bei-
gefügten und zusätzlich auch im Inter-
net abrufbaren Kochrezepte zubereitet 
werden konnten. Die Kunden konnten 
aus verschiedenen Sortimenten aus-
wählen, die Boxen zu einem bestimm-
ten Liefertermin bestellen oder auch 
ein Abonnement abschließen. Der Um-
satzsteuer-Sonderprüfer ging davon 
aus, dass das Unternehmen dem Re-
gelsteuersatz (19 %) zu unterwerfende 
sonstige Leistungen erbringe, da die 
Lieferung von Lebensmitteln durch die 
Vielzahl der anderen Dienstleistungen 
nicht mehr im Vordergrund stehe.

Diese Ansicht teilte das Finanzgericht 
nicht, da es sich bei der Zusammen-
stellung, Verpackung, Versendung und 
Portionierung um untergeordnete Ne-
benleistungen handelt. Dies gilt auch 
für die beigefügten Rezepte, denen an-
gesichts des möglichen kostenlosen 
Abrufs im Internet keine Exklusivität 
zukommt. Abgesehen davon wären die 
Rezepte Druckerzeugnisse, die ohnehin 
nur mit 7 % zu besteuern sind. 

Auch aus einer Gesamtbetrachtung er-
gibt sich nichts anderes, da die steuer-
begünstigte Lieferung der Lebensmittel 
im Vordergrund steht.

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Beschluss 
vom 22.1.2015, Az. 5 V 5260/14, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144438

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld-Merkblätter für 2015 veröffentlicht

| Die Fachaufsicht über den Familienleistungsausgleich hat die Kindergeld-Merk-
blätter für 2015 herausgegeben (Mitteilung des Bundeszentralamts für Steuern 
vom 9.4.2015). Die Merkblätter sollen einen Überblick über den wesentlichen Inhalt 
der gesetzlichen Regelungen zum Kindergeldrecht geben und können unter www.
iww.de/sl1618 heruntergeladen werden. |

Für Arbeitnehmer

Auch Profifußballer können die Kosten für  
ein „Sky-Abo“ nicht steuerlich absetzen

| Ein Profifußballer kann die Kosten für das Bundesliga- und das Sportpaket des 
Pay-TV Senders Sky nicht als Werbungskosten absetzen. Das Argument der Spiel-
vorbereitung auf kommende Gegner überzeugte das Finanzgericht Münster nicht. |

Nach Ansicht des Finanzgerichts ist da-
von auszugehen, dass der angestellte 
Zweitligaspieler das „Sky-Abo“ nicht 
ausschließlich dazu genutzt hat, um 
sich auf Gegner in der 2. Bundesliga 
vorzubereiten, sondern auch, um sich 

andere Spiele aus privatem Interesse 
anzusehen. Eine Kostenaufteilung kam 
nicht in Betracht, da es an objektivier-
baren Kriterien fehlte.
Quelle | FG Münster, Urteil vom 24.3.2015, Az. 2 
K 3027/12 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144304
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 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.8.2015
• GewSt, GrundSt = 17.8.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.8.2015
• GewSt, GrundSt = 20.8.2015

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 8/2015 = 27.8.2015

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

5/14 10/14 1/15 5/15
+ 0,9 % + 0,8 % - 0,3 % + 0,7 %

Für Arbeitgeber

Neues Anwendungsschreiben zur Pauschalierung  
der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen

| Unternehmen können die Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an Arbeit-
nehmer oder Nichtarbeitnehmer mit einem Steuersatz von pauschal 30 % (zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) für den Zuwendungsempfänger über-
nehmen (§ 37b Einkommensteuergesetz (EStG)). Damit wird die Besteuerung beim 
Empfänger abgegolten. Da der Bundesfinanzhof den Anwendungsbereich dieser 
Pauschalierungsmöglichkeit durch mehrere Urteile eingeschränkt hatte, war die 
Finanzverwaltung gezwungen, ihr Anwendungsschreiben aus 2008 zu überarbei-
ten. Wichtige Neuerungen werden nachfolgend vorgestellt. |

Hintergrund

Von der Pauschalierungsmöglichkeit 
werden Sachgeschenke erfasst, die ein 
Unternehmen seinen Geschäftsfreun-
den gewährt. Gleiches gilt für betrieb-
lich veranlasste Sachzuwendungen, die 
zusätzlich zur ohnehin vereinbarten 
Leistung oder zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn erbracht werden. 

Durch das Wahlrecht wird es dem zu-
wendenden Steuerpflichtigen unter ge-
wissen Voraussetzungen (z.B. Höchst-
betrag von 10.000 EUR) ermöglicht, die 
Einkommensteuer pauschal zu erhe-
ben. Das Wahlrecht ist einheitlich für 
alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres 
gewährten Zuwendungen auszuüben. 

Dabei ist es zulässig, § 37b EStG für Zu-
wendungen an Dritte und an eigene Ar-
beitnehmer jeweils gesondert anzu-
wenden.

Wichtige Änderungen

Die Finanzverwaltung hat die neue 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
im Wesentlichen übernommen. In die-
sem Zusammenhang ist insbesondere 
auf folgende Punkte hinzuweisen:

Das Wahlrecht erfasst nur solche Zu-
wendungen, die betrieblich veranlasst 
sind und die beim Empfänger dem 
Grunde nach zu einkommensteuerba-
ren und einkommensteuerpflichtigen 
Einkünften führen. Demzufolge brau-

chen Sachzuwendungen an Empfänger, 
die im Inland weder beschränkt noch 
unbeschränkt steuerpflichtig sind, 
nicht pauschal versteuert werden. Da-
rüber hinaus begründet 37b EStG keine 
eigenständige Einkunftsart und erwei-
tert nicht den einkommensteuerrechtli-
chen Lohnbegriff.
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Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs fal-
len unter die Pauschalierung auch 
Sachzuwendungen, deren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten 10 EUR 
nicht übersteigen (sogenannte Streu-
werbeartikel). Diese strenge Sichtweise 
hat das Bundesfinanzministerium je-
doch nicht übernommen, sodass in die-
sen Fällen weiterhin keine 30 %-ige 
Pauschalsteuer vorzunehmen ist. 

Beachten Sie | Entsprechendes gilt für  
die Teilnahme an einer geschäftlich 
veranlassten Bewirtung – es sei denn, 
sie ist Teil einer Gesamtleistung, die ins-
gesamt als Zuwendung nach § 37b EStG 
besteuert wird (z.B. Bewirtung im Rah-
men einer Incentive-Reise mit mindes-
tens einer Übernachtung) oder die Be-
wirtung findet im Rahmen von Reprä-
sentationsveranstaltungen statt (z.B. 
Einladung zu einem Golfturnier). 

Praxishinweise

Das Bundesfinanzministerium hat in 
seinem 12-seitigen Schreiben aber 
nicht nur die neue Rechtsprechung des 

Für Unternehmer

Hohe Anforderungen an das elektronische Fahrtenbuch

| Ein elektronisches Fahrtenbuch kann nur dann als ordnungsgemäß anerkannt 
werden, wenn nachträgliche Veränderungen an den eingegebenen Daten technisch 
ausgeschlossen sind oder zumindest in der Datei selbst dokumentiert und offenge-
legt werden. Zudem muss ersichtlich sein, wann die Fahrtenbucheinträge vorge-
nommen wurden. Dies hat das Finanzgericht Baden-Württemberg entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall nutzte ein Apotheker eine 
Fahrtenbuch-Software, die ein „finanz-
amtstaugliches“ elektronisches Fahr-
tenbuch versprach. Nachdem der Be-
triebsprüfer beim Abgleich von Fahr-
tenbuch und Belegen keine inhaltli-
chen Fehler finden konnte, prüfte er 
die Software. Er testete, ob das Fahr-
tenbuch nachträglich geändert werden 
konnte, ohne dass dies erkennbar ist. 
Dabei stellte er fest, dass das Fahrten-
buch nach Excel exportiert, dort bear-
beitet und anschließend wieder impor-
tiert werden konnte. Der Apotheker 
hielt dem entgegen, dass es für jede 
erfasste Fahrt eine Satz-ID gab, die ei-
ne solche Manipulation erkennbar ge-
macht hätte. Dies war technisch wohl 
richtig, genügte jedoch trotzdem nicht.

Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
störte insbesondere, dass bei einem 
Rückimport aus Excel in das Fahrten-

buchprogramm Änderungen weder in 
der gewöhnlichen Programm- noch der 
Druckansicht als solche erkennbar wa-
ren – insbesondere auch nicht an einer 
abweichenden oder unstimmigen Satz-
ID. Hinzu kam, dass nicht ersichtlich 
war, wann die Fahrtenbucheinträge vor-
genommen wurden, sodass das Finanz-
gericht das Fahrtenbuch letztlich für 
nicht ordnungsgemäß befand.

PRAXISHINWEIS | Ob das Finanzamt 
ein elektronisches Fahrtenbuch aner-
kennt, hängt wesentlich davon ab, dass 
die erzeugte Datei und die Ausdrucke 
zweifelsfrei erkennen lassen, wann und 
von wem Daten erfasst wurden und ob 
sie nachträglich verändert wurden. Die 
Anforderungen sind insoweit noch hö-
her als beim manuellen Fahrtenbuch.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
14.10.2014, Az. 11 K 737/11, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144640

Bundesfinanzhofs eingearbeitet, son-
dern auch zu weiteren Fragen Stellung 
genommen. So wird z.B. thematisiert, in 
welchen Fällen betrieblich veranlasste 
Sachzuwendungen zusätzlich zur ohne-
hin vereinbarten Leistung oder zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn er-
bracht werden (sogenannte Zusätzlich-
keitsvoraussetzung). Unternehmer, die 
§ 37b EStG anwenden möchten, sind gut 
beraten, sich mit dem Schreiben inten-
siv auseinanderzusetzen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass es 
nach wie vor strittige Punkte gibt. So be-
handelt die Verwaltung die Pauschal-
steuer nur dann als abziehbare Be-
triebsausgaben, soweit auch die Zuwen-
dungen abziehbar sind. Ein Abzug der 
Pauschalsteuer für Geschenke an Nicht-
arbeitnehmer ist somit ausgeschlossen, 
sofern der Wert mehr als 35 EUR be-
trägt. Ob dies rechtens ist, wird der Bun-
desfinanzhof demnächst in einem Revi-
sionsverfahren entscheiden müssen. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 19.5.2015, Az. IV 
C 6 - S 2297-b/14/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 144552; Rev. BFH Az. IV R 13/14

Für Kapitalanleger

Spanische Quellensteuer: 
Sonderregelung wurde 
aufgehoben

| Für Dividendenzahlungen aus Spanien 
erhielten nicht in Spanien ansässige 
Empfänger aus einem EU- oder DBA-
Staat auf Antrag eine Erstattung der 
Quellensteuer für maximal 1.500 EUR 
Dividenden pro Jahr. Da diese Regelung 
mit Wirkung zum 1.1.2015 aufgehoben 
wurde, hat das Bundesfinanzministeri-
um nun zur Anrechnung spanischer 
Quellensteuer auf die deutsche Abgel-
tungsteuer Stellung bezogen. |

Ab dem 1.1.2015 kann die auf spanische 
Dividenden entfallende Quellensteuer 
auf die im Steuerabzugsverfahren erho-
bene deutsche Abgeltungsteuer ange-
rechnet werden. Anzurechnen ist dabei 
aber nur die festgesetzte und gezahlte 
und um einen entstandenen Ermäßi-
gungsanspruch gekürzte ausländische 
Steuer.

Quelle | BMF-Schreiben vom 18.3.2015, Az. IV 
C 1 - S 2406/10/10001 :002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144295

Für alle Steuerpflichtigen

Neuer Elterngeldrechner 
des Bundesministeriums 

| Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
hat einen neuen Elterngeldrechner be-
reitgestellt. Hiermit können werdende 
Eltern ausprobieren, wie sie nach der 
Geburt ihres Kindes Elterngeld, Eltern-
geldPlus und Partnerschaftsbonus mit-
einander kombinieren, welche Vertei-
lung für sie infrage kommt und welcher 
Anspruch auf Elterngeld sich daraus 
ergibt. |

Die neuen Regelungen zum Elterngeld-
Plus, zum Partnerschaftsbonus sowie 
zur flexibleren Elternzeit gelten für 
 Eltern, deren Kinder ab 1.7.2015 gebo-
ren werden. Weitere, detaillierte Infor-
mationen erhalten Sie u.a. unter www.
elterngeld-plus.de sowie unter www.fa-
milien-wegweiser.de. Hier gelangen Sie 
auch zum aktualisierten und erweiterten 
Elterngeldrechner.

Quelle | BMFSFJ, Mitteilung vom 15.4.2015 
„Was ändert sich mit dem ElterngeldPlus?““ 
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Für Vermieter

Erleichterter Erlass  
der Grundsteuer bei 
Ertragsminderung  
in Sanierungsgebieten

| Bei hohen Mietausfällen ist ein teil-
weiser Erlass der Grundsteuer mög-
lich. Dies setzt jedoch eine wesentliche 
Ertragsminderung voraus, die der 
Steuerpflichtige nicht zu vertreten hat. 
Befindet sich das Gebäude in einem 
städtebaulichen Sanierungsgebiet und 
basiert ein Leerstand auf Sanierungs-
maßnahmen, zu denen der Steuer-
pflichtige verpflichtet ist, hat er den 
Leerstand nicht zu vertreten. So lautet 
eine aktuelle Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs. |

Hintergrund

Eine wesentliche Ertragsminderung 
liegt vor, wenn der normale Rohertrag 
um mehr als die Hälfte gemindert ist. Ist 
dies der Fall, kann die Grundsteuer um 
25 % erlassen werden. Sofern der Er-
trag in voller Höhe ausfällt, ist ein 
Grundsteuererlass von 50 % vorgese-
hen. Der Antrag ist bis zu dem auf den 
Erlasszeitraum folgenden 31. März zu 
stellen.

Kein Erlass bei eigener  
Verantwortung des Leerstands

Beruht der (teilweise) Leerstand eines 
Gebäudes auf der Entscheidung des 
Steuerpflichtigen, die darin befindli-
chen Wohnungen zunächst nicht zur 
Vermietung anzubieten und vor einer 
Neuvermietung grundlegend zu reno-
vieren oder zu sanieren, hat der Steu-
erpflichtige den Leerstand grundsätz-
lich zu vertreten. 

Liegt das Gebäude jedoch in einem Sa-
nierungsgebiet, kann sich der Steuer-
pflichtige der zweckmäßigen und zügi-
gen Durchführung der zur Erfüllung 
des Sanierungszwecks erforderlichen 
Baumaßnahmen letztlich nicht entzie-
hen. Den durch die Sanierung entste-
henden Leerstand hat er folglich auch 
nicht zu vertreten – und zwar selbst 
dann nicht, so der Bundesfinanzhof, 
wenn er die Entscheidung über den Sa-
nierungszeitpunkt getroffen hat.

Quelle | BFH-Urteil vom 17.12.2014, Az. II R 
41/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 175139

Für Arbeitgeber

Bundesfinanzministerium äußert sich zur steuerli-
chen Behandlung von Arbeitgeberdarlehen

| Gewährt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Darlehen, entsteht grund-
sätzlich ein geldwerter Vorteil, wenn das Darlehen zinslos oder zinsverbilligt ge-
währt wird. In einem ausführlichen Schreiben hat das Bundesfinanzministerium 
nun u.a. zu der Frage Stellung bezogen, wie in derartigen Fällen der Zinsvorteil zu 
ermitteln ist. |

Vorbemerkungen

Zunächst ist festzuhalten, dass eine 
Versteuerung als Arbeitslohn unter-
bleibt, wenn die Summe der noch nicht 
getilgten Darlehen am Ende des Lohn-
zahlungszeitraums 2.600 EUR nicht 
übersteigt. 

Bei der Ermittlung des Zinsvorteils ist 
zwischen zwei Bewertungsmethoden 
zu unterscheiden:

 • generelle Sachbezugsversteue-
rung (§ 8 Absatz 2 Einkommensteu-
ergesetz (EStG)): In diesen Fällen 
erhält z.B. der Arbeitnehmer eines 
Einzelhändlers ein zinsverbilligtes 
Arbeitgeberdarlehen.

 • spezielle Sachbezugsversteue-
rung (§ 8 Absatz 3 EStG): Hier han-
delt es sich im Prinzip um „Perso-
nalrabatte“, d.h. der Arbeitnehmer 
erhält eine Ware umsonst oder 
verbilligt, mit der der Arbeitgeber 
Handel betreibt. Im Fall der Darle-
hensgewährung betrifft dies in 
erster Linie die Arbeitnehmer von 
Kreditinstituten.

Nachfolgend wird die generelle Sach-
bezugsversteuerung näher betrachtet.

Ermittlung des Zinsvorteils

Anzusetzen ist der um übliche Preis-
nachlässe geminderte übliche Endpreis 
am Abgabeort. Üblicher Endpreis ist 
der marktübliche Zinssatz (Maßstabs-
zinssatz), der um einen pauschalen Ab-
schlag in Höhe von 4 % zu mindern ist. 

Bei Arbeitgeberdarlehen mit Zinsfest-
legung ist der Maßstabszinssatz grund-
sätzlich für die gesamte Vertragslauf-
zeit maßgeblich. Bei einem variablen 
Zinssatz ist für die Ermittlung des Zins-
vorteils im Zeitpunkt der vertraglichen 
Zinsanpassung der neu vereinbarte 
Zinssatz mit dem jeweils aktuellen 
Maßstabszinssatz zu vergleichen. 

Hinweis | Die Finanzverwaltung bean-
standet es nicht, wenn für die Feststel-
lung des Maßstabszinssatzes die bei 
Vertragsabschluss von der deutschen 
Bundesbank zuletzt veröffentlichten Ef-
fektivzinssätze herangezogen werden. 

Als üblicher Endpreis gilt (alternativ) 
auch der günstigste Preis für ein ver-
gleichbares Darlehen mit nachgewie-
sener günstigster Marktkondition, zu 
der das Darlehen unter Einbeziehung 
allgemein zugänglicher Internetange-
bote an Endverbraucher angeboten 
wird – ohne dass individuelle Preisver-
handlungen im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses berücksichtigt werden. In 
diesem Fall kommt jedoch der Ab-
schlag von 4 % nicht zur Anwendung.

Der Arbeitgeber hat die Unterlagen für 
den ermittelten und der Lohnversteue-
rung zugrunde gelegten Endpreis sowie 
die Berechnung der Zinsvorteile zu do-
kumentieren, als Belege zum Lohnkon-
to aufzubewahren und dem Arbeitneh-
mer auf Verlangen formlos mitzuteilen.

PRAXISHINWEISE | 
• Die monatliche Sachbezugsfrei-

grenze von 44 EUR ist auch bei Zins-
vorteilen anwendbar.

• Der geldwerte Vorteil kann vom Ar-
beitgeber grundsätzlich pauschal 
versteuert werden.

• Hat der Arbeitgeber bereits den aus 
seiner Sicht günstigsten Preis be-
rücksichtigt, kann der Arbeitneh-
mer im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung dennoch einen 
noch niedrigeren Preis nachweisen. 
Das günstigere inländische Angebot 
muss indes in einem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Gewährung 
des Darlehens stehen. Es wird dabei 
nicht beanstandet, wenn das Ange-
bot bis zu 10 Tage vor der Kreditan-
frage und bis zu 10 Tage nach Ver-
tragsabschluss eingeholt wird.

Quelle | BMF-Schreiben vom 19.5.2015, Az. IV 
C 5 - S 2334/07/0009, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 144553
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitnehmer

Abfindungen: Wann ist eine gesplittete Zahlung für 
die Tarifermäßigung unschädlich?

| Eine Abfindung für den Arbeitsplatzverlust kann ermäßigt besteuert werden, wenn 
sie in einem Veranlagungszeitraum zufließt und durch die Zusammenballung von 
Einkünften erhöhte Steuerbelastungen entstehen. Eine Tarifermäßigung für außeror-
dentliche Einkünfte ist aber auch möglich, wenn zu einer Hauptentschädigung eine in 
einem anderen Veranlagungszeitraum zufließende geringe Teilleistung hinzukommt. 
Die Vorgabe der Verwaltung, wonach der Teilbetrag im Verhältnis zur Hauptleistung 
nicht über 5 % liegen darf, lehnte das Finanzgericht Baden-Württemberg aber ab. |

Eine starre Prozentgrenze sieht weder 
das Gesetz vor, noch kann eine solche 
Grenze die gesetzlich geforderte Prü-
fung der Außerordentlichkeit im Ein-
zelfall ersetzen. Sind keine besonderen 
tatsächlichen Umstände erkennbar, die 
die Teilleistung bedingen oder prägen, 
ist die Frage, ob eine Teilleistung in ei-
nem anderen Veranlagungszeitraum 
der Außerordentlichkeit der Hauptent-
schädigungszahlung entgegensteht, al-
leine ausgehend von der Höhe der Teil-
leistung zu beurteilen, so das Finanz-
gericht Baden-Württemberg. 

Ferner ist das Finanzgericht der An-
sicht, dass eine Teilleistung von unter 

10 % der Hauptleistung als geringfügig 
anzusehen ist, zumal diese Grenze 
durch verschiedene im Steuerrecht be-
stehende 10 %-Grenzen (u.a. Abgren-
zung notwendiges Privatvermögen zu 
Betriebsvermögen) bestärkt wird.

Beachten Sie | Diese Entscheidung 
muss nun vom Bundesfinanzhof im Re-
visionsverfahren überprüft werden. Die-
ser hatte im letzten Jahr entschieden, 
dass eine Teilleistung von über 10 % der 
Hauptleistung nicht geringfügig ist. 

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
3.11.2014, Az. 10 K 2655/13, Rev. BFH Az. IX R 
46/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144457; 
BFH-Urteil vom 8.4.2014, Az. IX R 28/13

Für GmbH-Gesellschafter

Keine Lohnsteuerpauschalierung bei geringfügiger 
Beschäftigung eines Alleingesellschafters 

| Beschäftigt eine GmbH ihren Alleingesellschafter im Rahmen einer geringfügi-
gen Beschäftigung, dann darf die Lohnsteuer nicht pauschal erhoben werden. Dies 
hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz klargestellt. |

Die Pauschalierung erfordert eine ge-
ringfügige Beschäftigung im sozialver-
sicherungsrechtlichen Sinne. Dies ist 
bei einem Alleingesellschafter nicht der 
Fall. Es fehlt an der Weisungsgebunden-

heit, auch wenn er nur als Arbeitnehmer 
(kein Geschäftsführer) beschäftigt ist. 

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
27.2.2014, Az. 6 K 1485/11, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 143990 

Für Arbeitnehmer

Lohnsteuer: Freibeträge ab 2016 für zwei Jahre gültig 

| Werden Freibeträge (z.B. für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte) im Lohnsteuer-
Ermäßigungsverfahren berücksichtigt, erhalten Arbeitnehmer regelmäßig ein höhe-
res Nettogehalt. Die Gültigkeit der Freibeträge wurde jüngst von einem auf zwei 
Jahre verlängert. Als Starttermin hat das Bundesfinanzministerium nun den 
1.10.2015 festgelegt, d.h. ab diesem Zeitpunkt können Arbeitnehmer Freibeträge für 
zwei Kalenderjahre mit Wirkung ab 1.1.2016 bei ihrem Finanzamt beantragen. |

Hinweis | Fallen die Anspruchsvor-
aussetzungen für die Freibeträge weg, 
müssen Arbeitnehmer dies dem Fi-
nanzamt mitteilen. Darüber hinaus ist 
eine Steuererklärung abzugeben, wenn 

Freibeträge im Lohnsteuerabzugsver-
fahren berücksichtigt werden. 
Quelle | BMF-Schreiben vom 21.5.2015, Az. IV 
C 5 - S 2365/15/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 144625

Für Unternehmer

Zum Vorsteuerabzug  
aus der Rechnung  
des Insolvenzverwalters 

| Auch nach der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens können Unternehmer 
den Vorsteuerabzug aus erbrachten 
Leistungen des Insolvenzverwalters in 
Anspruch nehmen. Dies hat der Bun-
desfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um eine Einzelun-
ternehmerin, die Umsätze mit Recht 
auf Vorsteuerabzug ausgeführt hatte. 
Über ihr Vermögen wurde das Insol-
venzverfahren zur Befriedigung unter-
nehmerischer und privater Insolvenz-
forderungen eröffnet. Ihre unterneh-
merische Tätigkeit hatte sie bereits vor 
der Insolvenzeröffnung eingestellt. 

Für seine Tätigkeit als Insolvenzver-
walter erteilte er eine Rechnung mit 
Steuerausweis an die Einzelunterneh-
merin und nahm für die Unternehme-
rin den Vorsteuerabzug zugunsten der 
Insolvenzmasse in Anspruch, was 
grundsätzlich möglich ist, so der Bun-
desfinanzhof.

Dient das Insolvenzverfahren jedoch so-
wohl der Befriedigung unternehmeri-
scher als auch privater Insolvenzforde-
rungen, besteht nur ein anteiliges Recht 
auf Vorsteuerabzug. Dies bedeutet, 
dass die Vorsteuerbeträge nach dem 
Verhältnis der zur Tabelle angemelde-
ten unternehmerisch begründeten Ver-
bindlichkeiten zu den Privatverbindlich-
keiten aufzuteilen sind. Ob die einzelnen 
Verwertungshandlungen des Insolvenz-
verwalters zum Vorsteuerabzug berech-
tigen, ist dabei ohne Bedeutung. 

Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof 
hat offengelassen, wie zu entscheiden 
wäre, wenn der Insolvenzverwalter das 
Unternehmen fortgeführt hätte.

Quelle | BFH-Urteil vom 15.4.2015, Az. V R 
44/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 177273
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Daten für den Monat  
September 2015

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.9.2015
• ESt, KSt = 10.9.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.9.2015
• ESt, KSt = 14.9.2015

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 9/2015 = 28.9.2015

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

6/14 11/14 2/15 6/15
+ 1,0 % + 0,6 % + 0,1 % + 0,3 %

Für GmbH-Geschäftsführer

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz:  
Neue Schwellenwerte für die Größeneinteilung 

| Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) hat am 10.7.2015 den Bundes-
rat passiert und kann somit in Kürze im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. 
Die Neuregelungen sind erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31.12.2015 beginnen. Insofern bleibt also noch ausreichend Zeit, um sich mit den 
Änderungen zu beschäftigen. Die angehobenen Schwellenwerte für die Größenein-
teilung von Kapitalgesellschaften (einschließlich der erweiterten Definition der 
Umsatzerlöse) dürfen jedoch bereits für das nach dem 31.12.2013 beginnende Ge-
schäftsjahr – bei kalenderjahrgleichem Wirtschaftsjahr der Jahresabschluss 2014 
– angewendet werden (Wahlrecht). |

Die Größenklasse einer Kapitalgesell-
schaft (regelmäßig auch die einer GmbH 
& Co. KG) hängt von drei Schwellenwer-
ten ab. Es handelt sich z.B. um eine klei-
ne Gesellschaft, wenn an zwei aufein-
anderfolgenden Abschlussstichtagen 
mindestens zwei der drei folgenden 
Merkmale nicht überschritten werden: 

 • Bilanzsumme: 6.000.000 EUR  
(vor BilRUG: 4.840.000 EUR)

 • Umsatzerlöse: 12.000.000 EUR 
(vor BilRUG: 9.680.000 EUR)

 • durchschnittliche Anzahl der 
Arbeitnehmer: 50 (vor BilRUG: 50)

Nach Schätzungen werden durch die um 
ca. 24 % erhöhten monetären Schwel-
lenwerte künftig rund 7.000 mittelgroße 

Kapitalgesellschaften als klein einzustu-
fen sein und Erleichterungen (z.B. gerin-
gere Anhangangaben, keine Prüfungs-
pflicht, keine Offenlegung der Gewinn- 
und Verlustrechnung) nutzen können.

Praxishinweise

Das Wahlrecht ist nur als Paket nutzbar, 
d.h., zugleich muss die Neu-Definition 
der Umsatzerlöse angewandt werden. 
Da hiernach auch Verkäufe und Dienst-
leistungen außerhalb der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit als Umsatzerlöse 
auszuweisen sind, ist ein gegenteiliger 
Effekt möglich. 

Ferner ist der Jahresabschluss 2014 bei 
vielen Unternehmen bereits in „trocke-

nen Tüchern“, sodass das Wahlrecht zur 
vorgezogenen Anwendung der neuen 
Schwellenwerte oftmals ins Leere läuft. 
In diesen Fällen sind die angehobenen 
Schwellenwerte ebenfalls erst für nach 
dem 31.12.2015 beginnende Geschäfts-
jahre anzuwenden. 

Quelle | Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz, 
BR-Drs. 285/15 (B) vom 10.7.2015
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Für alle Steuerpflichtigen

Gesetzgebung: Kindergeld, Entlastungsbetrag, 
Abbau der kalten Progression und Co.

| Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinder-
freibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags zugestimmt. Die nachfol
gend aufgeführten Neuregelungen können somit in Kraft treten. |

Grundfreibetrag und  
Unterhaltshöchstbetrag

Der steuerliche Grundfreibetrag, bis zu 
dessen Höhe keine Einkommensteuer 
gezahlt werden muss, wurde für den 
Veranlagungszeitraum (VZ) 2015 von 
8.354 EUR auf 8.472 EUR angehoben 
(8.652 EUR im VZ 2016).

PRAXISHINWEIS | Die rückwirkende 
Anhebung des Grundfreibetrags (ab 
dem 1.1.2015) löst auch lohnsteuer
liche Konsequenzen aus. Nach der vom 
Gesetzgeber beschlossenen Sonderre
gelung wird die Erhöhung des Grund
freibetrags im Abrechnungsmonat De
zember 2015 berücksichtigt. Geänderte 
Programmablaufpläne zur Lohnsteuer
ermittlung für Dezember 2015 werden 
durch die Finanzverwaltung erstellt 
und bekannt gemacht. Ab Januar 2016 
wird der neue Grundfreibetrag in die 
neu zu erstellenden Programmablauf
pläne zur Lohnsteuerermittlung einge
arbeitet.

Der Unterhaltshöchstbetrag wurde an 
die neuen Werte des Grundfreibetrags 
angepasst. Demzufolge erfolgt auch 
hier eine stufenweise Anhebung in 2015 
sowie 2016.

Kinderfreibetrag, Kindergeld  
und Kinderzuschlag

Im Veranlagungsjahr 2015 beträgt der 
Kinderfreibetrag nunmehr pro Kind 
2.256 EUR je Elternteil. Dies bedeutet 
eine Erhöhung um 72 EUR. Im Veranla
gungsjahr 2016 erfolgt eine weitere Stei
gerung um 48 EUR.

Das monatliche Kindergeld wurde rück
wirkend ab 2015 um jeweils 4 EUR ange-
hoben. Dies bedeutet: jeweils 188 EUR 
für das erste und zweite Kind, 194 EUR 
für das dritte Kind und 219 EUR für jedes 
weitere Kind. Ab 2016 erfolgt dann eine 
erneute Anhebung um jeweils 2 EUR.

Ab dem 1.7.2016 wird ein monatlicher 
Kinderzuschlag von 160 EUR (derzeit: 
140 EUR) gewährt.

Hinweis | Einen Kinderzuschlag erhal
ten Eltern, die zwar ihren eigenen Be
darf durch Erwerbseinkommen decken 
können, jedoch nicht über ausreichend 
finanzielle Mittel verfügen, um auch den 
Bedarf ihrer Kinder zu decken.

Entlastungsbetrag für  
Alleinerziehende

Für ein im Haushalt des Alleinerzie-
henden gemeldetes Kind wird rückwir
kend ab dem VZ 2015 ein Entlastungs
betrag von 1.908 EUR p.a. gewährt (bis
lang 1.308 EUR p.a.). 

Durch die neue Kinderkomponente er
höht sich der Entlastungsbetrag für je
des weitere gemeldete Kind um 240 EUR 
pro Kalenderjahr. Dies bedeutet: Bei 
zwei in 2015 zu berücksichtigenden Kin
dern beträgt der Entlastungsbetrag im 
Kalenderjahr 2.148 EUR (1.908 EUR + 
240 EUR). 

Hinweis | Der Entlastungsbetrag wird 
– weiterhin – nur für die Monate ge-
währt, in denen die Voraussetzungen 
vorgelegen haben.

Abbau der kalten  
Progression ab 2016

Das Problem, dass trotz Lohnerhöhung 
letztlich weniger Realeinkommen zur 
Verfügung steht, wird häufig als kalte 
Progression bezeichnet. Hier versucht 
der Gesetzgeber nun gegenzusteuern.

Zum 1.1.2016 wird der Einkommensteu
ertarif um 1,48 % „nach rechts“ verscho
ben. Damit soll die erwartete Inflations-
rate 2014 und 2015 ausgeglichen wer
den. Für die Steuerpflichtigen bedeutet 
dies künftig eine jährliche Entlastung 
von 1,5 Milliarden EUR. Für den Einzel
nen wird die Entlastung aber wohl kaum 
wirklich spürbar sein.

Quelle | Gesetz zur Anhebung des Grundfrei-
betrags, des Kinderfreibetrags, des Kinder-
geldes und des Kinderzuschlags, BR-Drs. 
281/15 (B) vom 10.7.2015; DStV, Mitteilung vom 
15.6.2015 „Abbau der kalten Progression: Was 
lange währt, wird endlich gut?“

Für Vermieter

Fahrten des Vermieters  
zu seinen Mietobjekten: 
Entfernungspauschale 
oder Reisekosten? 

| Kann der Vermieter die Fahrten zu sei
ner Immobilie nach Reisekostengrund-
sätzen oder nur mit der halb so hohen 
Entfernungspauschale als Werbungs
kosten geltend machen? Die Antwort 
des Finanzgerichts BerlinBrandenburg 
lautet: Es kommt darauf an, ob eine re
gelmäßige Tätigkeitsstätte vorliegt. |

Eine regelmäßige Tätigkeitsstätte am 
Vermietungsobjekt kann nur angenom
men werden, wenn sich hier der quanti-
tative und qualitative Mittelpunkt der 
gesamten auf dieses Objekt bezogenen, 
auf die Einkünfteerzielung gerichteten 
Tätigkeit des Steuerpflichtigen befindet. 
Dies ist bei gelegentlichen Fahrten zum 
Mietobjekt grundsätzlich nicht der Fall. 

Fährt der Vermieter (wie im Streitfall) 
jedoch 165 bzw. 215 Mal im Jahr zu zwei 
Vermietungsobjekten, um dort zu kont
rollieren und regelmäßige Arbeiten 
(streuen, fegen, wässern oder pflanzen) 
zu erledigen, kann nur die Entfer-
nungspauschale anerkannt werden. 

PRAXISHINWEIS | Gegen dieses Ur
teil ist die Revision anhängig, sodass 
geeignete Fälle offengehalten werden 
können. Interessant ist auch die Frage, 
inwieweit diese Entscheidung auf das 
neue Reisekostenrecht, das ab dem 
Veranlagungszeitraum 2014 anzuwen
den ist, übertragbar ist. Nach Verlaut
barungen in der Fachliteratur soll die 
Finanzverwaltung derzeit ein Schrei
ben zur steuerlichen Behandlung von 
Fahrten zum Vermietungsobjekt vor
bereiten. 

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
11.2.2015, Az. 7 K 7084/13, Rev. BFH Az. IX R 
18/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144639

Für Unternehmer

Tipps für Existenzgründer 

| In einer aktualisierten Broschüre bie
tet das Finanzministerium Nordrhein
Westfalen einen Überblick über wichtige 
steuerliche Aspekte bei der Existenz-
gründung. Die 70seitige Broschüre 
zeigt darüber hinaus, welche Förder
möglichkeiten bestehen. Die Broschüre 
kann unter www.iww.de/sl1639 herun
tergeladen werden. |
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Für Unternehmer

Umsatzsteuer bei  
Bauleistungen:  
Fiskus kassiert erste 
Niederlage für Altfälle

| Haben Unternehmer unter der alten 
Rechtslage im Vertrauen auf die Verwal-
tungsregelung Leistungen gegenüber 
Bauträgern nicht mit Umsatzsteuer be-
legt, müssen sie die nun nachträglich 
vom Finanzamt geforderte Umsatz-
steuer vorerst nicht zahlen. Dies hat 
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
in einem Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Unternehmer A hatte in 2009 Bauleis-
tungen an mehrere Bauträger ausge-
führt und diese entsprechend der da-
maligen Verwaltungsmeinung nicht 
der Umsatzsteuer unterworfen. Die 
Steuerschuld hatten vielmehr die 
Bauträger als Leistungsempfänger zu 
tragen. Nachdem der Bundesfinanz-
hof entschieden hatte, dass der Wech-
sel der Steuerschuldnerschaft auf 
Bauträger regelmäßig nicht anzuwen-
den sei und die Bauträger die gezahlte 
Umsatzsteuer zurückgefordert hat-
ten, setzte das Finanzamt die Umsatz-
steuer gegenüber A fest. Es stützte 
sich dabei auf eine vom Gesetzgeber 
im Juli 2014 geschaffene Regelung, 
die den Vertrauensschutz rückwir-
kend ausschließt. 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
hat in dem Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes nun ausgeführt, dass 
es erhebliche verfassungsrechtliche 
Zweifel an dieser Regelung hat. Der 
Gesetzgeber habe damit in die im Zeit-
punkt seiner Verkündung bereits ent-
standene Steuerschuld für 2009 nach-
träglich eingegriffen, sodass eine unzu-
lässige echte Rückwirkung nicht ausge-
schlossen erscheine. Man darf gespannt 
sein, wie das Finanzgericht im Hauptsa-
cheverfahren entscheiden wird.

PRAXISHINWEIS | Bis diese praxis-
relevante Frage abschließend (höchst-
richterlich) geklärt ist, sollten sich Un-
ternehmer gegen etwaige Nachforde-
rungen des Finanzamtes wehren und 
sich auf den Vertrauensschutz berufen. 

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
3.6.2015, Az. 5 V 5026/15, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144680

Für alle Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuerreform: So sehen die geplanten 
Neuregelungen aus

| Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist die Privilegierung 
des Betriebsvermögens bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer angesichts ihres 
Ausmaßes und der eröffneten Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Grundgesetz un-
vereinbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis spätestens zum 30.6.2016 eine Neu-
regelung zu treffen. Die Bundesregierung hat nun einen Gesetzentwurf mit den 
geplanten Änderungen vorgelegt, die in ihrer Grundstruktur dargestellt werden. |

Vorbemerkungen

Obwohl das Bundesverfassungsgericht 
rückwirkende Neuregelungen unter be-
stimmten Bedingungen zugelassen hat, 
sieht der Entwurf keine rückwirkenden 
Änderungen vor. Das aktuelle Recht soll 
bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung 
uneingeschränkt anwendbar bleiben.

WICHTIG | Der Entwurf stellt ein frü-
hes Stadium im Gesetzgebungsver-
fahren dar. Im Hinblick auf die Kom-
plexität der Regelungen sind etwaige 
Anpassungen nicht unwahrscheinlich.

Begünstigtes Vermögen

Das Bundesverfassungsgericht hält es 
für unverhältnismäßig, dass die Steuer-
verschonung auch eintritt, obwohl das 
betriebliche Vermögen bis zu 50 % aus 
Verwaltungsvermögen besteht. Nach 
der Neudefinition ist das Vermögen be-
günstigt, das seinem Hauptzweck nach 
überwiegend einer originär land- und 
forstwirtschaftlichen, gewerblichen 
oder freiberuflichen Tätigkeit dient. 
Missbräuchlichen Gestaltungen wie bei 
der „Cash-GmbH“ soll hierdurch die 
Grundlage entzogen werden. 

Hinweis | Der Nettowert des nicht be-
günstigten Vermögens kann wie be-
günstigtes Vermögen behandelt werden, 
soweit er 10 % des Nettowerts des be-
günstigten Vermögens nicht übersteigt.

Lohnsummenregelung

Die Steuerverschonung bedingt u.a., 
dass die sogenannte Lohnsummenre-
gelung beachtet wird. Dies bedeutet 
vereinfacht, dass für einige Jahre nach 
der Unternehmensübertragung nicht 
signifikant weniger Lohn gezahlt wer-
den darf als zuvor. Bei der derzeitigen 
Freistellung von der Lohnsummenre-
gelung für Betriebe mit nicht mehr als 
20 Beschäftigten handelt es sich nach 

Ansicht des Bundesverfassungsge-
richts um eine unverhältnismäßige Pri-
vilegierung.

Nach der Neuregelung werden nur noch 
Betriebe mit bis zu drei Arbeitnehmern 
von der Einhaltung der Lohnsummenre-
gelung ausgenommen. Für Betriebe mit 
4 bis 10 Arbeitnehmern bzw. 11 bis 15 
Arbeitnehmern gilt eine jeweils abge-
schwächte Lohnsummenregelung.

Neue Prüfschwelle

Neu ist eine Prüfschwelle, die bei ei-
nem begünstigten Vermögen von über 
26 Millionen EUR liegt. Bei der Prüfung 
sind von derselben Person anfallende 
Erwerbe innerhalb von zehn Jahren 
einzubeziehen. 

Hinweis | Die Prüfschwelle beträgt 
52 Millionen EUR, wenn bestimmte qua-
litative Merkmale in den Gesellschafts-
verträgen oder Satzungen vorliegen. 
Hiermit sind Kapitalbindungen wie Aus-
schüttungs- und Verfügungsbeschrän-
kungen in bestimmten Familienbetrie-
ben gemeint.

Liegt der Erwerb unterhalb der Prüf-
schwelle, erhält der Erwerber – wie bis-
her – Vergünstigungen in Form eines 
Verschonungsabschlags (85 % nach der 
Regelverschonung, 100 % nach dem Op-
tionsmodell) und ggf. eines Abzugsbe-
trags. Die Steuerbefreiung ist von Behal-
tensfristen und der Einhaltung der 
Lohnsummenregelung abhängig.

Übersteigt der Wert die Prüfschwelle, 
soll zunächst keine Verschonung, son-
dern auf Antrag ein verminderter Ver-
schonungsabschlag oder eine individu-
elle Verschonungsbedarfsprüfung beim 
Erwerber erfolgen.

Quelle | Gesetz zur Anpassung des Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, Regierungsentwurf vom 8.7.2015
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitnehmer

Ferienjobs: Brutto ist 
meistens gleich netto

| Viele Schüler nutzen die anstehende 
Ferienzeit dazu, um ihren Geldbeutel 
aufzubessern. Gut zu wissen: Steuern 
und Sozialabgaben fallen dabei meis
tens nicht an. Worauf zu achten ist, da
rauf haben jüngst das Finanzministeri
um NordrheinWestfalen sowie der 
Bund der Steuerzahler aufmerksam 
gemacht. |

Ferienjobber müssen ihrem Arbeitge
ber grundsätzlich ihre Steuer-Identifi-
kationsnummer, ihr Geburtsdatum und 
die Information, ob es sich um das erste 
Beschäftigungsverhältnis handelt, mit
teilen. Anhand dieser Angaben kann 
der Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugs-
merkmale, zum Beispiel Steuerklasse 
und Religion, elektronisch abrufen. 

Bis zu einem monatlichen Bruttolohn 
von knapp 900 EUR fällt zum Beispiel in 
der Steuerklasse I keine Lohnsteuer an. 
Verdient der Schüler mehr und zahlt er 
Lohnsteuern, kann er sich die zu viel 
gezahlten Steuern gegebenenfalls über 
eine Einkommensteuererklärung vom 
Finanzamt erstatten lassen. 

Auch Sozialabgaben fallen regelmäßig 
nicht an, wenn die Tätigkeit maximal 
drei Monate oder 70 Arbeitstage um
fasst (sogenannte kurzfristige Be-
schäftigung).

PRAXISHINWEIS | Die Zeiten meh
rerer aufeinanderfolgender kurzfristi
ger Beschäftigungen sind zusammen
zurechnen. Ferner gelten Besonder
heiten für Schulabgänger. Hier kann 
unter Umständen eine Berufsmäßig
keit vorliegen, sodass keine kurzfristige 
Beschäftigung vorliegt.

Quelle | Bund der Steuerzahler vom 12.6.2015 
„Ferienjobs richtig abgerechnet“; FinMin 
NRW vom 26.6.2015 „Ferienjobs sind meist 
steuerfrei“

Für Unternehmer

Verwaltung äußert sich zur Gewinnrealisierung  
bei Abschlagszahlungen für Werkleistungen

| Ermitteln Ingenieure oder Architekten ihren Gewinn mittels Bilanzierung, tritt 
die Gewinnrealisierung bereits dann ein, wenn der Anspruch auf Abschlagszah-
lung nach § 8 Abs. 2 HOAI (alte Fassung) entstanden ist. In einem aktuellen Schrei
ben hat das Bundesfinanzministerium nun mitgeteilt, wie es diese neue Rechtspre
chung des Bundesfinanzhofs aus 2014 umsetzen will. |

Es wird nicht beanstandet, wenn die 
neue Rechtsprechung erstmals im Wirt
schaftsjahr angewendet wird, das nach 
dem 23.12.2014 (Datum der Veröffentli
chung des Urteils im Bundessteuerblatt) 
beginnt. Damit sind Abschlagszahlun
gen regelmäßig ab dem Wirtschaftsjahr 
2015 nicht mehr als (gewinnneutrale) 
erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren.

Steuerpflichtige können (Wahlrecht) 
den aus der erstmaligen Anwendung 
der neuen Grundsätze resultierenden 
Gewinn gleichmäßig entweder auf das 
Wirtschaftsjahr der erstmaligen An
wendung und das folgende Wirtschafts
jahr oder auf das Wirtschaftsjahr der 
erstmaligen Anwendung und die beiden 
folgenden Wirtschaftsjahre verteilen.

PRAXISHINWEIS | Es ist nachvoll
ziehbar, dass die Verwaltung die neuen 
Grundsätze auch auf § 15 Abs. 2 HOAI 
(neue Fassung) anwendet. Allerdings 
sollen die Urteilsgrundsätze auch auf 
Abschlagszahlungen nach § 632a BGB 
anzuwenden sein. Es handelt sich, so 
die Verwaltung, um die Abrechnung von 
bereits verdienten Ansprüchen, da der 
Schuldner des Werkvertrags seine 
Leistung bereits erbracht hat. Ab
schlagszahlungen sind jedoch von For
derungen auf einen Vorschuss abzu
grenzen, bei denen weiterhin keine 
Gewinnrealisierung eintritt. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 29.6.2015, Az. IV C 
6 - S 2130/15/10001 unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
144842; BFH-Urteil vom 14.5.2014, Az. VIII R 25/11

Für Kapitalanleger

Steuerliche Behandlung von Negativzinsen und  
erstatteten Kreditbearbeitungsgebühren
| Die Finanzverwaltung hat dazu Stellung genommen, wie negative Einlagezinsen 
und rückerstattete Kreditbearbeitungsgebühren steuerlich zu behandeln sind. |

Nach der Verwaltungsmeinung handelt 
es sich bei negativen Einlagezinsen um 
eine Art Verwahr oder Einlagegebühr, 
die bereits mit dem Sparer-Pauschbe-
trag (801 EUR bzw. 1.602 EUR bei Zu
sammenveranlagung) abgegolten ist. 

Nach der Rechtsprechung des Bundes
gerichtshofs aus 2014 sind formularmä
ßig vereinbarte Bearbeitungsgebühren 
in Darlehensverträgen unwirksam, so

dass Kreditnehmer einen Rückzah
lungsanspruch nebst kapitalertragsteu-
erpflichtigem Nutzungsersatz haben. 
Sofern Banken den Nutzungsersatz be
reits ohne Einbehalt der Abgeltung
steuer ausgezahlt haben, müssen sie 
den Steuerabzug korrigieren. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 27.5.2015, Az. IV 
C 1 - S 2210/15/10001:002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 144774

Für alle Steuerpflichtigen

Mindert ein Kassen-Bonus den Sonderausgabenabzug?
| Der Sonderausgabenabzug für Krankenversicherungsbeiträge ist nicht um Zah
lungen zu kürzen, die von der Krankenkasse im Rahmen eines „Bonusprogramms“ 
gezahlt werden. Dies ist zumindest die Ansicht des Finanzgerichts RheinlandPfalz. |

Das letzte Wort hat nun der Bundesfi
nanzhof, da die Finanzverwaltung Revi-
sion eingelegt hat.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
28.4.2015, Az. 3 K 1387/14, Rev. BFH Az. X R 
17/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144829
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Daten für den Monat  
Oktober 2015

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 12.10.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.10.2015

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 10/2015 = 28.10.2015

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

7/14 12/14 3/15 7/15
+ 0,8 % + 0,2 % + 0,3 % + 0,2 %

Für Unternehmer

Der Zeitreihenvergleich bei der Betriebsprüfung  
ist nur mit Einschränkungen zulässig 

| Der Bundesfinanzhof hat die Möglichkeiten eingeschränkt, mittels des Zeitrei-
henvergleichs Gewinne hinzuzuschätzen. Denn der Zeitreihenvergleich weist ge-
genüber anderen Verprobungs- und Schätzungsmethoden Besonderheiten auf, die 
zumindest eine vorsichtige Interpretation seiner Ergebnisse gebieten. |

◼◼ Sachverhalt

Bei der Betriebsprüfung einer Gast-
stätte beanstandete der Prüfer die Ord-
nungsmäßigkeit der Buchführung u.a. 
aus folgenden Gründen: 

• Die Programmierprotokolle der Re-
gistrierkasse wurden nicht vorgelegt,

• die Tagesendsummenbons waren 
nicht vollständig bzw. nicht datiert, 

• die Warenendbestände zum Ende 
der Streitjahre wurden nicht durch 
Inventuren, sondern im Wege der 
Schätzung ermittelt. 

Der Prüfer erhöhte die Erlöse um Hin-
zuschätzungen, für deren Höhe er sich 
auf einen Zeitreihenvergleich stützte. 
Dabei ermittelte er wöchentliche Roh-
gewinnaufschlagsätze und bildete für 
je zehn aufeinanderfolgende Wochen 
Mittelwerte. Den höchsten Mittelwert 
wendete er für das gesamte Jahr auf 
den erklärten Wareneinsatz an.

Nach erfolglosem Einspruchs- und Kla-
geverfahren gab der Bundesfinanzhof 
der Revision des Steuerpflichtigen statt. 
Zwar hat das Finanzamt wegen der 
Mängel in der Buchführung eine Schät-
zungsbefugnis. Da der Zeitreihenver-
gleich jedoch Besonderheiten aufweist, 
ist diese Schätzungsmethode nur unter 
folgenden Einschränkungen zulässig:

1.  Das Verhältnis zwischen Erlösen 
und Wareneinkäufen muss über 
das ganze Jahr hinweg weitgehend 
konstant sein.

2.  Bei einer formell ordnungsmäßi-
gen Buchführung ist der Zeitrei-
henvergleich zum Nachweis mate-
rieller Mängel der Buchführung von 
vornherein ungeeignet.

3.  Ist die Buchführung zwar formell 
nicht ordnungsgemäß, sind aber 
materielle Unrichtigkeiten nicht 

konkret nachgewiesen, sind andere 
Schätzungsmethoden vorrangig.

4.  Auch wenn andere Schätzungsme-
thoden nicht zur Verfügung stehen, 
dürfen die Ergebnisse eines Zeitrei-
henvergleichs nicht unbesehen 
übernommen werden, sondern kön-
nen allenfalls einen Anhaltspunkt 
für eine Hinzuschätzung bilden.
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5.  Nur wenn die materielle Unrichtig-
keit der Buchführung bereits we-
gen anderer Erkenntnisse feststeht, 
können die Ergebnisse eines – tech-
nisch korrekt durchgeführten – 
Zeitreihenvergleichs auch für die 
Höhe der Hinzuschätzung herange-
zogen werden.

Beachten Sie | Wird ein programmier-
bares Kassensystem eingesetzt, liegt 
ein formeller Mangel der Buchführung 
bereits dann vor, wenn die aufbewah-
rungspflichtigen Unterlagen (Betriebs-

anleitung sowie Protokolle nachträgli-
cher Programmänderungen) fehlen. 
Der Bundesfinanzhof vertritt die Auf-
fassung, dass dieser Mangel das glei-
che Gewicht hat wie fehlende Tages-
endsummenbons bei einer Registrier-
kasse bzw. fehlende Tagesprotokolle 
über das Auszählen einer offenen La-
denkasse. Dieser Mangel berechtigt 
daher grundsätzlich schon für sich ge-
nommen zu einer Hinzuschätzung.

Quelle | BFH-Urteil vom 25.3.2015, Az. X R 
20/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 178301

Für Kapitalanleger

Freistellungsaufträge ohne Steuer-Identifikations-
nummer sind ab dem 1.1.2016 nicht mehr gültig

| Das Bundeszentralamt für Steuern hat darauf hingewiesen, dass Freistellungs-
aufträge, die für einen unbefristeten Zeitraum erteilt wurden, zum 1.1.2016 ungül-
tig werden, wenn diesen keine Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-IdNr.) zu-
geordnet wird. Es genügt, wenn dem Kreditinstitut die Steuer-IdNr. mitgeteilt wird. 
Ein neuer Freistellungsauftrag muss also nicht erteilt werden. |

Hintergrund: Für Freistellungsaufträge, 
die seit dem 1.1.2011 neu gestellt oder 
geändert werden, ist die Steuer-IdNr. 
ein Pflichtbestandteil. Für zuvor erteilte 

Freistellungsaufträge ohne Steuer-IdNr. 
endet die Übergangsregel zum 1.1.2016.

Quelle | BZSt, Mitteilung vom 27.7.2015

Für Arbeitnehmer

Arbeitsplatzwechsel: Kosten für die Abschiedsfeier 
können Werbungskosten sein 

| Veranstaltet ein Arbeitnehmer anlässlich eines Arbeitgeberwechsels eine Ab-
schiedsfeier, können die Aufwendungen als Werbungskosten abzugsfähig sein. Wie 
das Urteil des Finanzgerichts Münster zeigt, kommt es hier auf die Umstände des 
Einzelfalls an. |

◼◼ Sachverhalt

Anlässlich seines Arbeitsplatzwech-
sels an eine Fachhochschule lud ein 
leitender Angestellter Kollegen, Kun-
den, Lieferanten, Verbands- und Be-
hördenvertreter sowie Experten aus 
Wissenschaft und Forschung zu einem 
Abendessen in ein Restaurant mit 
Übernachtungsmöglichkeit ein. Die 
Einladungen stimmte er mit seinem 
bisherigen Arbeitgeber ab. Die Anmel-
dung für die Feier erfolgte über das 
bisherige Sekretariat des Arbeitneh-
mers. Die Kosten (rund 5.000 EUR) für 
die Abschiedsfeier, an der ca. 100 Per-
sonen teilnahmen, machte er in seiner 
Steuererklärung als Werbungskosten 
geltend. Das Finanzamt lehnte dies ab, 
da es sich um eine private Feier gehan-
delt habe – jedoch zu Unrecht, wie das 
Finanzgericht Münster entschied.

Insbesondere folgende Punkte spra-
chen für eine berufliche Veranlassung 
der Aufwendungen:

 • Sämtliche Gäste stammten aus 
dem beruflichen Umfeld des Ar-
beitnehmers;  private Freunde oder 
Angehörige waren nicht eingeladen. 
Ferner war die überwiegende Zahl 
der Gäste ohne Partner eingeladen.

 • Der Arbeitgeber war in die Organi-
sation der Feier eingebunden.

 • Die Höhe der Kosten wertete das 
Finanzgericht bei einem Bruttolohn 
von 240.000 EUR als „durchschnitt-
lich“. Sie sprachen nicht gegen eine 
berufliche Veranlassung.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 29.5.2015, Az. 4 
K 3236/12 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144919

Für Arbeitnehmer

Diktatkassetten sind  
kein ordnungsgemäßes  
Fahrtenbuch

| Ein auf der Grundlage von Diktatkas-
setten und Excel-Tabellen geführtes 
Fahrtenbuch ist nach einer rechtskräf-
tigen Entscheidung des Finanzgerichts 
Köln nicht ordnungsgemäß. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Arbeitnehmer führte für seinen 
Firmenwagen ein Fahrtenbuch in 
Form eines Diktiergeräts. Dabei ging 
er wie folgt vor: Er diktierte zu Beginn 
einer Fahrt den Zweck der Fahrt, das 
Datum und den km-Stand. Unterwegs 
diktierte er besondere Vorkommnisse 
(z.B. Staus oder Umleitungen) und am 
Ende wiederum den km-Stand. Die 
Ansagen auf dem Band wurden von 
seiner Sekretärin im Durchschnitt 
zweimal wöchentlich in Excel-Dateien 
übertragen. Die Blätter wurden aufbe-
wahrt und am Jahresende gebunden. 
Auch die Bänder wurden aufbewahrt. 
Das Finanzamt erkannte das Fahrten-
buch nicht als ordnungsgemäß an und 
ermittelte den geldwerten Vorteil aus 
der Pkw-Überlassung nach der Ein-
Prozent-Regelung – zu Recht, so das 
Finanzgericht Köln.

Das Fahrtenbuch sind die einzelnen 
Kassetten und nicht die Excel-Tabellen. 
Diese erfüllen die Anforderungen an ein 
Fahrtenbuch bereits deshalb nicht, weil 
sie das ganze Jahr über als lose Blätter 
gesammelt und erst am Jahresende ge-
bunden wurden. Zudem sind sie jeder-
zeit änderbar.

Die Kassetten stellen kein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch dar, da es die heuti-
gen technischen Möglichkeiten erlau-
ben, Bänder zu verändern, ohne dass 
ein Bruch erkennbar ist. Außerdem 
kann jedes einzelne Band komplett neu 
besprochen werden.

Ferner ist nicht mit vertretbarem Auf-
wand nachprüfbar, ob die Kassetten 
vollständig in die Listen übernommen 
wurden. Nach Ansicht des Finanzge-
richts Köln ist ein mithilfe von elektroni-
schen Aufzeichnungen erstelltes Fahr-
tenbuch nur dann ordnungsgemäß, 
wenn die elektronische Aufzeichnung 
unmittelbar ausgedruckt wird.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 18.6.2015, Az. 10 
K 33/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 145094
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Für Unternehmer

Bundesfinanzministerium äußert sich zur  
Umsatzsteuer bei Sicherungseinbehalten 

| Der Bundesfinanzhof hatte vor rund zwei Jahren entschieden, dass Unternehmer 
Umsatzsteuer für Sicherungseinbehalte unter gewissen Voraussetzungen nicht an 
das Finanzamt abführen müssen. Das Bundesfinanzministerium wendet diese 
Rechtsprechung nunmehr an, sodass Unternehmer bereits für den Voranmel
dungszeitraum der Leistungserbringung eine Steuerberichtigung wegen Unein-
bringlichkeit vornehmen können. |

Zum Hintergrund: Bei der Sollbesteue-
rung entsteht die Umsatzsteuer bereits 
in dem Zeitpunkt der Leistungserbrin
gung. Für Bauunternehmer war das bis
lang insbesondere bei Großaufträgen 
ein Problem. Obwohl der Kunde einen 
Sicherungseinbehalt oftmals über Jahre 
zurückbehält, musste die Umsatzsteuer 
für diesen nicht vereinnahmten Rech
nungsbetrag bereits an das Finanzamt 
überwiesen werden.

Voraussetzungen für  
die Uneinbringlichkeit

Voraussetzung ist, dass der Unterneh
mer seinen Entgeltanspruch aufgrund 
eines vertraglichen Einbehalts zur Ab
sicherung von Gewährleistungsansprü
chen über einen Zeitraum von zwei bis 
fünf Jahren nicht verwirklichen kann.

Hat der Unternehmer die Gewährleis
tungsansprüche seiner Leistungsemp
fänger durch Bankbürgschaft gesichert 
oder war ihm eine derartige Bürg
schaftsgestellung möglich, liegt keine 
Uneinbringlichkeit vor.

PRAXISHINWEIS | Nach dem Schrei
ben des Bundesfinanzministeriums ist 
nachzuweisen, dass für jeden abge
schlossenen Vertrag konkrete, im Ein
zelnen vom Unternehmer begehrte Ge
währleistungsbürgschaften beantragt 
und abgelehnt wurden.

Vorsteuerkorrektur des  
Leistungsempfängers

Bei einer Steuerberichtigung hat der 
Leistungsempfänger die Vorsteuer aus 
den jeweiligen Leistungsbezügen ent-
sprechend zu berichtigen. Der Unter
nehmer muss dem Leistungsempfän
ger die Behandlung seiner Ansprüche 
nicht mitteilen. Das Finanzamt des Un
ternehmers ist allerdings berechtigt, 
das Finanzamt des Leistungsempfän
gers auf die Behandlung der offenen 
Entgeltansprüche als uneinbringlich 
hinzuweisen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 3.8.2015, Az. III 
C 2 - S 7333/08/10001 :004, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 145098

Für alle Steuerpflichtigen

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende:  
Entscheidend ist die Meldeadresse des Kindes 

| Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs erhalten Alleinerziehende den 
Entlastungsbetrag für ein in ihrem Haushalt gemeldetes Kind auch dann, wenn es 
in einer eigenen Wohnung lebt. |

Die Zugehörigkeit zum Haushalt ist an
zunehmen, wenn das Kind in der Woh
nung des alleinstehenden Steuerpflich
tigen gemeldet ist. Daraus leitet der 
Bundesfinanzhof eine unwiderlegbare 
Vermutung für die Haushaltszugehörig
keit ab.

Hinweis | Aktuell wurde der Entlas
tungsbetrag rückwirkend ab dem Ver
anlagungszeitraum 2015 um 600 EUR 
auf 1.908 EUR p.a. erhöht. Zusätzlich 

wurde eine neue Kinderkomponente 
eingeführt. Hierdurch erhöht sich der 
Entlastungsbetrag für jedes weitere ge
meldete Kind um 240 EUR pro Kalen
derjahr.

Quelle | BFH-Urteil vom 5.2.2015, Az. III R 
9/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 177863; 
Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, 
des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und 
des Kinderzuschlags vom 16.7.2015, BGBl I 
2015, 1202

Für Arbeitgeber

Aufzeichnungspflichten 
beim Mindestlohn  
wurden gelockert

| Mit Wirkung zum 1.8.2015 sind Er-
leichterungen bei den Aufzeichnungs-
pflichten nach dem Mindestlohngesetz 
in Kraft getreten. |

Bisher war geregelt, dass eine Aufzeich-
nungspflicht nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) nicht 
erforderlich ist, wenn der Arbeitnehmer 
ein verstetigtes regelmäßiges Monats
entgelt von über 2.958 EUR brutto er
hält. Diese Schwelle ist zum 1.8.2015 auf 
2.000 EUR brutto gesenkt worden. 

WICHTIG | Die neue Schwelle gilt nur, 
wenn der Arbeitgeber dieses Monats
entgelt für die letzten vollen zwölf Mo
nate nachweislich gezahlt hat. Zeiten 
ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt blei
ben bei der Berechnung des Zeitraums 
von zwölf Monaten unberücksichtigt.

Für alle Arbeitnehmer, die nicht bereits 
seit zwölf Monaten mehr als 2.000 EUR 
brutto verdienen, entfällt die Aufzeich
nungspflicht – wie bisher – ab einem 
monatlichen Bruttogehalt von mehr 
als 2.958 EUR.

Daneben regelt die neue Verordnung, 
dass eine Aufzeichnungspflicht für im 
Betrieb arbeitende Ehegatten, eingetra-
gene Lebenspartner, Kinder und Eltern 
des Arbeitgebers nicht erforderlich ist. 

Sollte es sich bei dem Arbeitgeber um 
eine juristische Person (z.B. GmbH) 
oder eine rechtsfähige Personenge-
sellschaft (z.B. KG) handeln, dann 
kommt es auf die Verwandtschaft bzw. 
Beziehung zum vertretungsberechtig
ten Organ der juristischen Person oder 
eines Mitglieds eines solchen Organs 
oder eines vertretungsberechtigten Ge
sellschafters der rechtsfähigen Perso
nengesellschaft an.

Hinweis | Ausführliche Informationen 
zum gesetzlichen Mindestlohn erhalten 
Sie z.B. auf der Webseite des Bundes
ministeriums für Arbeit und Soziales: 
www.dermindestlohnwirkt.de. 

Quelle | Mindestlohndokumentationspflichten-
verordnung vom 29.7.2015, BAnz AT 31.7.2015 V1; 
Merkblatt der IHK Koblenz: Aufzeichnungs-
pflichten nach dem Mindestlohngesetz, Stand: 
August 2015
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Bei Vorauszahlungen 
nach der Scheidung  
ist Vorsicht geboten

| Solange das Finanzamt nicht weiß, 
dass die Eheleute nicht mehr zusam-
men zu veranlagen sind, kann es davon 
ausgehen, dass der die Vorauszahlun-
gen leistende Ehegatte die Steuer-
schulden beider begleichen will. Dies 
hat das Finanzgericht Schleswig-Hol-
stein entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall war die Ehe vor Erlass des 
Vorauszahlungsbescheids und zum 
Zeitpunkt der vom Ehemann geleiste-
ten Vorauszahlungen bereits geschie-
den. Hiervon erfuhr das Finanzamt erst 
im Nachhinein, jedoch noch vor Erlass 
des Einkommensteuerbescheids und 
rechnete die vom Ehemann geleisteten 
Vorauszahlungen nur zur Hälfte an – 
und zwar zu Recht, wie das Finanzge-
richt Schleswig-Holstein befand.

Zahlt ein Ehegatte auf die Gesamt-
schuld und liegen keine anderslauten-
den Anhaltspunkte oder ausdrücklichen 
Absichtsbekundungen vor, kann das Fi-
nanzamt davon ausgehen, dass der 
Ehegatte auch die Steuerschuld des mit 
ihm zusammen veranlagten Ehegatten 
begleichen will. Dies gilt auch dann, 
wenn die Ehe zum Zahlungszeitpunkt 
nicht mehr bestand und das Finanzamt 
hiervon keine Kenntnis hatte. 

PRAXISHINWEIS | Gegen diese Ent-
scheidung ist inzwischen die Revision 
anhängig, sodass der Bundesfinanzhof 
das Urteil des Finanzgerichts Schles-
wig-Holstein überprüfen muss. Um 
Streitigkeiten bereits im Vorfeld auszu-
schließen, sollte das Finanzamt in der-
artigen Fällen rechtzeitig über die Ehe-
scheidung informiert werden.

Quelle | FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 
8.7.2014, Az. 5 K 93/11, Rev. BFH Az. VII R 38/14, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 143967

Für alle Steuerpflichtigen

Änderungen durch das Bürokratieentlastungsgesetz 

| Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sollen durch das Bürokratieent-
lastungsgesetz, das am 31.7.2015 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde, profitie-
ren. Wichtige Änderungen werden nachfolgend vorgestellt. |

Unternehmen werden stärker als bisher 
von Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pflichten des Handelsgesetzbuchs und 
der Abgabenordnung befreit. Der 
Schwellenwert für die Umsatzerlöse 
wurde von 500.000 EUR auf 600.000 EUR 
und der Gewinn-Schwellenwert von 
50.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht.

Hinweis | Die neuen Grenzen gelten 
erstmals für Kalenderjahre, die nach 
dem 31.12.2015 beginnen. Die Über-
gangsregelungen stellen jedoch sicher, 
dass Steuerpflichtige vom Finanzamt 
keine Mitteilung über den Beginn der 
Buchführungspflicht erhalten, für die ab 
dem Zeitpunkt der Gesetzesverkündung 
nach bisherigem Recht eine Buchfüh-
rungspflicht besteht, jedoch nicht mehr 
nach der Neuregelung.

Existenzgründer werden durch die Ein-
führung bzw. Anhebung von Schwellen-
werten später in der Wirtschaftsstatis-
tik herangezogen. Die Änderungen tre-
ten am 1.1.2016 in Kraft.

Änderungen im Einkommensteuerrecht:

 • Die Lohnsteuerpauschalierungs-
grenze für kurzfristig Beschäftigte 
wurde um 6 EUR auf 68 EUR erhöht. 

 • Das Faktorverfahren beim Lohn-
steuerabzug bei Ehegatten oder 
eingetragenen Lebenspartnern 
wurde vereinfacht. Insbesondere 
kann ein Faktor künftig für bis zu 
zwei Kalenderjahre gelten.

 • Zum Kirchensteuerabzug auf Kapi-
talerträge verpflichtete Unterneh-
men müssen ihre Gesellschafter 
bzw. Kunden nicht mehr jährlich, 
sondern nur noch einmal je Ge-
schäftsbeziehung darauf hinwei-
sen, dass ein Abruf des Religions-
merkmals beim Bundeszentralamt 
für Steuern erfolgt und dass ein 
Widerspruchsrecht besteht.

Hinweis | Diese Änderungen treten am 
Tag nach der Verkündung im Bundesge-
setzblatt in Kraft. Die Vereinfachungen 
beim Faktorverfahren sind jedoch erst-
mals für den Veranlagungszeitraum (VZ) 
anzuwenden, der auf den VZ folgt, in 
dem die erforderlichen Programmier-
arbeiten abgeschlossen worden sind. 
Das Bundesfinanzministerium wird den 
VZ bekannt geben.

Quelle | Gesetz zur Entlastung insbesondere 
der mittelständischen Wirtschaft von Büro-
kratie (Bürokratieentlastungsgesetz) vom 
28.7.2015, BGBl I 2015, 1400

Für alle Steuerpflichtigen

Grunderwerbsteuer: Ersatzbemessungsgrundlage 
ist verfassungswidrig

| Das Bundesverfassungsgericht hält die Regelung über die Ersatzbemessungs-
grundlage im Grunderwerbsteuerrecht für verfassungswidrig. |

Regelbemessungsgrundlage ist der 
Wert der Gegenleistung, insbesondere 
der Kaufpreis. Auf die Ersatzbemes-
sungsgrundlage wird bei fehlender Ge-
genleistung, Erwerbsvorgängen auf 
gesellschaftsvertraglicher Grundlage 
sowie bei Übertragung von mindes-
tens 95 % der Anteile an Gesellschaf-
ten zurückgegriffen.

Da die Steuerwerte in diesen Fällen 
teilweise erheblich unter den tatsächli-
chen Verkehrswerten liegen, kommt es 
zu einer Ungleichbehandlung der Steu-

erschuldner, deren Grunderwerbsteuer 
auf Basis der (höheren) Regelbemes-
sungsgrundlage berechnet wird.

Hinweis | Der Gesetzgeber muss spä-
testens bis zum 30.6.2016 rückwirkend 
zum 1.1.2009 eine Neuregelung tref-
fen. Bis zum 31.12.2008 ist die Vor-
schrift weiter anwendbar. Es ist zu er-
warten, dass die Verwaltung zur weite-
ren Vorgehensweise kurzfristig Stel-
lung nehmen wird.
Quelle | BVerfG, Beschluss vom 23.6.2015, 
Az. 1 BvL 13/11, Az. 1 BvL 14/11
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Daten für den Monat  
 November 2015

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.11.2015
• GewSt, GrundSt = 16.11.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.11.2015
• GewSt, GrundSt = 19.11.2015

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 11/2015 = 26.11.2015

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

8/14 1/15 4/15 8/15
+ 0,8 % - 0,3 % + 0,5 % + 0,2 %

Für alle Steuerpflichtigen

Erneute Änderung der Rechtsprechung:  
Zivilprozesskosten sind nun doch nicht absetzbar 

| Zivilprozesskosten sind grundsätzlich keine außergewöhnlichen Belastungen. 
Damit gibt der Bundesfinanzhof seine steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung aus 
2011 wieder auf und kehrt zu seiner alten Sichtweise zurück. Etwas anderes kann 
nur ausnahmsweise gelten, wenn ein Rechtsstreit einen für den Steuerpflichtigen 
existenziell wichtigen Bereich oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. 
Eine nähere Definition bleibt der Bundesfinanzhof jedoch schuldig. |

Hintergrund

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass sich 
außergewöhnliche Belastungen nur 
dann steuermindernd auswirken, wenn 
sie die im Gesetz festgelegte zumutbare 
Belastung übersteigen. Die Höhe hängt 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte, Fami-
lienstand und von der Zahl der Kinder ab.

Nach der bis 2010 geltenden Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs konnten 
Zivilprozesskosten – mit Ausnahme von 
Scheidungskosten – regelmäßig nur 
dann als außergewöhnliche Belastung 
abgezogen werden, wenn der Steuer-
pflichtige ohne den Rechtsstreit Gefahr 
lief, seine Existenzgrundlage zu verlie-
ren und seine lebensnotwendigen Be-
dürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht 
mehr befriedigen zu können.

In 2011 ist der Bundesfinanzhof von die-
ser restriktiven Sicht jedoch abgewi-
chen und hat den Abzug auch dann zu-
gelassen, wenn die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung hinreichende Aussicht auf Erfolg 
bietet und nicht mutwillig erscheint.

Hinweis | Die Rückkehr des Bundesfi-
nanzhofs zu seiner alten Auffassung 
entspricht nunmehr im Wesentlichen 
der ab 2013 geltenden Gesetzeslage. 
Der Gesetzgeber sah sich nämlich auf-
grund der in 2011 erfolgten Rechtspre-
chungsänderung veranlasst, den Abzug 
von Zivilprozesskosten einzuschränken.

Scheidungskosten

Im Zivilprozess des aktuellen Streitfalls 
ging es um die Rechtmäßigkeit eines 

Testaments. Die Frage, ob Zivilprozess-
kosten für eine Scheidung als außerge-
wöhnliche Belastung abziehbar sind, ist 
damit aber noch nicht beantwortet. Hier 
wird derzeit kontrovers diskutiert, ob 
mit der gesetzlichen Neuregelung 
„nur“ die Rechtslage vor der steuer-
zahlerfreundlichen Rechtsprechung 
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des Bundesfinanzhofs wieder herge
stellt werden sollte oder damit auch die 
Sonderbehandlung der Eheschei-
dungskosten entfällt.

Derzeit gilt es, den Ausgang der anhän
gigen Revisionsverfahren abzuwarten 

und entsprechende Fälle über einen 
Einspruch offen zu halten.

Quelle | BFH-Urteil vom 18.6.2015, Az. VI R 
17/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 178744; an-
hängige Revisionsverfahren u.a. BFH Az. VI R 
66/14; BFH Az. VI R 81/14

Für Arbeitnehmer

Datenpanne der Verwaltung: Rund 30.000 Beschäftigte 
erhielten für den Monat Juli zu wenig Geld

| Bundesweit haben rund 30.000 Arbeitnehmer im Juli unverschuldet einen zu 
geringen Arbeitslohn erhalten. Schuld war ein Programmfehler der Finanzver
waltung. Auch im August sind fehlerhafte Gehaltsabrechnungen zumindest ver
einzelt möglich. |

Arbeitgebern wurde für einige Arbeit
nehmer Anfang Juli die falsche Steuer-
klasse aus der ELStAM-Datenbank 
übermittelt (ELStAM = Elektronische 
LohnSteuerAbzugsMerkmale). So er
hielten verheiratete Arbeitnehmer mit 
der Steuerklasse III fälschlicherweise 
die Steuerklasse I – und zwar rückwir
kend zum 1.1.2015.

Nach Informationen der Oberfinanz
direktion Karlsruhe können die Finanz
ämter den Fehler selbst nicht erkennen, 
sondern sind auf Hinweise der Betroffe-

nen angewiesen. Auf Antrag erhalten 
die Arbeitnehmer von ihrem Wohnsitz
finanzamt eine Papierbescheinigung 
mit der richtigen Steuerklasse. Diese 
Bescheinigung tritt dann vorübergehend 
an die Stelle der ELStAM. Die Arbeitge
ber sind berechtigt, den Lohnsteuerab
zug auf Basis der Papierbescheinigung 
umgehend zu ändern. Dadurch kann die 
zu hoch einbehaltene Lohnsteuer korri
giert und erstattet werden.

Quelle | OFD Karlsruhe vom 4.8.2015, Az. S 
2363/167 - St 144

Für Unternehmer

Digitale Steuerdaten dürfen nicht „ewig“ auf dem 
Laptop des Betriebsprüfers gespeichert werden 

| Im Rahmen einer Betriebsprüfung kann die Finanzverwaltung digitalisierte Steuer
daten zur Speicherung und Auswertung auf mobilen Rechnern der Prüfer nur ver
langen, wenn Datenzugriff und Auswertung in den Geschäftsräumen des Steuer
pflichtigen oder in den Diensträumen der Verwaltung stattfinden. Nach einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs ist die Speicherung über den Abschluss der Prüfung hinaus 
nur zulässig, soweit und solange die Daten noch für das Besteuerungsverfahren 
(z.B. bis zum Abschluss etwaiger Rechtsbehelfsverfahren) benötigt werden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Zuge einer Betriebsprüfung hatte 
das Finanzamt die Gewinnermittlungen 
sowie zu deren Prüfung die Steuer
daten in digitaler Form auf einem ma
schinell verwertbaren Datenträger an
gefordert. Der Steuerpflichtige bestand 
darauf, dass das Finanzamt diese Da
ten nicht (wie angekündigt) über die 
Prüfung hinaus bis zur Bestandskraft 
von nach der Betriebsprüfung erlasse
nen Bescheiden auf dem (mobilen) 
Rechner des Prüfers speichern darf – 
und zwar zu Recht, wie der Bundes
finanzhof befand.

Der Gefahr missbräuchlicher Verwen-
dung der Daten muss angemessen 
Rechnung getragen werden. Daher 
musste die Prüfungsanordnung im 
Streitfall um folgenden Satz ergänzt 
werden: „Die Herausgabe erfolgt nur zur 
Speicherung und Auswertung auf dem 
Rechner des Prüfers während der Prü
fung in Ihren Geschäftsräumen oder zur 
Mitnahme durch den Prüfer für die Spei
cherung und Auswertung der Daten auf 
einem Rechner in den Diensträumen 
des Finanzamts.“

Quelle | BFH-Urteil vom 16.12.2014, Az. VIII R 
52/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 178876

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeldanspruch bei 
mehraktiger Ausbildung

| Eine aktuelle Entscheidung des Bun
desfinanzhofs zum Kindergeldanspruch 
bei mehraktiger Ausbildung eröffnet 
Eltern Aussicht auf einen längeren Be
zug von Kindergeld. |

◼◼ Sachverhalt

Nach der Ausbildung zum Elektroniker 
bewarb sich der volljährige A noch im 
selben Monat (Februar 2012) für einen 
Platz an einer Technikerschule sowie 
einer Fachoberschule für Technik. 
Ebenfalls im Februar unterschrieb er 
einen befristeten Arbeitsvertrag in üb
lich bezahlter Vollzeitbeschäftigung. 
Nachdem er eine Zusage der Fach
oberschule für Technik erhalten hatte, 
beendete er das Arbeitsverhältnis vor
zeitig, um ab Mitte August 2012 diese 
Bildungseinrichtung besuchen zu kön
nen. Der einjährige Vollzeitunterricht 
erfolgte zur Vorbereitung des Studi
ums an einer Fachhochschule und war 
Voraussetzung, ein solches aufneh
men zu können.

Die Familienkasse hob die Kinder
geldfestsetzung für März bis Juli 2012 
auf, weil A nach Abschluss einer erst
maligen Berufsausbildung einer 
(schädlichen) Erwerbstätigkeit von 
mehr als 20 Stunden pro Woche nach
gegangen sei. Dies sah der Bundesfi
nanzhof jedoch anders.

Nach Meinung des Bundesfinanzhofs 
hatte das Kind im Streitzeitraum eine 
erstmalige Berufsausbildung noch nicht 
abgeschlossen, sodass es auf die Frage 
der Erwerbstätigkeit nicht ankommt. 

Mehraktige Ausbildungsmaßnahmen 
sind allerdings nur dann als Teil einer 
Erstausbildung anzusehen, wenn sie 
zeitlich und inhaltlich aufeinander ab
gestimmt sind. Es muss erkennbar 
sein, dass die Ausbildung nach dem 
ersten Abschluss fortgesetzt werden 
soll und das angestrebte Berufsziel 
erst über den weiterführenden Ab
schluss erreicht werden kann.

Hinweis | Mit diesem Urteil führt der 
Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung 
aus 2014 fort, wonach Kindergeld 
grundsätzlich bis zum Abschluss eines 
dualen Studiums möglich ist.

Quelle | BFH-Urteil vom 15.4.2015, Az. V R 
27/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 178454; 
BFH-Urteil vom 3.7.2014, Az. III R 52/13
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Für Unternehmer

Blockheizkraftwerke: Steuerliche Rahmenbedingungen 
werden ab 2016 schlechter

| Nach neuer Verwaltungsmeinung ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW) kein selbst-
ständiges bewegliches Wirtschaftsgut mehr, sondern ein wesentlicher Bestandteil 
des Gebäudes mit der Folge, dass z.B. ein Investitionsabzugsbetrag nicht mehr 
möglich ist. Aus Vertrauensschutzgründen wird den Steuerpflichtigen jedoch ein 
Wahlrecht eingeräumt, die bisherige (günstigere) Sichtweise weiter anzuwenden. |

Da BHKW nicht mehr als bewegliche 
Wirtschaftsgüter gelten, entfallen der 
steuermindernde Investitionsabzugs-
betrag (bis zu 40 % der Anschaffungs-
kosten) sowie die Investitionszulage. 
Darüber hinaus können die Anschaf-
fungskosten nicht mehr über 10 Jahre 
abgeschrieben werden. Anzusetzen ist 
die (längere) für Gebäude geltende Nut-
zungsdauer.  

Das aus Vertrauensschutzgründen ein-
geräumte Wahlrecht ist auf alle BHKW 
anzuwenden, die vor dem 31.12.2015 
angeschafft, hergestellt oder verbind-
lich bestellt worden sind. Es ist gegen-
über dem Finanzamt im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung oder 
des Feststellungsverfahrens spätes-
tens für den Veranlagungszeitraum 
2015 auszuüben. 

WICHTIG | Die neue Sichtweise gilt 
für die Fälle, in denen das BHKW keine 
Betriebsvorrichtung ist, was bedeutet, 
dass der eigentliche Zweck in der Ge-
bäude- und Wasserbeheizung liegt.

Zinsen auf Investitionsabzugsbetrag

Der Investitionszeitraum für einen In-
vestitionsabzugsbetrag beträgt grund-

sätzlich drei Jahre. Erfolgt keine Inves-
tition, ist der Abzugsbetrag im Jahr der 
ursprünglichen Geltendmachung mit 
einer entsprechenden Verzinsung auf-
zulösen. 

◼◼ Beispiel

Hat ein Steuerpflichtiger für die ge-
plante Anschaffung eines BHKW z.B. 
in 2014 einen Abzugsbetrag gebildet, 
hätte er für die Anschaffung grund-
sätzlich bis Ende 2017 Zeit. Nach der 
neuen Sichtweise muss eine verbind-
liche Bestellung, Anschaffung oder 
Herstellung allerdings bis Ende 2015 
erfolgen.  

Der Deutsche Steuerberaterverband  
fordert das Bundesfinanzministerium 
daher auf, die Finanzämter anzuwei-
sen, die aus der Auflösung bereits ge-
bildeter Investitionsabzugsbeträge re-
sultierenden Zinsen zu erlassen, wenn 
der Investitionszeitraum über den 
31.12.2015 bestanden hätte. Die Reak-
tion der Finanzverwaltung bleibt vor-
erst abzuwarten.

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein vom 
21.7.2015, akt. Kurzinfo ESt 55/2010, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 145107; DStV-Stellung-
nahme S 09/15 vom 18.8.2015 an das BMF

Für Arbeitnehmer

Aufwendungen für „normale“ Schuhe sind  
keine Werbungskosten

| Eine Schuhverkäuferin kann ihre Schuhe selbst dann nicht als Werbungskosten 
absetzen, wenn sie verpflichtet ist, während der Arbeit Schuhe ihres Arbeitgebers zu 
tragen. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden. |

Aufwendungen für bürgerliche Kleidung 
sind als Kosten der privaten Lebensfüh-
rung nicht abzugsfähig. Dies gilt selbst 
dann, wenn sie so gut wie ausschließlich 
im Beruf getragen wird und für diesen 
Zweck angeschafft wurde. Ein Wer-
bungskostenabzug scheitert, wenn die 
private Nutzung möglich und üblich ist.

Beachten Sie | Das Abzugsverbot gilt 
jedoch nicht für typische Berufsklei-
dung, die nach ihrer Beschaffenheit 
 nahezu ausschließlich für die berufli-
che Verwendung bestimmt ist (z.B. 
Amtstrachten oder weißer Arztkittel). 
Quelle | FG Münster, Urteil vom 1.7.2015, Az. 9 
K 3675/14 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 145195

Für alle Steuerpflichtigen

Vereinfachungsregel  
für Spenden bis 200 EUR

| Wegen der großen Spendenbereit-
schaft für Flüchtlinge weist das Finanz-
ministerium Schleswig-Holstein auf 
eine Sonderregelung für Kleinspenden 
bis 200 EUR hin. Unter gewissen Vor-
aussetzungen muss dem Finanzamt in 
diesen Fällen nämlich keine Spenden-
bescheinigung vorgelegt werden, damit 
ein Sonderausgabenabzug anerkannt 
werden kann. |

Zum Nachweis einer Kleinspende reicht 
der Bareinzahlungsbeleg oder die Bu-
chungsbestätigung eines Kreditinsti-
tuts aus, wenn folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind:

 • Der vom Spendenempfänger her-
gestellte Beleg enthält Angaben 
zum steuerbegünstigten Zweck, 
für den die Zuwendung verwendet 
wird, über die Freistellung zur Kör-
perschaftsteuer und ob es sich um 
eine Spende oder einen Mitglieds-
beitrag handelt.

Hinweis | In der Regel beinhaltet 
der vorgedruckte Überweisungs-
träger des Spendenempfängers 
diese Pflichtangaben.

 • Aus der Buchungsbestätigung 
müssen Name und Kontonummer 
oder ein sonstiges Identifizie-
rungsmerkmal des Auftraggebers 
und des Empfängers, der Betrag, 
der Buchungstag sowie die tat-
sächliche Durchführung der Zah-
lung ersichtlich sein. Der Zuwen-
dende muss zusätzlich den vom 
Zuwendungsempfänger hergestell-
ten Beleg vorlegen.

 • Im Fall des Lastschriftverfahrens 
muss die Buchungsbestätigung 
Angaben über den steuerbegüns-
tigten Zweck, für den die Zuwen-
dung verwendet wird, und über die 
Steuerbegünstigung des Vereins 
enthalten.

Hinweis | Die vorgenannten Ausfüh-
rungen sollen der Vereinfachung die-
nen. Selbstverständlich kann die Nach-
weispflicht auch bei Kleinspenden 
durch eine Zuwendungsbestätigung 
erfüllt werden. 

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein, Mittei-
lung vom 17.8.2015
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Broschüre „Vereine und Steuern“
| Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat seine Broschüre „Vereine & 
Steuern – Arbeitshilfe für Vereinsvorstände und Mitglieder“ neu aufgelegt. |

Der komplett überarbeitete Ratgeber 
wendet sich an Vereins- und Vorstands-
mitglieder, die in den Vereinen die fi-
nanziellen Angelegenheiten regeln. Von 
der Gemeinnützigkeit bis zur Zuwen-
dungsbestätigung werden alle relevan-
ten Themen auf über 200 Seiten behan-

delt. Neben zahlreichen Anlagen ist u.a. 
auch eine Mustersatzung für einen ge-
meinnützigen Verein enthalten. 

Hinweis | Die Broschüre kann unter 
www.iww.de/sl1675 kostenfrei herun-
tergeladen werden.

Für Unternehmer

So sind Gebühren  
an den Betreiber  
einer Handelsplattform  
umsatzsteuerlich  
zu behandeln!

| Müssen Unternehmer für den Verkauf 
von Waren über eine Handelsplattform 
(z.B. über eBay) an den Betreiber Ge-
bühren zahlen, so mindern diese das 
Entgelt nicht. Dies hat die Oberfinanzdi-
rektion Karlsruhe klargestellt. |

Im Regelfall sind die Gebühren an eine 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat an-
sässige Firma zu leisten. Bei der Veräu-
ßerung der Waren werden die Gebühren 
dann mit dem Verkaufserlös der Waren 
verrechnet. An den Unternehmer wird 
nur der um die Gebühren gekürzte Be-
trag überwiesen. Aufgrund der Ver-
rechnung der Gebühren wird der Erlös 
häufig zu gering angegeben.

◼◼ Beispiel

Unternehmer U verkauft Waren für ins-
gesamt 119.000 EUR. Nach Abzug der 
Gebühren von 10.000 EUR wird an U ein 
Betrag von 109.000 EUR überwiesen. 

Falsche Lösung: U erklärt nur Umsätze 
von 91.596 EUR (109.000 EUR/1,19) und 
eine Umsatzsteuer von 17.403 EUR 
(91.596 EUR × 0,19).

Richtige Lösung: Die Bemessungs-
grundlage beträgt 100.000 EUR. Die 
Gebührenverrechnung ist unbeachtlich. 
U schuldet 19.000 EUR Umsatzsteuer.

Berechnet der in einem anderen EU-
Land ansässige Betreiber der Handels-
plattform Gebühren, schuldet der deut-
sche Unternehmer – hier U – hierfür die 
Umsatzsteuer (Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft). Diese Umsatzsteuer 
kann er unter den weiteren Vorausset-
zungen als Vorsteuer abziehen. 

Quelle | OFD Karlsruhe vom 19.2.2015, Az. S 
7200 - Karte 18

Für Arbeitgeber

Minijobs: Ab September gelten neue Umlagesätze
| Die Minijob-Zentrale hat darauf hingewiesen, dass sich bei geringfügig Beschäf-
tigten die Umlagesätze zur Arbeitgeberversicherung zum 1.9.2015 wie folgt erhöht 
haben: U1 (Krankheit) = 1 % (bisher 0,7 %); U2 (Mutterschaft) = 0,3 % (bisher 0,24 %). |

Liegt der Minijob-Zentrale ein Dauer-
Beitragsnachweis vor, wird dieser ab 
dem Beitragsmonat September auto-
matisch angepasst. Auch bei einem 
SEPA-Basislastschriftmandat ist nichts 
weiter zu veranlassen.

Sofern bei der Hausbank ein monatli-
cher Dauerauftrag eingerichtet wurde, 

ist dieser rechtzeitig – erstmals zur Fäl-
ligkeit am 28.9.2015 – abzuändern. 

Beachten Sie | Privathaushalte müs-
sen keine Änderungen vornehmen. Hier 
übernimmt die Minijob-Zentrale die Be-
rechnung der Abgaben.

Quelle | Minijob-Zentrale, Mitteilung vom 
3.8.2015

Für Vermieter

Sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand oder 
anschaffungsnahe Herstellungskosten?

| Aufwendungen werden in (anschaffungsnahe) Herstellungskosten umqualifiziert, 
wenn innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung des Gebäudes Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren Nettoaufwendungen 
15 % der Gebäude-Anschaffungskosten übersteigen. Das Problem: Vermieter kön-
nen die Aufwendungen nicht sofort, sondern nur über die Gebäudeabschreibung (re-
gelmäßig 50 Jahre) geltend machen. Aktuell ist u.a. strittig, wie Aufwendungen, die 
zur Erlangung der Betriebsbereitschaft aufgewandt werden, zu behandeln sind. |

◼◼ Sachverhalt

Eheleute erwarben eine Immobilie und 
vermieteten sie an ihren Sohn. Zuvor 
tauschten sie die unbrauchbaren Fens-
ter aus und behandelten die Kosten 
(17.850 EUR) als Anschaffungskosten 
(= Aufwendungen zur Erlangung der 
Betriebsbereitschaft). Die sonstigen 
Sanierungsarbeiten (16.617 EUR) de-
klarierten sie als sofort abzugsfähigen 
Erhaltungsaufwand. Das Finanzamt be-
rücksichtigte die 16.617 EUR jedoch als 
anschaffungsnahe Herstellungskosten, 
weil sie zusammen mit den Aufwen-
dungen für die Fenster die 15 %-Grenze 
überstiegen. Das sah das Finanzgericht 
München genauso.

Nach Meinung des Finanzgerichts sind 
alle Aufwendungen – mit Ausnahme 
von Erweiterungen und Aufwendungen 
für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üb-
licherweise anfallen – bei Anwendung 
der 15 %-Grenze zu addieren. 

Hinweis | Man darf gespannt sein, wie 
der Bundesfinanzhof den Fall in der Re-
vision beurteilen wird. Denn bis dato ist 
höchstrichterlich noch nicht geklärt, 
wie Aufwendungen zur Erlangung der 
Betriebsbereitschaft bei der Ermittlung 
der 15 % Grenze zu behandeln sind.

Quelle | FG München, Urteil vom 3.2.2015, Az. 
11 K 1886/12, Rev. BFH Az. IX R 15/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144659
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Daten für den Monat  
 Dezember 2015

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.12.2015
• ESt, KSt = 10.12.2015

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.12.2015
• ESt, KSt = 14.12.2015

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 12/2015 = 28.12.2015

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/14 2/15 5/15 9/15

+ 0,8 % + 0,1 % + 0,7 %    0,0 %

Für Arbeitgeber

Jobticket als Sachbezug – Darauf ist zu achten! 

| Im Unterschied zum Fahrtkostenzuschuss leistet der Arbeitgeber beim Jobticket 
keinen Barzuschuss zu den Fahrtkosten, sondern kauft die Fahrkarte direkt beim 
Verkehrsverbund. Gibt er sie unentgeltlich oder verbilligt an den Arbeitnehmer 
weiter, entsteht ein geldwerter Vorteil. Lohnsteuer und Sozialabgaben können je-
doch vermieden werden, wenn gewisse Spielregeln eingehalten werden. |

Grundsätzliches

Ein geldwerter Vorteil liegt nicht vor, 
wenn der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmern ein Jobticket zu dem mit dem 
Verkehrsträger vereinbarten Preis 
überlässt (Jedermannrabatt). 

Gibt der Arbeitgeber das Jobticket je-
doch unentgeltlich oder verbilligt weiter, 
entsteht ein steuerpflichtiger Vorteil, 
wenn die monatliche Sachbezugsfrei-
grenze von 44 EUR – durch den Wert der 
Fahrkarte oder andere Sachbezüge – 
überschritten ist. In diesem Fall kann der 
Arbeitgeber den Vorteil jedoch mit 15 % 
pauschal versteuern, was Beitragsfrei-
heit in der Sozialversicherung auslöst.

Beachten Sie | Da die pauschal be-
steuerten Beträge auf die Entfer-
nungspauschale anzurechnen sind, 
müssen sie in der Lohnsteuerbeschei-
nigung ausgewiesen werden. 

Zuflusszeitpunkt

Da sich die 44 EUR-Freigrenze auf den 
jeweiligen Monat bezieht, ist es von we-
sentlicher Bedeutung, wann der Sach-
bezug „Jobticket“ zufließt. 

In einer aktuellen Verfügung weist das 
Bayerische Landesamt für Steuern da-
rauf hin, dass die 44 EUR-Freigrenze 
bei der monatlichen Überlassung einer 
Monatsmarke oder einer monatlichen 
Fahrberechtigung für ein Jobticket, das 
für einen längeren Zeitraum gilt, an-
wendbar ist. Hiervon sind z.B. umfasst:

 • Fälle, in denen tatsächlich monatli-
che Tickets („Monatsmarken“) mo-
natlich ausgehändigt werden oder

 • Tickets, welche an sich für einen 
längeren Zeitraum gelten, aber je-
den Monat (neu) „aktiviert/freige-
schaltet“ werden.

Entscheidend für den Zuflusszeitpunkt 
sind überdies die Tarif- und Nutzungs-
bestimmungen: Sehen diese für ein 
Jobticket vor, dass die jeweilige monat-
liche Fahrberechtigung durch die recht-
zeitige monatliche Zahlung  erworben 
wird, fließt der geldwerte Vorteil aus 
dem Sachbezug „Jobticket“ nach An-
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sicht des Bayerischen Landesamts für 
Steuern monatlich zu – also nicht etwa 
bei Kauf/Teilnahmeerklärung für den 
gesamten  Gültigkeitszeitraum.

◼◼ Beispiel

Der Arbeitnehmer erhält von seinem 
Arbeitgeber zum 1.1.2015 unentgelt-
lich eine Fahrkarte für die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel für die 
Strecke zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte. Die Karte hat den 
Aufdruck „gültig bis 31.12.2016“. Nach 
den Tarifbestimmungen des Verkehrs-
anbieters wird die monatliche Fahrbe-
rechtigung während der Gültigkeits-
dauer (1.1.2015 bis 31.12.2016) durch 
die rechtzeitige monatliche Zahlung 
erworben. Der geldwerte Vorteil be-
trägt monatlich 42 EUR. Weitere mit 
dem Marktpreis zu bewertende Sach-
bezüge liegen nicht vor.

Lösung: Die 44 EUR-Freigrenze ist nach 
Auffassung des Bayerischen Landes-
amts für Steuern anwendbar. Da es sich 
um die monatliche Fahrberechtigung 
eines Jobtickets handelt, das für einen 
längeren Zeitraum gilt, fließt der geld-
werte Vorteil monatlich zu.

Beachten Sie | Die Oberfinanzdirektion 
Nordrhein-Westfalen hat beim letzten 
Punkt eine andere Ansicht vertreten. 
Danach bleiben Sonderkündigungsbe-
dingungen, die Möglichkeit des unter-
jährigen Einstiegs von Arbeitnehmern 
während des Vertragsjahres/der Ver-
tragsperiode sowie die monatliche Ab-
buchung/Zahlung des Entgelts für die 
Jobtickets unberücksichtigt.  

Quelle | Bayerisches Landesamt für Steuern 
vom 12.8.2015, Az. S 2334.2.1-98/5 St 32, OFD 
Nordrhein-Westfalen vom 24.11.2014, Kurzinfo 
LSt 7/2014 

Für alle Steuerpflichtigen

Neues zum Abzug von Kinderbetreuungskosten 

| Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen hat zu einigen Zweifelsfragen im Bereich 
der Kinderbetreuungskosten Stellung genommen und damit das Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums aus 2012 in wichtigen Punkten ergänzt. |

Voraussetzungen

Steuerpflichtige können Kinderbetreu-
ungskosten als Sonderausgaben abset-
zen. Begünstigt sind 2/3 der Aufwen-
dungen (maximal 4.000 EUR pro Kind). 
Damit der Abzug gelingt, sind folgende 
Voraussetzungen zu beachten:

 • Kosten für die Kinderbetreuung 
(nicht: Verpflegung, Unterricht),

 • Kind gehört zum Haushalt des 
Steuerpflichtigen,

 • Kind hat das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet (ohne Altersbe-
schränkung, wenn Behinderung – 
außerstande, sich selbst zu unter-
halten – vor dem 25. bzw. 27. Le-
bensjahr eingetreten ist), 

 • Rechnung liegt vor (ggf. Alterna-
tivnachweis, z.B. Vertrag, zulässig),

 • Zahlung auf ein Konto des Leis-
tungserbringers (unbare Zahlung).

Klarstellungen  
der OFD Niedersachsen

Grundsätzlich schließen sich das Be-
treuungsgeld und eine Kinderbetreuung 
gegenseitig aus. Das Betreuungsgeld 
wird aber in solchen Fällen weiter ge-
währt, die in § 4a Abs. 2 BEEG (= Gesetz 

zum Elterngeld und zur Elternzeit) aus-
drücklich genannt sind (z.B. schwere 
Krankheit). Ist dies der Fall, ist das Be-
treuungsgeld beim Sonderausgabenab-
zug nicht mindernd zu berücksichtigen.

Der Sonderausgabenabzug entfällt 
nicht, wenn die Betreuungsleistung, für 
die der Steuerpflichtige eine Rechnung 
erhalten hat, vom Konto eines Dritten 
bezahlt worden ist (abgekürzter Zah-
lungsweg). Ob der Steuerpflichtige dem 
Dritten die Aufwendungen erstattet, ist 
insoweit irrelevant. 

Bei nicht verheirateten, dauernd ge-
trennt lebenden oder geschiedenen El-
tern ist grundsätzlich nur der Elternteil 
zum Sonderausgabenabzug berechtigt, 
der die Kosten getragen hat und zu des-
sen Haushalt das Kind gehört. Hat nur 
der Elternteil, in dessen Haushalt das 
Kind lebt, den Kinderbetreuungsvertrag 
abgeschlossen und zahlt auch nur die-
ser Elternteil das Entgelt von seinem 
Konto, so kann der Sonderausgabenab-
zug weder vollständig noch anteilig dem 
anderen Elternteil zugeordnet werden. 
Hier gilt es also gegenzusteuern.
 
Quelle | OFD Niedersachsen vom 27.4.2015, 
Az. S 2221b - 1 - St 236, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 144778

Für GmbH-Gesellschafter

Ist der Verkauf von  
Streubesitzbeteiligungen 
bald steuerpflichtig?

| Das Bundesfinanzministerium hat 
den Interessenverbänden im Juli einen 
Diskussionsentwurf für ein Gesetz zur 
Reform der Investmentbesteuerung zu-
kommen lassen. Enthalten ist u.a. die 
Einführung einer Steuerpflicht für Ver-
äußerungsgewinne aus Streubesitzbe-
teiligungen. |

Hintergrund

Derzeit ist die Veräußerung von Kapital-
gesellschaftsanteilen durch eine Kapi-
talgesellschaft steuerfrei. Eine Besteu-
erung von Dividenden aus Streubesitz-
anteilen wurde aus europarechtlichen 
Gründen bereits 2013 eingeführt. Eine 
Streubesitzbeteiligung liegt grundsätz-
lich vor, wenn die Beteiligung zu Beginn 
des Kalenderjahres weniger als 10 % 
betragen hat. 

Beabsichtigte Neuregelung

Künftig sollen auch Veräußerungsge-
winne aus Beteiligungen im Streubesitz 
in die Steuerpflicht einbezogen werden. 
Die Neuregelung gilt indes „nur“ für 
den Verkauf durch Kapitalgesellschaf-
ten. Im Bereich der Einkommensteuer 
(Beteiligungen im Betriebs- oder Pri-
vatvermögen) bleibt es bei den bisheri-
gen Regelungen.

Handelt es sich bei einem Beteiligungs-
unternehmen, das mit Gewinn verkauft 
wird, um ein beihilfefähiges Unterneh-
men (im Sinne der Leitlinien für staatli-
che Beihilfen zur Förderung von Risiko-
finanzierungen), soll der Veräußerungs-
gewinn begünstigt sein (30 % des inves-
tierten Betrags, höchstens die ohne die 
Vergünstigung zu zahlende Körper-
schaftsteuer). Betroffen sind hier insbe-
sondere Beteiligungen an sogenannten 
Business Angels und an Startups.

Obwohl die Neuregelung erst für Veräu-
ßerungsvorgänge nach dem 1.1.2018 
vorgesehen ist, sollten Anleger den wei-
teren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens aufmerksam verfolgen und gege-
benenfalls Vorsorge durch einen vorzei-
tigen (steuerfreien) Verkauf treffen.

Quelle | Diskussionsentwurf des BMF für ein 
Gesetz zur Reform der Investmentbesteue-
rung vom 21.7.2015
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Für Unternehmer

Bauabzugsteuer:  
Einbehalt auch für  
Fotovoltaikanlagen 

| Nach neuer (bundeseinheitlicher) Ver-
waltungssicht ist die Installation einer 
Fotovoltaikanlage an oder auf einem 
Gebäude eine Bauleistung im Sinne des 
§ 48 Einkommensteuergesetz (EStG). 
Auch die Aufstellung einer Freilandfoto-
voltaikanlage kann den Bauleistungsbe-
griff erfüllen. Der Leistungsempfänger 
ist somit unter gewissen Voraussetzun-
gen zum Steuerabzug verpflichtet. |

An der Sichtweise, dass Fotovoltaikanla-
gen als Betriebsvorrichtungen nicht den 
Begriff des Bauwerks erfüllen, hält die 
Finanzverwaltung nicht mehr fest. Nach 
der Übergangsregelung wird es für 
Fälle bis zum 31.12.2015 (Zeitpunkt der 
Entstehung der Bauabzugsteuer) aller-
dings nicht beanstandet, wenn ein Ab-
zug der Bauabzugsteuer unterbleibt.

Hintergrund 

Bestimmte Leistungsempfänger haben 
für im Inland erbrachte Bauleistungen 
einen Steuerabzug in Höhe von 15 % 
des Rechnungsbetrags einzubehalten 
und an das Finanzamt abzuführen. 

Abzugsverpflichtet sind alle Unterneh-
mer im Sinne des Umsatzsteuergeset-
zes (UStG) und alle juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts. Die Ver-
pflichtung gilt auch für Kleinunterneh-
mer, pauschal versteuernde Land- und 
Forstwirte und Unternehmer, die aus-
schließlich steuerfreie Umsätze tätigen.

Von der Abzugsverpflichtung wird abge-
sehen, wenn der Leistende eine Frei-
stellungsbescheinigung vorlegt. Liegt 
diese nicht vor und die Gegenleistung 
übersteigt im laufenden Kalenderjahr 
nicht den Betrag von 5.000 EUR, muss 
ebenfalls kein Steuerabzug erfolgen. Die 
Freigrenze beträgt 15.000 EUR, wenn 
der Leistungsempfänger ausschließlich 
steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 S. 1 
UStG (Vermietungsumsätze) ausführt.

Beachten Sie | Weiterführende Infor-
mationen erhalten Sie u.a. auf der 
Website des Bundeszentralamts für 
Steuern (www.iww.de/sl1685).

Quelle | Bayerisches Landesamt für Steuern 
vom 16.9.2015, Az. S 2272.1.1-3/8 St 32, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 145376

Für Unternehmer

Elektromobilität soll stärker gefördert werden 

| Die Elektromobilität soll besser gefördert werden. Dazu liegt dem Bundestag jetzt 
die Gesetzesinitiative des Bundesrats vor. Das Gesetz soll am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft treten. Auf zwei Kernpunkte der steuerlichen Förderung von 
Elektroautos ist hinzuweisen. |

Geldwerter Vorteil

Gewährt ein Arbeitgeber eine kosten-
freie oder verbilligte Möglichkeit, die pri-
vaten Elektro- bzw. Hybridelektrofahr-
zeuge seiner Arbeitnehmer aufzuladen, 
soll der geldwerte Vorteil für das Aufla-
den der Batterien steuerfrei sein. Diese 
Steuerfreiheit wird nur Sachbezüge um-
fassen, die zusätzlich zum  ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

Beachten Sie | Die Steuerfreiheit ist 
begrenzt auf die Jahre 2015 bis 2019.

Sonderabschreibungen

Die steuerliche Förderung im betriebli-
chen Bereich soll in Form von Sonder-
abschreibungen für Elektrofahrzeuge 
und Ladevorrichtungen erfolgen. Es 
soll möglich sein, von den Anschaf-
fungskosten einmalig im Jahr der An-
schaffung eine Sonderabschreibung 

zusätzlich zur linearen Abschreibung 
abzuziehen. Diese ist rückläufig gestal-
tet und beträgt im Jahr 2015 = 50 %, in 
2016 = 40 %, in 2017 = 30 %, in 2018 und 
2019 noch 20 %. 

Begünstigt sind nur reine oder hybride 
Elektrofahrzeuge, sogenannte Range-
Extender-Fahrzeuge sowie Ladevorrich-
tungen. Es müssen neue Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens sein.

Dienstwagenprivileg für Zweiräder?

Der Bundesrat hat die Bundesregie-
rung gebeten zu prüfen, inwieweit die 
Nutzung von Zweirädern mit Elektro-
unterstützung bzw. mit Elektroantrieb 
gefördert werden kann, etwa indem das 
Dienstwagenprivileg auf Zweiräder aus-
gedehnt wird. 
 
Quelle | Gesetzentwurf des Bundesrates für 
ein Gesetz zur steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität, BT-Drs. 18/5864 vom 26.8.2015 

Für Arbeitnehmer

Telearbeitsplatz einer Alleinerziehenden nicht 
immer steuerbegünstigt 
| Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat sich jüngst mit der Frage beschäftigt, ob 
eine alleinerziehende Mutter ihre Aufwendungen für einen häuslichen Telearbeits-
platz als Werbungskosten geltend machen kann. |

◼◼ Sachverhalt

Eine alleinerziehende Arbeitnehmerin 
musste nur vormittags im Büro anwe-
send sein und konnte am Nachmittag 
zu Hause arbeiten. In der Steuererklä-
rung machte sie die Aufwendungen für 
ihren Telearbeitsplatz als Kosten eines 
häuslichen Arbeitszimmers geltend. 
Das Finanzamt versagte den Wer-
bungskostenabzug, weil ihr auch bei 
ihrem Arbeitgeber ein Arbeitsplatz zur 
Verfügung stand. Dies sah das Finanz-
gericht Rheinland-Pfalz genauso.

Aufwendungen (z.B. Miete, Wasser- 
und Energiekosten) für ein häusliches 
Arbeitszimmer sind bis zu 1.250 EUR 
jährlich abzugsfähig, wenn für die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit kein 

anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Dies war aber hier der Fall, denn 
die Arbeitnehmerin hätte ihren dienstli-
chen Arbeitsplatz grundsätzlich auch 
an den Nachmittagen nutzen können.

Dass die Nutzung letztlich an der Kin-
derbetreuung scheiterte, ist für das Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz steuerlich 
unbeachtlich. Der Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende sei als Steuerver-
günstigung ausreichend, sodass keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken ge-
gen die Abzugsbeschränkung für das 
Arbeitszimmer bestehen.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
11.8.2015, Az. 3 K 1544/13, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 145373
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Kapitalanleger

Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibungen: Gewinne 
sind nach Ablauf der Spekulationsfrist steuerfrei 

| Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-Gold Inhaberschuldver-
schreibungen, die dem Inhaber ein Recht auf die Auslieferung von Gold gewähren, 
sind nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei. Dies hat der Bundes-
finanzhof entschieden. |

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
führen die Gewinne nicht zu Einkünften 
aus Kapitalvermögen, weil die Schuld-
verschreibung keine Kapitalforderung 
verbrieft, sondern einen Anspruch auf 
eine Sachleistung in Form der Liefe-
rung von Gold.

Beachten Sie | Gewinne müssen aber 
versteuert werden, wenn der An- und 

Verkauf innerhalb eines Jahres reali-
siert werden (privates Veräußerungs-
geschäft). Kapitalanleger sollten also 
darauf achten, dass sie die Wertpapiere 
erst verkaufen, wenn die einjährige 
Spekulationsfrist abgelaufen ist.
 

Quelle | BFH-Urteile vom 12.5.2015, Az. VIII R 
4/15 und Az. VIII R 35/14, unter www.iww.de, 
Abruf-Nrn. 179254 und 179253

Für alle Steuerpflichtigen

Anhebung von Kindergeld, 
Grundfreibetrag & Co.: 
Wann wirken sich die 
Änderungen aus?  

| Bereits im Juli wurde das Gesetz zur 
Anhebung des Grundfreibetrags, des 
Kinderfreibetrags, des Kindergeldes 
und des Kinderzuschlags im Bundesge-
setzblatt verkündet. Der Bund der Steu-
erzahler hat nun zusammengestellt, 
wann sich die jeweiligen Änderungen im 
Geldbeutel bemerkbar machen. |

Seit September wird das Kindergeld in 
der neuen Höhe ausgezahlt, sodass El-
tern im Monat 4 EUR mehr pro Kind er-
halten. Für die zurückliegenden Monate 
ab Januar 2015 wird die Nachzahlung 
im Herbst erfolgen. 

Ebenfalls rückwirkend ab Januar 2015 
gilt für Alleinerziehende ein Entlas-
tungsbetrag von 1.908 EUR pro Jahr (An-
hebung um 600 EUR). Der höhere Betrag 
für das erste Kind wird bei Alleinerzie-
henden mit der Steuerklasse II ab De-
zember 2015 automatisch angerechnet. 

PRAXISHINWEIS | Ab dem zweiten 
Kind erhöht sich der Entlastungsbe-
trag um weitere 240 EUR je Kind – je-
doch nicht automatisch. Hierzu muss 
ein Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 
beim Finanzamt gestellt werden. Wird 
kein Antrag gestellt, erfolgt die Be-
rücksichtigung über die Einkommen-
steuerveranlagung.

Von dem höheren Grundfreibetrag für 
2015 (8.472 EUR anstatt 8.354 EUR) pro-
fitieren Arbeitnehmer mit der Dezem-
ber-Lohnabrechnung. Bei einem Single 
beträgt die Entlastung maximal 23 EUR, 
bei Ehepaaren 46 EUR, so der Bund der 
Steuerzahler. Bei Freiberuflern/Gewer-
betreibenden wirkt sich die Anhebung im 
Einkommensteuerbescheid 2015 aus.

Quelle | Bund der Steuerzahler vom 
18.9.2015: „Höheres Kindergeld ab September 
- höheres Gehalt erst im Dezember“

Für Kapitalanleger

Kein Anspruch auf Günstigerprüfung  
nach Bestandskraft des Steuerbescheids 

| Ein Antrag auf Günstigerprüfung bei den Einkünften aus Kapitalvermögen hat 
grundsätzlich nur bis zur Bestandskraft des Einkommensteuerbescheids – also bis 
zum Ablauf der Einspruchsfrist – Aussicht auf Erfolg. So lautet eine aktuelle Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs. |

Hintergrund: Grundsätzlich ist die Ein-
kommensteuer auf Kapitalerträge mit 
der Abgeltungsteuer abgegolten. Hier-
von gibt es allerdings Ausnahmen. So 
kann beispielsweise bei der Einkom-
mensteuerveranlagung die Günstiger-

prüfung beantragt werden. Dies lohnt 
sich, wenn der individuelle Steuersatz 
unter 25 % liegt. 

Quelle | BFH-Urteil vom 12.5.2015, Az. VIII R 
14/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 179252

Für alle Steuerpflichtigen

Ehegatte im Pflegeheim: Kann der Splittingtarif 
trotz neuem Lebenspartner gewährt werden? 

| Ist einem Ehepaar, bei dem ein Ehegatte wegen schwerer Demenz im Pflegeheim 
lebt, die steuerliche Zusammenveranlagung zu gewähren, wenn der gesunde Ehe-
gatte mit einem neuen Lebenspartner zusammenlebt? Das Finanzgericht Nieder-
sachsen hat den Splittingtarif gewährt, jetzt ist der Bundesfinanzhof gefragt. |

Hintergrund: Die Zusammenveranla-
gung setzt voraus, dass die Ehegatten 
nicht dauernd getrennt leben. Ein dau-
erndes Getrenntleben liegt dann vor, 
wenn die zum Wesen der Ehe gehörende 
Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft 
endgültig aufgehoben worden ist.

Im Streitfall kam das Finanzgericht 
Niedersachsen zu der Überzeugung, 
dass der Mann die persönliche und 
geistige Gemeinschaft mit seiner Ehe-
frau aufrechterhalten hatte, soweit dies 

umständehalber möglich war. Er hatte 
die Fürsorge für seine Ehefrau er-
bracht, die er angesichts der schwieri-
gen Gesamtumstände leisten konnte. 
Es war nicht zu erkennen, dass er sich 
infolge der Aufnahme der neuen Bezie-
hung von seiner Ehefrau distanziert 
hätte. Insofern habe der Ehemann, so 
das Finanzgericht, nicht von seiner 
Frau dauernd getrennt gelebt.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
23.6.2015, Az. 13 K 225/14, Rev. BFH Az. III R 
15/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 145372



Für alle Steuerpflichtigen

Steueränderungsgesetz 2015 in Kraft getreten

| Das Steueränderungsgesetz 2015 wurde am 5.11.2015 im Bundesgesetzblatt 
verkündet und ist somit in Kraft getreten. Enthalten sind viele Einzeländerungen, 
die fast alle zentralen Steuerarten betreffen. Wichtige Neuregelungen werden 
vorgestellt. |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 12 | 2015

Identifikationsnummer  
bei Unterhaltsleistungen

Beim Abzug von Unterhaltszahlungen 
an geschiedene oder dauernd getrennt 
lebende Ehegatten gibt es neue formale 
Hürden. Neue Voraussetzung ist die 
Angabe der Identifikationsnummer der 
unterhaltenen Person in der Einkom-
mensteuer-Erklärung des Unterhalts-
leistenden. 

Die unterhaltene Person ist für diese 
Zwecke verpflichtet, dem Unterhalts-
leistenden ihre Identifikationsnummer 
mitzuteilen. Kommt sie dieser Ver-
pflichtung nicht nach, kann der Unter-
haltsleistende diese bei der für ihn zu-
ständigen Finanzbehörde erfragen.

Beachten Sie | Durch die Änderung, die 
erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2016 gilt, soll eine Versteuerung der 
Zahlungen beim Empfänger als sonstige 
Einkünfte sichergestellt werden.

Übertragung stiller Reserven

Steuerpflichtige haben die Möglichkeit, 
den Gewinn aus der Veräußerung be
stimmter Wirtschaftsgüter des Anlage
vermögens (z.B. Gebäude) auf ein be-
günstigtes Reinvestitionsobjekt zu 
übertragen oder eine Rücklage für eine 
zukünftige Investition zu bilden. Hier-
durch kann eine sofortige Versteuerung 
vermieden werden. 

Voraussetzung ist, dass das ange-
schaffte oder hergestellte Wirtschafts-
gut zum Anlagevermögen einer inländi
schen Betriebsstätte gehört. Nach An-
sicht des Europäischen Gerichtshofs 
(16.4.2015, C-591/13) verstößt dieser 
Inlandsbezug allerdings gegen die Nie
derlassungsfreiheit.  

Nach der Neuregelung haben Steuer-
pflichtige bei Ersatzinvestitionen in be-
günstigte Anlagegüter einer im EU/
EWRRaum belegenen Betriebsstätte 

die Möglichkeit, die auf den Veräuße-
rungsgewinn entfallende Steuer in fünf 
gleichen Jahresraten zu entrichten. Der 
Antrag ist im Wirtschaftsjahr der Veräu-
ßerung zu stellen.

Beachten Sie | Die Neuregelung ist 
zugunsten der Steuerpflichtigen rück-
wirkend in allen noch offenen Fällen 
anwendbar.

Daten für den Monat  
 Januar 2016

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 11.1.2016

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.1.2016

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 1/2016 = 27.1.2016

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

10/14 3/15 6/15 10/15

+ 0,8 % + 0,3 % + 0,3 % + 0,3 %
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Wechsel der Umsatzsteuer
schuldnerschaft bei Bauleistungen

§ 13b Umsatzsteuergesetz (UStG) ver-
fügt bei Bauleistungen eine Übertra
gung der Umsatzsteuerschuldnerschaft 
auf den Leistungsempfänger. Umstritten 
war bislang die Definition von Bauleis-
tungen. 

Hintergrund: Während die Finanzver-
waltung von einem sehr weitgehenden 
Auslegungsverständnis ausgeht, hatte 
der Bundesfinanzhof (28.8.2014, Az. V R 
7/14) Arbeiten an Betriebsvorrichtun-
gen nicht als Bauleistungen gewertet. 
Dieses Urteil wurde vom Bundesfi-
nanzministerium (28.7.2015, Az. III C 3 
- S 7279/14/10003) mit einem Nichtan-
wendungserlass belegt. 

Durch die Neufassung des § 13b Abs. 2 
Nr. 4 UStG dürfte dieser Meinungsstreit 
nunmehr beendet sein. Denn nach der 
Klarstellung können Lieferungen von 
und Leistungen an Betriebsvorrichtun
gen unter § 13b UStG fallen. Dadurch ist 
die in der Praxis oftmals schwierige Ab-
grenzung zwischen Bauwerk und Be-
triebsvorrichtung entbehrlich.

Beachten Sie | Diese Regelung tritt 
am Tag nach der Verkündung des Ge-
setzes im Bundesgesetzblatt in Kraft.

Grunderwerbsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hält die 
Regelung über die Ersatzbemessungs
grundlage im Grunderwerbsteuerrecht 

für verfassungswidrig (Beschluss vom 
23.6.2015, Az. 1 BvL 13/11, Az. 1 BvL 
14/11) und hat den Gesetzgeber aufge-
fordert, spätestens bis zum 30.6.2016 
rückwirkend zum 1.1.2009 eine Neure-
gelung zu treffen.  

Hintergrund: Regelbemessungsgrund
lage bei der Grunderwerbsteuer ist der 
Wert der Gegenleistung, also insbeson-
dere der Kaufpreis. Auf die Ersatzbe
messungsgrundlage wird zurückge-
griffen bei 

 • fehlender Gegenleistung, 
 • Erwerbsvorgängen auf gesell-

schaftsvertraglicher Grundlage,
 • Übertragung von mindestens 95 % 

der Anteile an Gesellschaften.

Nach dem Steueränderungsgesetz 2015 
erfolgt die Bewertung mit den für die 
Erbschaftsteuer geltenden Bewertungs-
vorschriften. Dadurch erfolgt eine Annä
herung an den Verkehrswert und damit 
an die Regelbemessungsgrundlage.

Beachten Sie | Die Neuregelung ist an-
zuwenden auf Erwerbsvorgänge, die 
nach dem 31.12.2008 verwirklicht wer-
den. Eine rückwirkende Anwendung 
wird jedoch oftmals am Vertrauens
schutz scheitern. Zu der Frage, in wel-
chen Fällen eine Rückwirkung greift, hat 
der Finanzausschuss in seiner Be-
schlussempfehlung zum Steuerände-
rungsgesetz 2015 (BT-Drs. 18/6094 vom 
23.9.2015) Stellung genommen.

Quelle | Steueränderungsgesetz 2015 vom 
2.11.2015, BGBl I 2015, 1834

Für Unternehmer

Rechnungsangaben: Bloßer „Briefkastensitz“ reicht 
für Vorsteuerabzug nicht aus

| Der Vorsteuerabzug setzt eine ordnungsgemäße Rechnung voraus. Dies erfordert 
u.a. die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers. Gemeint ist die An-
schrift, unter der er seine wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. An der Auffassung, 
wonach die Angabe eines „Briefkastensitzes“ mit nur postalischer Erreichbarkeit 
ausreichen kann, hält der Bundesfinanzhof nicht mehr fest. |

Unternehmer sollten genau prüfen, ob 
die Eingangsrechnungen alle Pflichtan
gaben enthalten. Es besteht, so der 
Bundesfinanzhof, nämlich eine Oblie-
genheit des Leistungsempfängers, sich 
über die Richtigkeit der Rechnungsan-
gaben zu vergewissern. 

Sind die Tatbestandsmerkmale des Vor-
steuerabzugs nicht erfüllt, kann dieser 

im Festsetzungsverfahren auch dann 
nicht gewährt werden, wenn der Leis-
tungsempfänger hinsichtlich der Rich-
tigkeit der Rechnungsangaben gutgläu-
big war. Der Vorsteuerabzug kann dann 
allenfalls im Billigkeitsverfahren ge-
währt werden.

Quelle | BFH-Urteil vom 22.7.2015, Az. V R 
23/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 179270

Für GmbH-Gesellschafter

Verbilligte Vermietung  
an den Gesellschafter:  
Ist die Kosten- oder die 
Marktmiete relevant?

| Das Thema der verdeckten Gewinn
ausschüttung (vGA) mit seinen negati-
ven Steuerfolgen ist bei Kapitalgesell-
schaften ein Dauerbrenner. Hier geht 
es – vereinfacht – um die Gewährung 
von Vermögensvorteilen an den Gesell-
schafter außerhalb der gesellschafts-
rechtlichen Gewinnverteilung. Aktuell 
ist strittig, in welchen Fällen eine vGA 
durch Vermietung von Wohnraum an 
den Gesellschafter vorliegt. Konkret: 
Ist hier auf die ortsübliche Miete oder 
auf die Kostenmiete abzustellen? |

Überlässt eine GmbH ihrem Gesell-
schafter-Geschäftsführer ein Einfamili-
enhaus zu einem nicht kostendecken
den Preis zur Nutzung, liegt insoweit 
eine vGA vor. Diese Ansicht vertritt zu-
mindest das Finanzgericht Köln. 

Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg ist da anderer Meinung: Zwar ist 
grundsätzlich darauf abzustellen, ob 
die Kapitalgesellschaft die Wohnung 
dem Gesellschafter zu einem kosten-
deckenden Preis überlässt. Ist die Kos
tenmiete allerdings in dem betreffen-
den Ort und in dem betreffenden Zeit-
raum unter keinen denkbaren Umstän-
den zu erzielen, ist bei der Frage, ob 
eine verbilligte Überlassung vorliegt, 
die Vergleichsmiete am Markt heran-
zuziehen.

PRAXISHINWEIS | In den anhängigen 
Revisionsverfahren wird der Bundesfi-
nanzhof klären müssen, ob für den 
Fremdvergleich die Kostenmiete oder 
die ortsübliche Miete zugrunde zu legen 
ist. Ferner ist zu entscheiden, ob eine 
Differenzierung zwischen „aufwendig 
gestalteten“ und „normalen“ Einfamili-
enhäusern erfolgen muss. Dies hat das 
Finanzgericht Köln verneint.

Geeignete Fälle sollten bis zu einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
offengehalten werden.  

Quelle | FG Köln, Urteil vom 20.8.2015, Az. 10 
K 12/08, Rev. zugelassen, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 145684; FG Köln, Urteil vom 22.1.2015, 
Az. 10 K 3204/12, Rev. BFH Az. I R 12/15; FG 
Baden-Württemberg, Urteil vom 5.8.2014, Az. 
6 K 24/13, Rev. BFH Az. I R 8/15
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Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistungen: Steuerermäßigung  
auch für Werkstattarbeitslohn?

| Das Finanzgericht München war bislang der Meinung, dass eine begünstigte 
Handwerkerleistung „in“ einem Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden 
muss. Somit schied z.B. eine Steuerermäßigung für den Teil der Leistung aus, der 
in einer Schreinerwerkstatt erbracht wurde. In einer aktuellen Entscheidung hat 
das Finanzgericht diese Sichtweise offensichtlich aufgegeben. |

Hintergrund: Für die Inanspruchnahme 
von Handwerkerleistungen erhalten 
Steuerpflichtige eine Steuerermäßi-
gung in Höhe von 20 % der Aufwendun-
gen (nur Lohnkosten), höchstens je-
doch 1.200 EUR im Jahr. Die Steuerer-
mäßigung setzt voraus, dass der Steu-
erpflichtige eine Rechnung erhält und 
die Zahlung auf das Konto des Erbrin-
gers der Handwerkerleistung erfolgt.

Nach dem Urteil des Finanzgerichts 
München vom 23.2.2015 stellt der Aus-
tausch einer renovierungsbedürftigen 
Haustür, die in der Schreinerwerkstatt 
hergestellt, zum Haushalt geliefert und 
dort montiert wird, eine insgesamt be-
günstigte Renovierungsmaßnahme dar. 
Zurückzuführen ist diese geänderte 
Sichtweise wohl auf die neuere Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs. Da-
nach ist der Begriff „im Haushalt“ 
räumlich-funktional auszulegen, so-
dass die Grenze des Haushalts nicht 
ausnahmslos durch die Grundstücks-
grenze abgesteckt ist.

Die Finanzämter werden die rechtskräf-
tige Entscheidung des Finanzgerichts 
München wohl nicht anwenden. Aus ei-
ner Verfügung des Bayerischen Landes-

amts für Steuern ergibt sich nämlich, 
dass die im Bundessteuerblatt veröf-
fentlichten Urteile des Bundesfinanz-
hofs nur für die entschiedenen Sach-
verhalte (z.B. Aufwendungen für einen 
Hausanschluss als steuerbegünstigte 
Handwerkerleistung) anwendbar sind. 

PRAXISHINWEIS | Die Finanzverwal-
tung überarbeitet derzeit ihr Anwen-
dungsschreiben zur Steuerermäßigung 
für haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen. Beziehen 
sich Steuerpflichtige in ähnlich gela-
gerten Fällen, in denen die Auslegung 
der Grenzen des Haushalts strittig ist, 
auf die neue Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs, bestehen keine Beden-
ken, die Bearbeitung der Fälle bis zu 
einer Anpassung des Anwendungs-
schreibens offen zu halten, so das Bay-
erische Landesamt für Steuern. 

Quelle | FG München, Urteil vom 23.2.2015, 
Az. 7 K 1242/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
145568; FG München, Urteil vom 24.10.2011, Az. 
7 K 2544/09; BFH-Urteil vom 20.3.2014, Az. VI R 
56/12; Bayerisches Landesamt für Steuern, 
aktualisierte Fassung vom 22.4.2015, Az. S 
2296b.1.1-5/2 St32, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 144491; BMF-Schreiben vom 10.1.2014, Az. 
IV C 4 - S 2296-b/07/0003 :004

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld wird so lange 
gezahlt, bis die Prüfungs-
ergebnisse vorliegen!

| Die universitäre Ausbildung endet erst 
dann, wenn dem Studenten die Prü-
fungsergebnisse mitgeteilt werden und 
nicht schon mit der letzten Prüfung. 
Dies hat das Finanzgericht Sachsen in 
einem Kindergeldfall entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Studentin hatte ihre Diplomarbeit 
abgegeben, die Prüfungsergebnisse 
aber erst sechs Monate später erhal-
ten. Während der Wartezeit war sie 
weiterhin an der Universität immatri-
kuliert und jobbte nebenbei im Schnitt 
knapp 15 Stunden in der Woche. Die 
Familienkasse strich dem Vater das 
Kindergeld. Begründung: Nach der 
abgelegten Prüfung befinde sich die 
Tochter nicht mehr in einer Berufs-
ausbildung, sodass die Voraussetzun-
gen für die Gewährung des Kinder-
gelds nicht mehr vorlägen. 

Das Finanzgericht Sachsen sah das je-
doch anders. Danach endet die Berufs-
ausbildung grundsätzlich erst mit Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

Beachten Sie | Der Kindergeldan-
spruch endet aber dann, wenn 

 • das Kind schon vor Bekanntgabe 
der Prüfungsergebnisse eine Voll-
zeiterwerbstätigkeit im angestreb-
ten Beruf aufnimmt oder

 • das 25. Lebensjahr vollendet hat.

Quelle | FG Sachsen, Urteil vom 17.6.2015, Az. 
4 K 357/11, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
145574; Bund der Steuerzahler, Mitteilung vom 
25.10.2015 „Die Prüfungsergebnisse zählen“

Für Arbeitgeber

Broschüre: Ausbildung 
und Beschäftigung von 
Flüchtlingen

| Die Ausbildung und Beschäftigung 
von Flüchtlingen stellt viele Arbeitgeber 
vor Fragen, die in einer aktuell veröffent-
lichten Broschüre der Bundesagentur 
für Arbeit beantwortet werden. |

Die Broschüre kann unter www.iww.de/
sl1686 heruntergeladen werden.

Für Arbeitgeber

Dienstreise-Kaskoversicherung mindert  
Kilometerpauschale nicht

| Nutzt ein Arbeitnehmer für Fahrten anlässlich einer beruflichen Auswärtstätig-
keit seinen privaten Pkw, kann er 0,30 EUR je gefahrenen Kilometer als Werbungs-
kosten geltend machen oder sich den Betrag vom Arbeitgeber steuerfrei erstatten 
lassen. Schließt der Arbeitgeber eine Dienstreise-Kaskoversicherung für dieses 
Fahrzeug ab, wird die Kilometerpauschale selbst dann nicht gemindert, wenn der 
Arbeitnehmer keine Vollkaskoversicherung für seinen Pkw hat. Dies hat das Bun-
desfinanzministerium klargestellt. |

Beachten Sie | Hat der Arbeitgeber 
eine Dienstreise-Kaskoversicherung 
für die seinen Arbeitnehmern gehören-
den Kraftfahrzeuge abgeschlossen, 
dann führt die Prämienzahlung des Ar-

beitgebers nicht zum Lohnzufluss bei 
den Arbeitnehmern.

Quelle | BMF-Schreiben vom 9.9.2015, Az. IV C 
5 - S 2353/11/10003, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 145359
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Bilanzierung:  
Zur Abzinsung eines 
unverzinslichen  
Ehegatten-Darlehens 

| Gehören Verbindlichkeiten zum Be-
triebsvermögen, sind sie mit einem 
Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen, wenn 
die Laufzeit am Bilanzstichtag 12 Mo-
nate und mehr beträgt. Verbindlichkei-
ten, die verzinslich sind oder auf einer 
Anzahlung oder Vorausleistung beru-
hen, sind davon ausgenommen. Diese 
Regelung gilt nach einer Entscheidung 
des Finanzgerichts München auch für 
Darlehen unter Ehegatten. |

Im Streitfall gewährte die Ehefrau ih-
rem Ehemann, dem Betriebsinhaber, 
unverzinsliche Darlehen zur Ablösung 
betrieblicher Schulden. Das Finanzge-
richt München stellte zunächst fest, 
dass die Darlehen Betriebsvermögen 
darstellen – trotz der mangelnden Be-
sicherung und der erst später erfolgten 
schriftlichen Fixierung der Darlehens-
modalitäten.

Darüber hinaus argumentierte das Fi-
nanzgericht wie folgt: Bei einem Darle-
hen zwischen Ehegatten mindert der 
Aufschub der Rückzahlungspflicht die 
wirtschaftliche Belastung des Darle-
hensnehmers nicht anders als bei einem 
von einem Dritten gewährten Darlehen 
oder in den vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Fällen zu Gesellschafter-
darlehen.

Bemerkenswert: Der Bundesfinanzhof 
hat der Nichtzulassungsbeschwerde 
trotz der an sich klaren Ausgangslage 
stattgegeben und die Revision zugelas-
sen. Das Finanzgericht München hatte 
diese nämlich ausgeschlossen.

Quelle | FG München, Urteil vom 26.6.2014, 
Az. 11 K 877/11, Rev. BFH Az. IV R 20/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144643; BFH-Beschluss 
vom 22.7.2013, Az. I B 183/12

Für GmbH-Gesellschafter

Teileinkünfteverfahren für Beteiligungserträge: 
Einfluss auf Geschäftsführung nicht erforderlich 

| Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft können unter bestimmten Vorausset-
zungen beantragen, dass eine offene Gewinnausschüttung nicht mit der Abgel-
tungsteuer, sondern nach dem Teileinkünfteverfahren besteuert wird. Nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist hierfür nicht erforderlich, dass ein Minder-
heitsgesellschafter aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft ausüben kann. |

Hintergrund: Das Teileinkünfteverfah-
ren kann günstiger sein, da hier nämlich 
Werbungskosten (zumindest zu 60 %) 
abziehbar sind. Der verbleibende Kapi-
talertrag unterliegt dann zu 60 % der 
tariflichen Einkommensteuer. 

Das Teileinkünfteverfahren ist auf An-
trag möglich, wenn der Steuerpflichtige 
unmittelbar oder mittelbar

 • zu mindestens 25 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt ist oder

 • zu mindestens 1 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt ist und beruf-
lich für diese tätig ist.

◼◼ Sachverhalt

A war zu 5 % an einer GmbH beteiligt 
und bei dieser zudem angestellt. Ihre 
Vollzeittätigkeit umfasste die Planung 
von Reisen und Terminen für die Ge-
schäftsleitung. Darüber hinaus war sie 
in der Kundenbetreuung, Lohnabrech-
nung und Finanzbuchhaltung tätig. Aus 
ihrer Beteiligung erzielte sie Kapitaler-
träge, die mit dem Abgeltungsteuer-
satz (25 %) besteuert wurden. In ihrer 
Einkommensteuererklärung stellte sie 
einen Antrag auf Besteuerung nach der 
niedrigeren tariflichen Einkommen-
steuer. Das Finanzamt lehnte dies ab. 
Begründung: Für diese Option sei ein 
maßgeblicher Einfluss des Anteilseig-
ners auf die Kapitalgesellschaft erfor-
derlich. Das Finanzgericht Thüringen 
und der Bundesfinanzhof gaben jedoch 
der Gesellschafterin Recht. 

Es ist nicht erforderlich, so der Bundes-
finanzhof, dass der Anteilseigner auf-
grund seiner beruflichen Tätigkeit auf 
die Geschäftsführung der Kapitalge-
sellschaft einen maßgeblichen Einfluss 
ausüben kann.  

Auch für die vom Bundesfinanzministe-
rium vertretene Meinung, wonach eine 
berufliche Tätigkeit von untergeordne-
ter Bedeutung für eine Option nicht aus-
reicht, finden sich im Gesetzeswortlaut 
selbst keine Anhaltspunkte. Der Bun-
desfinanzhof sieht es als zweifelhaft an, 
ob diese Auslegung dem Gesetz ent-
spricht. Da die berufliche Tätigkeit der A 
im Streitfall weder quantitativ noch qua-
litativ von untergeordneter Bedeutung 
war, konnte der Bundesfinanzhof diese 
Frage allerdings offenlassen.

MERKE | Der Antrag auf Besteuerung 
der Kapitaleinkünfte nach dem Teilein-
künfteverfahren ist spätestens zu-
sammen mit der Einkommensteuer-
erklärung zu stellen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof in einer weiteren ak-
tuellen Entscheidung klargestellt.

Quelle | Berufliche Tätigkeit: BFH-Urteil 
vom 25.8.2015, Az. VIII R 3/14, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 179989; BMF-Schreiben vom 
9.10.2012, Az. IV C 1 - S 2252/10/10013, Rz. 138; 
Fristgerechter Antrag: BFH-Urteil vom 
28.7.2015, Az. VIII R 50/14, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 179872

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerabzug von Adoptionskosten:  
Jetzt ist das Bundesverfassungsgericht am Zug

| Das Bundesverfassungsgericht muss sich mit der Frage befassen, ob Eltern Auf-
wendungen für die Adoption eines Kindes als außergewöhnliche Belastung steuer-
mindernd geltend machen können. Der Bundesfinanzhof hatte dies verneint. |

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
sind die Aufwendungen, die einem Paar 
wegen der Adoption eines Kindes bei or-
ganisch bedingter Sterilität eines Part-
ners entstehen, keine Krankheitskos-

ten. Auch aus anderen Gründen er-
wachsen die Kosten nicht zwangsläufig.
Quelle | BFH-Urteil vom 10.3.2015, Az. VI R 
60/11; BVerfG: Az. 2 BvR 1208/15, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 178027
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