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ALLE STEUERZAHLER 
 
 

Gemeinschaftskonto kann für Eheleute 
zur Schenkungsteuerfalle werden 

 
Zahlt ein Ehegatte hohe Beträge auf ein 
Gemeinschaftskonto (sogenanntes Oder-
Konto) der Eheleute ein, kann dies nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs zu einer 
der Schenkungsteuer unterliegenden Zu-
wendung an den anderen Ehegatten füh-
ren. Das Finanzamt muss jedoch anhand 
objektiver Tatsachen nachweisen, dass der 
Ehegatte im Verhältnis zum einzahlenden 
Ehegatten tatsächlich und rechtlich frei zur 
Hälfte über das eingezahlte Guthaben ver-
fügen kann. 

Je häufiger der nicht einzahlende Ehegatte 
auf das Guthaben des Oder-Kontos zu-
greift, um eigenes Vermögen zu schaffen, 
umso stärker spricht dies nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs dafür, dass er zu glei-
chen Teilen am Guthaben berechtigt ist.  

Erfolgen derartige Kontozugriffe allerdings 
nur im Einzelfall, kann dies darauf hindeu-
ten, dass sich die Zuwendung des einzah-
lenden Ehegatten an den anderen Ehegat-
ten auf diesen Betrag beschränkt und nicht 
einen hälftigen Anteil am gesamten Gutha-
ben betrifft.  

Hinweis: Für die Entscheidung, ob der 
nicht einzahlende Ehegatte über den auf ihn 
entfallenden Anteil am Guthaben im Innen-
verhältnis zum anderen Ehegatten frei ver-
fügen kann, sind alle Umstände des Einzel-
falls zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom 
23.11.2011, Az. II R 33/10). 

 

Steuerschulden für das Todesjahr als 
Nachlassverbindlichkeiten abziehbar 

 
Von der Finanzverwaltung wurde bislang 
die Ansicht vertreten, dass bei der Ermitt-
lung der Erbschaftsteuer nur solche Schul-
den als Nachlassverbindlichkeit abgezogen 
werden können, die zum Todeszeitpunkt 
bereits entstanden waren. Die Einkommen-
steuerschuld des Erblassers für das Todes-
jahr konnte somit nicht steuermindernd ab-
gezogen werden, da sie erst mit Ablauf des 
jeweiligen Veranlagungszeitraumes (grund-
sätzlich also zum 31.12. eines Kalenderjah-
res) entsteht. Dieser Sichtweise hat der 

Bundesfinanzhof unter Änderung seiner 
Rechtsprechung jedoch aktuell widerspro-
chen.  
 
Im Streitfall war die Klägerin neben ihrer 
Schwester Miterbin ihrer Eltern geworden. 
Die Eltern waren beide kurz nacheinander 
im Kalenderjahr 2004 verstorben. Für den 
Einkommensteuer-Veranlagungszeitraum 
2004 waren von den Erbinnen als Gesamt-
rechtsnachfolger ihrer Eltern erhebliche 
Nachzahlungen zu entrichten. 
 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
müssen die Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt 
des Erbfalls noch nicht voll wirksam ent-
standen sein. Für den Abzug der Einkom-
mensteuerschulden als Nachlassverbind-
lichkeiten ist es vielmehr entscheidend, 
dass der Erblasser in eigener Person – und 
nicht etwa der Erbe als Gesamtrechtsnach-
folger – steuerrelevante Tatbestände ver-
wirklicht hat und deshalb „für den Erblasser“ 
als Steuerpflichtigen eine Steuer entsteht.  
 
Aufteilungsmaßstab 
 
Das Urteil hat weit über den entschiedenen 
Einzelfall hinaus praktische Bedeutung. 
Stirbt einer der Ehegatten und ergibt sich 
infolge der Zusammenveranlagung für das 
Todesjahr eine Abschlusszahlung, ist die 
vom verstorbenen Ehegatten als Erblasser 
herrührende Einkommensteuerschuld nach 
dem Verhältnis der Beträge aufzuteilen, die 
sich bei einer getrennten Veranlagung er-
geben würden (BFH-Urteil vom 4.7.2012, 
Az. II R 15/11). 
 
 

Ist das Erbschaftsteuergesetz (schon 
wieder) verfassungswidrig? 

 
Nach einem Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem Jahr 2006 war die 
Erhebung der Erbschaftsteuer in vielen 
Punkten mit dem Grundgesetz unvereinbar. 
Der Gesetzgeber wurde daher verpflichtet, 
spätestens bis zum 31.12.2008 eine Neure-
gelung zu treffen. Ob diese Neuregelung 
nun auch wieder verfassungswidrig ist, wird 
wohl bald erneut überprüft werden. Der 
Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfas-
sungsgericht das Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz nämlich zur Prü-
fung der Verfassungsmäßigkeit vorgelegt. 
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Überprivilegierung von Betriebsvermö-
gen 
 
Der Bundesfinanzhof stützt seine Vorlage 
u.a. auf die weitgehende oder vollständige 
steuerliche Verschonung des Erwerbs von 
Betriebsvermögen, land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen und Anteilen an 
Kapitalgesellschaften. Eine Privilegierung, 
die nach Ansicht des Bundesfinanzhofs weit 
über das verfassungsrechtlich Gebotene 
und Zulässige hinausgeht.  
 
Zum Hintergrund: Nach der aktuellen 
Rechtslage gibt es bei der Übertragung von 
Unternehmensvermögen ein Wahlrecht: 
 

- Die erste Alternative sieht einen Wert-
abschlag von 85 % und einen zusätzli-
chen (gleitenden) Abzugsbetrag von 
höchstens 150.000 EUR vor, soweit 
der Betrieb fünf Jahre fortgeführt wird. 
Zusätzlich darf die Summe der jährli-
chen Lohnsummen innerhalb von fünf 
Jahren nach dem Erwerb 400 % der 
Ausgangslohnsumme nicht unter-
schreiten. Der Anteil des Verwaltungs-
vermögens (beispielsweise Wertpapie-
re, Anteile an Kapitalgesellschaften von 
25 % oder weniger) am Gesamtvermö-
gen darf maximal 50 % betragen. 

 
Hinweis: Bei einem Unternehmens-
wert von bis zu 1 Mio. EUR wird bei 
dieser Variante eine vollständige Steu-
erentlastung erzielt.  

 
- Die zweite Variante sieht sogar eine 

vollständige Steuerbefreiung vor, wenn 
der Betrieb sieben Jahre fortgeführt 
wird, eine Lohnsummenregel von 700 
% eingehalten wird und das Verwal-
tungsvermögen maximal 10 % beträgt. 

 
Hinweis: Die Lohnsummenregel ist nur 
bei Betrieben mit mehr als 20 Beschäf-
tigten anzuwenden.  

 
Die Verfassungsverstöße führen – so der 
Bundesfinanzhof – teils für sich allein, teils 
in ihrer Kumulation zu einer durchgehen-
den, das gesamte Gesetz erfassenden ver-
fassungswidrigen Fehlbesteuerung. Hier-
durch würden diejenigen Steuerpflichtigen, 
die die Vergünstigungen nicht beanspru-
chen können, in ihrem Recht auf eine 
gleichmäßige, der Leistungsfähigkeit ent-
sprechende Besteuerung verletzt. 
 

Gestaltung mit „Cash-Gesellschaften“ 
 
Darüber hinaus kritisiert der Bundesfinanz-
hof die Gestaltungsmöglichkeiten mit nicht 
betriebsnotwendigem Vermögen sowie die 
Bestimmungen hinsichtlich des Verwal-
tungsvermögens.  
 
Beispielsweise gehören Zahlungsmittel, 
Sichteinlagen und Festgeldkonten bei Kre-
ditinstituten nicht zum schädlichen Verwal-
tungsvermögen. Demzufolge besteht die 
Möglichkeit, Zahlungsmittel, die typischer-
weise zum nicht begünstigten Privatvermö-
gen gehören, z.B. in eine GmbH einzulegen 
und dann die Anteile steuerbegünstigt zu 
verschenken (sogenannte „Cash-
Gesellschaften“).  
 
Eine missbräuchliche Gestaltung kann der 
Bundesfinanzhof hierin nicht erkennen. Es 
handelt sich seiner Ansicht nach vielmehr 
um die Nutzung von Gestaltungsmöglichkei-
ten.  
 
Hinweis: Der Bundesrat hat in seiner Stel-
lungnahme zum Entwurf eines Jahressteu-
ergesetzes 2013 eine Gesetzesänderung 
gefordert. Danach sollen z.B. Zahlungsmit-
tel, Sichteinlagen und Bankguthaben als 
schädliches Verwaltungsvermögen einge-
stuft werden, wenn sie 10 % des Unter-
nehmenswerts übersteigen. 
 
Vorläufige Festsetzungen und Ausblick 
 
Sämtliche Festsetzungen nach dem 
31.12.2008 entstandener Erbschaftsteuer 
(Schenkungsteuer) sind hinsichtlich der 
Frage der Verfassungsmäßigkeit des Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes vorläufig durchzuführen. 
 
Sollte das Bundesverfassungsgericht das 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz als verfassungswidrig beurteilen und 
seiner bisherigen Linie treu bleiben, wird es 
den Gesetzgeber erneut zu einer Reform 
binnen einer bestimmten Frist auffordern. 
Dass das Bundesverfassungsgericht das 
Gesetz rückwirkend für nichtig oder für mit 
dem Grundgesetz unvereinbar erklärt, ist 
eher unwahrscheinlich (BFH, Beschluss 
vom 27.9.2012, Az. II R 9/11; Gleich lau-
tende Erlasse der obersten Finanzbehörden 
der Länder vom 14.11.2012). 
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Kosten für zweisprachigen Kindergarten 
begünstigt 

 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist 
der Begriff der Kinderbetreuung weit zu 
fassen, sodass auch die Aufwendungen für 
die Unterbringung in einem zweisprachig 
geführten Kindergarten als Kinderbe-
treuungskosten grundsätzlich abziehbar 
sind. Nicht begünstigte Aufwendungen für 
Unterricht oder für die Vermittlung besonde-
rer Fähigkeiten liegen nämlich nur dann vor, 
wenn die Kinderbetreuung in den Hinter-
grund rückt. 
 
Hinweis: Obwohl das Urteil zu der in den 
Streitjahren 2006 und 2007 gültigen Rechts-
lage ergangen ist, sind die Urteilsgrundsät-
ze auch nach der aktuellen Rechtslage zu 
beachten. Ab dem Veranlagungszeitraum 
2012 sind Kinderbetreuungskosten indes 
nur noch einheitlich als Sonderausgaben 
abziehbar (BFH-Urteil vom 19.4.2012, Az. 
III R 29/11). 
 
 
Neuordnung der Veranlagungsarten für 

Eheleute ab 2013 
 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2013 wird 
das Veranlagungswahlrecht für Eheleute 
vereinfacht. Dann entfallen die getrennte 
Veranlagung und die besondere Veranla-
gung im Jahr der Eheschließung. 
 
Wählt einer der Ehegatten zukünftig die 
Einzelveranlagung, bemisst sich die Steuer 
– wie bisher bei der getrennten Veranla-
gung – nach der Grundtabelle. Dabei wer-
den Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen und Steuerermäßigungen (z.B. 
für Handwerkerleistungen) dem Ehegatten 
zugerechnet, der die Aufwendungen wirt-
schaftlich getragen hat. Eine hälftige Zu-
rechnung der Aufwendungen ist auf ge-
meinsamen Antrag der Eheleute möglich. 
 
Vergleichsrechnung durchführen 
 
Auch künftig wird die Zusammenveranla-
gung mit Ehegatten-Splitting regelmäßig am 
günstigsten sein. Ob der Verzicht auf den 
Splittingtarif zu einer niedrigeren Steuerbe-
lastung führt, sollte vor allem bei folgenden 
Fallgestaltungen anhand einer Vergleichs-
berechnung ermittelt werden: 
 

- Einnahmen unterliegen dem Progres-
sionsvorbehalt, 

- Einkünfte unterliegen der ermäßigten 
Besteuerung, 

- Fälle des Verlustausgleichs oder Ver-
lustabzugs. 

 
 

VERMIETER 
 
 
Schuldzinsenabzug auch nach Verkauf 

der Mietimmobilie zulässig 
 
Schuldzinsen können grundsätzlich als 
nachträgliche Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung abgezogen werden, wenn das Gebäu-
de veräußert wird, der Veräußerungserlös 
aber nicht ausreicht, um die bei der An-
schaffung des Gebäudes aufgenommenen 
Darlehen zu tilgen. So lässt sich ein steuer-
zahlerfreundliches Urteil des Bundesfinanz-
hofs auf den Punkt bringen. 
 
Im entschiedenen Fall hatte ein Steuer-
pflichtiger 1994 ein Wohngebäude erwor-
ben, dieses vermietet und hieraus Einkünfte 
erzielt. Im Jahr 2001 veräußerte er die Miet-
immobilie mit Verlust. Mit dem Veräuße-
rungserlös konnten die bei der Anschaffung 
des Gebäudes aufgenommenen Darlehen 
nicht vollständig abgelöst werden, sodass 
der Steuerpflichtige auch noch nach dem 
Verkauf Schuldzinsen auf die ursprünglich 
aufgenommenen Verbindlichkeiten aufwen-
den musste.  
 
Das Finanzamt erkannte die in der Ein-
kommensteuererklärung für 2004 geltend 
gemachten nachträglichen Schuldzinsen 
nicht als Werbungskosten an – zu Unrecht 
wie der Bundesfinanzhof unter Aufgabe 
seiner bisherigen Rechtsprechung ent-
schied.  
 
Der Bundesfinanzhof begründet seine neue 
Sichtweise u.a. mit einer Änderung des 
Einkommensteuergesetzes, wodurch der 
Zugriff der Finanzämter auf private Ver-
kaufsgeschäfte bei Grundstücken ausge-
dehnt wurde. Wurden vor 1999 nur Verkäu-
fe innerhalb von zwei Jahren nach der An-
schaffung erfasst, sind es nun zehn Jahre. 
Diese Ausweitung des steuerrechtlich er-
heblichen Vermögensbereichs nahm der 
Bundesfinanzhof nun u.a. zum Anlass, 
nachträgliche Schuldzinsen zum Abzug 
zuzulassen.  
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Hinweis: Bereits im Jahr 2010 hatte der 
Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zu 
wesentlichen Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften geändert und entschieden, 
dass Schuldzinsen nach dem Verkauf von 
GmbH-Anteilen nachträgliche Werbungs-
kosten darstellen, wenn der Veräußerungs-
erlös nicht zur Kredittilgung ausreicht (BFH-
Urteil vom 20.6.2012, Az. IX R 67/10; BFH-
Urteil vom 16.3.2010, Az. VIII R 20/08). 
 

Überprüfung der Miethöhe zum 
01.01.2013 bei verbilligter Vermietung  

 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen 
sowohl an Angehörige als auch an fremde 
Dritte beträgt die Grenze 66 % der ortsübli-
chen Marktmiete. Deshalb ist Folgendes zu 
beachten:  
 

- Beträgt die vereinbarte Miete mindes-
tens 66 % der ortsüblichen Marktmiete, 
dann sind die mit den Mieteinnahmen 
zusammenhängenden Werbungskos-
ten voll abzugsfähig.  
 

- Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % 
der ortsüblichen Marktmiete, können 
die Aufwendungen nur entsprechend 
dem entgeltlichen Anteil der Vermie-
tung geltend gemacht werden.  

 
Aus diesem Grund sollten bestehende 
Mietverträge kurzfristig darauf geprüft wer-
den, ob sie den üblichen Konditionen ent-
sprechen und auch so durchgeführt werden. 
Dies gilt auch für die zu zahlenden Ne-
benkosten. Insbesondere sollte die Höhe 
der Miete geprüft und zum 01.01.2013 ggf. 
angepasst werden. Dabei empfiehlt es sich, 
nicht bis an die äußersten Grenzen heran-
zugehen. Eine Totalüberschussprognose ist 
in allen Fällen nicht mehr erforderlich.  
Der Mietvertrag muss insbesondere bei 
Vermietung an Angehörige einem Fremd-
vergleich (Vermietung an fremde Dritte) 
standhalten, weil er sonst steuerrechtlich 
nicht anerkannt wird. Die Mieten und Ne-
benkosten sollten von den Angehörigen  

 

 

 
 

 

 

KAPITALANLEGER 
 

Bundesregierung strebt Verbesserungen 
bei der privaten Altersvorsorge an 

 
Die Bundesregierung möchte die steuerli-
che Förderung der privaten Altersvorsorge 
verbessern. Infolgedessen hat sie am 
26.9.2012 eine Formulierungshilfe für ein 
Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz be-
schlossen. Nachfolgend einige wichtige 
Punkte im Überblick. 
 
Anhebung von Höchstgrenzen 
 
Bei als Sonderausgaben abzugsfähigen 
Aufwendungen für die Basisversorgung 
(z.B. gesetzliche Rentenversicherung, be-
rufsständische Versorgungseinrichtungen, 
Rürup-Verträge) soll die Förderhöchstgren-
ze von 20.000 EUR auf 24.000 EUR ange-
hoben werden. Bei zusammen zur Ein-
kommensteuer veranlagten Ehegatten ist 
eine Anhebung von 40.000 EUR auf 48.000 
EUR vorgesehen.  
 
Hinweis: Für die Kalenderjahre 2005 bis 
2024 ist die Abzugsfähigkeit gestaffelt. 
Demzufolge beginnt die steuerliche Förde-
rung im Veranlagungsjahr 2005 mit 60 % 
der begünstigten Beiträge (höchstens 60 % 
von (derzeit) 20.000 EUR/40.000 EUR). 
Dieser Prozentsatz steigt in den Folgejah-
ren jährlich um zwei Punkte an. 
 
Mehr Transparenz  
 
Mit einem für die Anbieter verpflichtenden 
Produktinformationsblatt, das die wichtigs-
ten Kriterien übersichtlich darstellt, sollen 
die Transparenz und Vergleichbarkeit von 
geförderten Altersvorsorgeprodukten (Ries-
ter-Rente/Basis-Rente) erhöht werden. Zu-
dem sollen die Abschluss- und Vertriebs-
kosten bei einem Vertragswechsel begrenzt 
werden. Weitere Verbesserungen sind bei 
dem sogenannten „Wohn-Riester“ vorgese-
hen. Auch die Möglichkeit, sich im Rahmen 
eines Riester-Vertrags gegen die vermin-
derte Erwerbsfähigkeit abzusichern, soll 
erleichtert werden. 
 
Hinweis: Die Änderungen sollen größten-
teils zum 1.1.2013 in Kraft treten (BMF, 
Mitteilung vom 26.9.2012 „Mehr Transpa-
renz bei der Riester-Rente“).  
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FREIBERUFLER UND 
GEWERBETREIBENDE 

 
 

Investitionsabzugsbetrag: Verbindliche 
Bestellung nicht erforderlich 

 
Durch ein praxisrelevantes Urteil hat der 
Bundesfinanzhof die Nachweispflichten für 
Betriebsgründer, die einen steuermindern-
den Investitionsabzugsbetrag geltend ma-
chen wollen, deutlich erleichtert. 
 
Gesetzgeberische Konstruktionsmängel 
behoben 
 
Zu der (alten) Ansparabschreibung hatte 
der Bundesfinanzhof entschieden, dass bei 
Betrieben, deren Gründung noch nicht ab-
geschlossen ist, eine verbindliche Bestel-
lung der wesentlichen Betriebsgrundlagen 
erforderlich ist. Der Bundesfinanzhof be-
gründete diese restriktive Rechtsprechung 
mit gesetzgeberischen Konstruktionsmän-
geln, die dazu geführt hätten, dass diese 
Vorschrift in der Praxis weniger der Investi-
tionsförderung als vielmehr der gezielten 
Modellierung der steuerlichen Belastung 
diente. 
 
Diese Rechtsprechung wollte die Verwal-
tung auch auf den nunmehr geltenden In-
vestitionsabzugsbetrag übertragen, was der 
Bundesfinanzhof jedoch wegen der deutlich 
geringeren Missbrauchsgefahr aktuell abge-
lehnt hat. Soweit die beabsichtigte Investiti-
on nämlich unterbleibt, ist der Abzug rück-
wirkend zu versagen.  
 
Zwar ist bei noch in Gründung befindlichen 
Betrieben auch nach der neuen Rechtslage 
eine strenge Prüfung der Investitionsabsicht 
erforderlich, so der Bundesfinanzhof. Der 
Steuerpflichtige hat jedoch die Möglichkeit, 
diese Voraussetzung auch durch andere 
Indizien – als ausschließlich durch die Vor-
lage einer verbindlichen Bestellung – nach-
zuweisen.  
 
Nachweis der Investitionsabsicht 
 
Diese Entscheidung ist insbesondere für 
Betreiber von Fotovoltaikanlagen von be-
sonderer Bedeutung. Diese sollten beach-
ten, dass allein die Einholung von Kosten-
voranschlägen oder die Teilnahme an einer 
Informationsveranstaltung (über den Nutzen 
einer Fotovoltaikanlage) als Nachweis der 
Investitionsabsicht vermutlich nicht ausrei-

chen wird. Auch aus einer Kreditanfrage 
wird sich in vielen Fällen nicht mit der erfor-
derlichen Sicherheit der Schluss auf eine 
vorhandene Investitionsabsicht ableiten 
lassen. 
 
Demgegenüber dürfte es jedoch ausrei-
chen, wenn in dem Jahr, für das der Investi-
tionsabzug vorgenommen wird, bereits kon-
krete Verhandlungen über den Erwerb der 
wesentlichen Betriebsgrundlage (hier: Foto-
voltaikanlage) geführt werden, die dann 
nach dem Ende dieses Jahres tatsächlich 
und zeitnah in eine verbindliche Bestellung 
münden. 
 
Zum Hintergrund  
 
Für die künftige Anschaffung oder Herstel-
lung von neuen oder gebrauchten abnutz-
baren beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens kann ein Investitionsab-
zugsbetrag von bis zu 40 % der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten gewinnmindernd geltend ge-
macht werden. Dies setzt voraus, dass das 
Wirtschaftsgut nahezu ausschließlich, d.h. 
mindestens zu 90 %, betrieblich genutzt 
werden soll.  
 
Die Frist, innerhalb derer das Wirtschaftsgut 
angeschafft oder hergestellt werden muss, 
beträgt drei Jahre. Unterbleibt die Investiti-
on, ist der Abzug im Jahr der Vornahme 
rückgängig zu machen. Das führt rückwir-
kend zu einer Gewinnerhöhung und zu ei-
ner Verzinsung der Steuernachforderung 
(BFH-Urteil vom 20.6.2012, Az. X R 42/11). 

 
 

Zur Nachweispflicht von Bewirtungskos-
ten in einer Gaststätte 

 
Die über Bewirtungen in einer Gaststätte 
ausgestellten Rechnungen müssen den 
Namen des bewirtenden Steuerpflichtigen 
enthalten, sofern es sich nicht um Rech-
nungen über Kleinbeträge handelt. So lässt 
sich eine aktuelle Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs auf den Punkt bringen.  
 
Zum Hintergrund 
 
Bewirtungskosten aus geschäftlichem An-
lass sind zu 70 % als Betriebsausgaben 
abzugsfähig. Zum Nachweis der Höhe und 
der betrieblichen Veranlassung der Auf-
wendungen hat der Steuerpflichtige schrift-
lich die folgenden Angaben zu machen: 
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- Ort und Datum der Bewirtung, 
- Höhe der Aufwendungen, 
- Teilnehmer und 
- Anlass der Bewirtung. 

 
Wenn die Bewirtung in einer Gaststätte 
stattgefunden hat, genügen neben der 
Rechnung Angaben zum Bewirtungsanlass 
und zu den Teilnehmern. Rechnungen über 
150 EUR müssen zudem den Namen des 
bewirtenden Steuerpflichtigen enthalten. 
 
Großzügige Sichtweise der Vorinstanz 
nicht haltbar  
 
Im entschiedenen Fall vertrat das Finanzge-
richt Düsseldorf bei einer Gaststättenbewir-
tung die Meinung, dass es der Abzugsfä-
higkeit nicht entgegensteht, wenn die 
Rechnungen keine Angaben zum Rech-
nungsadressaten enthalten, die wirtschaftli-
che Belastung aber durch entsprechende 
Kreditkartenabrechnungen nachgewiesen 
wird. Dies sah der Bundesfinanzhof jedoch 
anders und verweigerte den Abzug als Be-
triebsausgaben. 
 
Hinweis: In der Praxis ist bei Gaststätten-
bewirtungen über 150 EUR zwingend da-
rauf zu achten, dass der Name des bewir-
tenden Steuerpflichtigen durch den Gast-
stätteninhaber oder seinen Bevollmächtig-
ten auf der Rechnung vermerkt wird. Ein 
Eigenbeleg reicht insofern nicht aus (BFH-
Urteil vom 18.4.2012, Az. X R 57/09). 

 
 

 
E-Bilanz: Herausforderung für Unter-

nehmen  
 
„Elektronik statt Papier – Einfacher, schnel-
ler und günstiger berichten mit der E-
Bilanz“, so lautet der Titel einer Broschüre 
des Bundesfinanzministeriums zur Einfüh-
rung der elektronischen Bilanz (E-Bilanz). 
Vermittelt der Titel Erleichterungen für die 
Unternehmen, stellt das „Projekt E-Bilanz“ 
in der Praxis vielmehr eine große Heraus-
forderung dar. Obwohl der Starttermin für 
das Jahr 2013 immer näher rückt, sind die 
Vorbereitungen vielfach noch nicht abge-
schlossen.  
 
Wer ist betroffen? 
 
Betroffen sind Unternehmen, die nach han-
dels- oder steuerrechtlichen Bestimmungen 

eine Bilanz aufzustellen haben oder diese 
freiwillig aufstellen. Ausgenommen sind 
somit Unternehmen, die nicht buchfüh-
rungspflichtig sind und die ihren Gewinn 
durch eine Einnahmen-
Überschussrechnung ermitteln.  
 
Hinweis: Steuerpflichtige, die eine Einnah-
men-Überschussrechnung erstellen, müs-
sen bei Betriebseinnahmen von mindestens 
17.500 EUR ihre Anlage EÜR ebenfalls 
elektronisch an das Finanzamt übermitteln. 
Diese Verpflichtung gilt für Wirtschaftsjahre, 
die nach dem 31.12.2010 beginnen.  
 
 
 
Zeitliche Umsetzung 
 
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlust-
rechnung müssen erstmals für das Wirt-
schaftsjahr 2013 – also regelmäßig im Jahr 
2014 – elektronisch übermittelt werden. Für 
das Wirtschaftsjahr 2012 ist die Abgabe in 
Papierform noch zulässig. 
 
Selbst wenn die E-Bilanz erstmals für das 
Wirtschaftsjahr 2013 übermittelt wird, bleibt 
für die Umstellung nicht mehr viel Zeit. 
Denn wer bei der Erstellung des Jahresab-
schlusses 2013 umfangreiche Umbuchun-
gen vermeiden möchte, sollte bereits ab 
dem 1.1.2013 nach der neuen Taxonomie 
buchen. 
 
Taxonomie und XBRL-Format 
 
Taxonomien sind gegliederte Datensche-
mata zur Übermittlung von Finanzberichten. 
Vergleichbar einem Kontenrahmen enthal-
ten sie die Positionen, die für die individuel-
le Darstellung der Abschlussposten genutzt 
werden können. Die Kerntaxonomie bein-
haltet die Positionen für alle Rechtsformen. 
Abweichend hiervon wurden für bestimmte 
Wirtschaftszweige (z.B. Banken) Branchen-
taxonomien erstellt.  
 
Die elektronische Übermittlung erfolgt im 
XBRL-Format. XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language) ist ein international 
verbreiteter Standard für den elektronischen 
Datenaustausch von Unternehmensinfor-
mationen, den viele Unternehmen bereits 
aus der Veröffentlichung ihrer Jahresab-
schlüsse im Bundesanzeiger kennen. 
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Mussfelder und Auffangpositionen 
 
Die in den Taxonomien als „Mussfeld“ be-
zeichneten Positionen sind unabhängig von 
der Rechtsform und der Größe des Unter-
nehmens zwingend zu befüllen. Lässt sich 
ein Feld nicht mit Werten füllen, z.B. weil 
die Position in der ordnungsgemäßen indi-
viduellen Buchführung nicht geführt wird, ist 
die Position „leer“ (technisch mit NIL für 
„Not in List“) zu übermitteln.  
 
Neben den „Mussfeldern“ und fakultativen 
Positionen sind die Auffangpositionen von 
Bedeutung. Sie können genutzt werden, 
wenn für einen Sachverhalt eine vorgege-
bene Differenzierung nicht aus der Buchfüh-
rung abgeleitet werden kann. Sie sollen die 
Übermittlung erleichtern und den Eingriff in 
das Buchführungswesen verhindern. 
 
E-Bilanz: Ein Vorteil für die Finanzver-
waltung 
 
Weil die E-Bilanz vergleichbare Daten lie-
fert, wird der Verwaltung künftig ein großer 
Datenpool zur Verfügung stehen, der bei-
spielsweise bei Drittvergleichen herangezo-
gen werden kann. Darüber hinaus können 
die elektronisch ermittelten Daten automa-
tisch und maschinell geprüft werden. Die 
Finanzverwaltung selbst führt in ihrer aktuell 
veröffentlichten Broschüre aus, dass ein 
sorgfältig befüllter Datensatz zu einer zeit-
näheren und treffgenaueren Auswahl der zu 
prüfenden Betriebe genutzt werden kann. 
 
 
 

Betriebsgrößenklassen für den Prü-
fungsturnus 2013 bis 2015 

 
Die Finanzverwaltung unterstellt, dass grö-
ßere Betriebe prüfungswürdiger sind als 
kleinere. Somit ist die Einordnung als Klein-, 
Mittel- oder Großbetrieb u.a. entscheidend 
für die Wahrscheinlichkeit einer Betriebs-
prüfung. Die Abgrenzungsmerkmale, die ab 
dem 1.1.2013 gelten, wurden nunmehr ver-
öffentlicht. 
 
Die Einordnung in Größenklassen erfolgt 
nach der Betriebsart (z.B. Handelsbetriebe, 
freie Berufe, Fertigungsbetriebe), dem Um-
satz und dem steuerlichen Gewinn.  
 
Eine neue Klassifizierung erfolgt grundsätz-
lich alle drei Jahre, sodass die ab 1.1.2013 
geltenden Umsatz- und Gewinngrößen für 
den Prüfungsturnus 2013 bis 2015 maßge-

bend sind. Gegenüber dem vorangegange-
nen Prüfungsturnus wurden die ab 1.1.2013 
geltenden Merkmale moderat um 5 bis 8 % 
angehoben.  
 
Beispiel Handelsbetriebe: 
 

- Großbetrieb: Umsatz > 7,3 Mio. EUR; 
steuerlicher Gewinn > 280.000 EUR 

 
- Mittelbetrieb: Umsatz > 900.000 EUR; 

steuerlicher Gewinn > 56.000 EUR 
 

- Kleinbetrieb: Umsatz > 170.000 EUR; 
steuerlicher Gewinn > 36.000 EUR  

 
Hinweis: Es reicht aus, dass eine der beiden 
Grenzen überschritten wird (BMF-Schreiben 
vom 22.6.2012, Az. IV A 4-S 1450/09/10001). 
M 
 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
 
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke 
an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb 
sind für den Abzug dieser Aufwendungen 
als Betriebsausgaben die nachfolgenden 
Punkte von großer Bedeutung: 
 
§ Geschenke an Geschäftsfreunde sind 

nur bis zu einem Wert von 35 € netto 
ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro 
Empfänger abzugsfähig. 
 

§ Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei 
Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in 
die Ermittlung der Wertgrenze mit ein-
zubeziehen. In diesen Fällen darf der 
Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen. 
 

§ Es muss eine ordnungsgemäße Rech-
nung vorhanden sein, auf der der Na-
me des Empfängers vermerkt ist. Bei 
Rechnungen mit vielen Positionen soll-
te eine gesonderte Geschenkeliste mit 
den Namen der Empfänger sowie der 
Art und der Betragshöhe des Ge-
schenks gefertigt werden. 
 

§ Schließlich müssen diese Aufwendun-
gen auf ein besonderes Konto der 
Buchführung „Geschenke an Ge-
schäftsfreunde“, getrennt von allen an-
deren Kosten, gebucht werden. 

 
Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher 
Geschenke pro Person und pro Wirtschafts-
jahr den Betrag von 35 € oder werden die 
formellen Voraussetzungen nicht beachtet, 
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sind die Geschenke an diese Personen 
insgesamt nicht abzugsfähig. Außerdem 
unterliegt der nichtabzugsfähige Nettobe-
trag dann noch der Umsatzsteuer. 
 
Kranzspenden und Zugaben sind keine 
Geschenke und dürfen deshalb auch nicht 
auf das Konto „Geschenke an Geschäfts-
freunde“ gebucht werden. In diesen Fällen 
sollte ein Konto „Kranzspenden und Zuga-
ben“ eingerichtet werden.  
 
Hinweis: Unternehmer haben bei betrieb-
lich veranlassten Sachzuwendungen und 
Geschenken die Möglichkeit, eine Pau-
schalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei 
hohen Sachzuwendungen eine Besteue-
rung mit dem individuellen Steuersatz des 
Empfängers zu gewährleisten, ist die Pau-
schalierung ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen je Empfänger und Wirt-
schaftsjahr oder je Einzelzuwendung 
10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen 
sind weiterhin aufzuzeichnen, auch um die-
se Grenze prüfen zu können. 
 
Als Folge der Pauschalversteuerung durch 
den Zuwendenden muss der Empfänger die 
Zuwendung nicht versteuern. In einem ko-
ordinierten Ländererlass hat die Finanzver-
waltung zur Anwendung dieser Regelung 
Stellung genommen. Danach ist u. a. Fol-
gendes zu beachten: 
 
§ Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur 

Anwendung der Pauschalierung der 
Einkommensteuer für alle innerhalb ei-
nes Wirtschaftsjahres gewährten Zu-
wendungen einheitlich auszuüben. Es 
ist jedoch zulässig, die Pauschalierung 
jeweils gesondert für Zuwendungen an 
Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und de-
ren Arbeitnehmer) und an eigene Ar-
beitnehmer anzuwenden. 
 

§ Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen 
bis 10 €) müssen nicht in die Bemes-
sungsgrundlage der Pauschalierung 
einbezogen werden, werden also nicht 
besteuert. 
 

§ Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für 
Geschenke an einen Nichtarbeitneh-
mer die Freigrenze von 35 € pro Wirt-
schaftsjahr übersteigen, ist die über-
nommene Steuer nicht mit einzubezie-
hen. Die Abziehbarkeit der Pauschal-
steuer als Betriebsausgabe richtet sich 
danach, ob die Aufwendungen für die 

Zuwendung als Betriebsausgabe ab-
ziehbar sind. 

 
§ Der Unternehmer muss den Zuwen-

dungsempfänger darüber informieren, 
dass er die Pauschalierung anwendet. 
Eine besondere Form ist dafür nicht 
vorgeschrieben. 

 
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift 
sollte in Einzelfällen der Steuerberater ge-
fragt werden. 
 
 

GESELLSCHAFTER UND GE-
SCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGE-

SELLSCHAFTEN 

 
Gesetzesvorhaben: Einfachere Bilanzen 

für kleine Kapitalgesellschaften  
 
Am 31. Juli hat das Bundesministerium der 
Justiz den Referentenentwurf zu Erleichte-
rungen für Kleinstkapitalgesellschaften bei 
der Rechnungslegung (Kleinstkapitalgesell-
schaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz – 
MicroBilG) an die Länder und die Verbände 
zur Stellungnahme versandt. Die beabsich-
tigten Neuregelungen basieren auf der so-
genannten Micro-Richtlinie (2012/6/EU), die 
im April 2012 in Kraft getreten ist. 
 
Umsetzung einer Richtlinie der Europäi-
schen Union 
 
Die erst kürzlich in Kraft getretene Micro-
Richtlinie gewährt den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union die Möglichkeit, für 
Kleinstbetriebe, die in der Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft oder einer Personen-
handelsgesellschaft ohne voll haftende na-
türliche Personen (z.B. GmbH & Co. KG) 
organisiert sind, Bilanzierungs- und Offen-
legungserleichterungen zu schaffen.  
 
Rund 500.000 Unternehmen könnten 
profitieren 
 
Von dem nun vorgelegten Referentenent-
wurf werden dabei solche Gesellschaften 
erfasst, die an zwei aufeinander folgenden 
Abschlussstichtagen zwei der drei nachfol-
genden Merkmale nicht überschreiten:  
 

- Umsatzerlöse bis 700.000 EUR,  
- Bilanzsumme bis 350.000 EUR, 
- durchschnittlich zehn beschäftigte 

Arbeitnehmer.  



 
 

10 

 
Hinweis: Damit könnten ca. 500.000 Un-
ternehmen in Deutschland von den Erleich-
terungen profitieren. 
 
Rechnungslegung und Offenlegung be-
troffen 
 
Inhaltlich sieht der Referentenentwurf u.a. 
folgende Erleichterungen im Bereich der 
Rechnungslegung und Offenlegung vor: 
 

- Kleinstunternehmen können auf die Er-
stellung eines Anhangs zur Bilanz voll-
ständig verzichten, wenn sie bestimmte 
Angaben (etwa zu Vorschüssen und 
Krediten an Mitglieder der Ge-
schäftsführungs- oder Aufsichtsorgane 
und – im Falle einer Aktiengesellschaft 
– Angaben zu eigenen Aktien) unter 
der Bilanz ausweisen. 

 
- Darüber hinaus werden Optionen zur 

Verringerung der Darstellungstiefe im 
Jahresabschluss eingeräumt. Für die 
Bilanz bedeutet dies beispielsweise, 
dass die Posten im Anlagevermögen 
nicht mehr aufgeschlüsselt werden 
müssen. Ein Ausweis ist vielmehr in ei-
ner Summe möglich. 

 
- Kleinstkapitalgesellschaften können 

künftig wählen, ob sie die Offenle-
gungspflicht durch Veröffentlichung 
(Bekanntmachung der Rechnungsle-
gungsunterlagen) oder durch Hinterle-
gung der Bilanz erfüllen. Zur Sicherung 
eines einheitlichen Verfahrens wird die 
elektronische Einreichung der Unterla-
gen beim Betreiber des Bundesanzei-
gers auch für die Hinterlegung vorge-
schrieben.  

 
Beachte: Im Fall der Hinterlegung können 
Dritte auf Antrag (kostenpflichtig) eine Kopie 
der Bilanz erhalten.  
 
Hinweis: Die beabsichtigten Neuregelun-
gen sollen bereits für alle Geschäftsjahre 
gelten, deren Abschlussstichtag nach dem 
30. Dezember 2012 liegt. Somit könnten die 
Erleichterungen für Unternehmen mit ka-
lenderjahrgleichem Wirtschaftsjahr bereits 
für Jahresabschlüsse mit Stichtag 
31.12.2012 gelten (Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der Richtlinie 2012/6/EU 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. März 2012 zur Änderung der 
Richtlinie 78/660/EWG des Rates über den 
Jahresabschluss von Gesellschaften be-

stimmter Rechtsformen hinsichtlich Kleinst-
betrieben (Kleinstkapitalgesellschaften-
Bilanzrechtsänderungsgesetz – MicroBilG), 
Referentenentwurf vom 17.7.2012; BMJ, 
Mitteilung vom 1.8.2012). 
 

 
UMSATZSTEUERZAHLER 

 
 
Voranmeldungen ab 1. Januar 2013 nur 

noch mit Authentifizierung 
 
Die elektronische Abgabe von Umsatzsteu-
er-Voranmeldungen und Lohnsteuer-
Anmeldungen ist ab 1. Januar 2013 bun-
desweit nur noch mit Authentifizierung mög-
lich. Darauf weist das Bayerische Staatsmi-
nisterium der Finanzen hin. 
 
Bislang können Umsatzsteuer-Voran-
meldungen und Lohnsteuer-Anmeldungen 
als elektronische Steuererklärungen mit 
dem Verfahren ELSTER ohne Authentifizie-
rung an das Finanzamt übermittelt werden. 
Infolge einer Änderung der bundesweit gel-
tenden Steuerdaten-Übermittlungsverord-
nung müssen (Vor-)Anmeldungen ab dem 
1. Januar 2013 zwingend authentifiziert 
übermittelt werden.  
 
Hinweis: Für die authentifizierte Übermitt-
lung wird ein elektronisches Zertifikat benö-
tigt. Dieses erhält man durch eine Registrie-
rung im ElsterOnline-Portal unter 
www.elsteronline.de/eportal. Da die Regist-
rierung bis zu zwei Wochen in Anspruch 
nehmen kann, sollte eine zeitnahe Regist-
rierung angestrebt werden (Bayerisches 
Staatsministerium der Finanzen, Mitteilung 
Nr. 181 vom 29.8.2012). 

 
 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 
 

ELStAM und Minijobs: Wichtige Themen 
für das Jahr 2013 

 
Arbeitgeber werden im nächsten Jahr mit 
zwei weitreichenden Änderungen konfron-
tiert. Die Rede ist von den elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) 
und der (geplanten) Erhöhung der Minijob-
Grenze auf 450 EUR. 
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ELStAM  
 
Der Abruf der ELStAM durch den Arbeitge-
ber ist ab 1.11.2012 mit Wirkung ab 2013 
möglich. Da die Verwaltung jedoch eine 
Kulanzfrist bis Ende 2013 gewährt, können 
Arbeitgeber in dieser Zeit frei entscheiden, 
wann sie von der Lohnsteuerkarte (oder der 
Ersatzbescheinigung) auf ELStAM umstel-
len. Spätestens für den letzten im Kalender-
jahr 2013 endenden Lohnzahlungszeitraum 
müssen die ELStAM aber abgerufen wer-
den. 
 
Der Arbeitgeber kann auf eine sofortige 
Anwendung der im Einführungszeitraum 
erstmals abgerufenen ELStAM einmalig 
verzichten. Stattdessen kann er den Lohn-
steuerabzug für die Dauer von bis zu 6 Mo-
naten weiter nach den bisherigen Merkma-
len durchführen. Der 6-Monats-Zeitraum gilt 
selbst dann, wenn er über das Ende des 
Einführungszeitraums (31.12.2013) hinaus-
reicht. 
 
Minijobs 
 
Die Entgeltgrenze bei Minijobs soll zum 
1.1.2013 von 400 auf 450 EUR angehoben 
werden. Entsprechend soll das monatliche 
Gleitzonenentgelt um 50 EUR auf 850 EUR 
erhöht werden.  
 
Hinweis: Der Gesetzentwurf bedarf noch 
der Zustimmung des Bundesrats. 
 
Darüber hinaus werden geringfügig entlohn-
te Beschäftigte in der Rentenversicherung 
versicherungspflichtig, d.h. sie müssen die 
Differenz vom Pauschalbeitrag des Arbeit-
gebers (15 %) zum regulären Beitragssatz 
(für 2013: voraussichtlich 18,9 %) entrich-
ten. Eine Befreiung von der Rentenversi-
cherungspflicht ist per Antrag möglich. Der-
zeit gilt spiegelbildlich, dass Minijobber auf 
die Versicherungsfreiheit auf Antrag ver-
zichten können.  
 
Für vor dem 1.1.2013 bestehende Beschäf-
tigungsverhältnisse sind Bestandsschutz- 
und Übergangsregelungen vorgesehen. 
Allerdings soll für Beschäftigte, die bis Ende 
2012 bis zu 400 EUR monatlich verdient 
haben und ihren Minijob auf bis zu 450 EUR 
ausweiten, bereits das neue Recht gelten, 
wobei auch hier eine Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht möglich ist. 
 
Hinweis: Die Bundesregierung will ehren-
amtliches Engagement stärken und beab-

sichtigt eine Anhebung der „Übungsleiter-
pauschale“ von 2.100 EUR auf 2.400 EUR 
zum 1.1.2013. Da die steuer- und abgaben-
freie „Übungsleiterpauschale“ in geeigneten 
Fällen mit einem Minijob kombiniert werden 
kann, würde es sich bei einem monatlichen 
Entgelt in Höhe von bis zu 650 EUR (450 
EUR + 200 EUR Übungsleiterpauschale) 
noch um eine geringfügige Beschäftigung 
handeln. 
 
 
 

ABSCHLIEßENDE HINWEISE 
 
 
Kindergeld: Au-Pair-Aufenthalt im Aus-

land als Berufsausbildung 
 
Der Bundesfinanzhof hat seine Recht-
sprechung bestätigt, wonach Sprachaufent-
halte im Rahmen eines Au-pair-
Verhältnisses im Ausland grundsätzlich nur 
dann als Berufsausbildung anzusehen sind, 
wenn sie von einem durchschnittlich min-
destens zehn Wochenstunden umfassen-
den theoretisch-systematischen Sprachun-
terricht begleitet werden.  

Grundsätzlich ist eine Durchschnittsbetrach-
tung für die Dauer des gesamten Aufenthal-
tes anzustellen, sodass bei insgesamt hin-
reichend umfangreichem Unterricht die Be-
rücksichtigung in einem Ferienmonat nicht 
unterbrochen wird. Bei weniger als durch-
schnittlich zehn Wochenstunden können 
ausnahmsweise einzelne Monate gleich-
wohl als Berufsausbildung zu werten sein, 
wenn sie (z.B. infolge von Blockunterricht 
oder Lehrgängen) durch intensiven, die 
Grenze von zehn Wochenstunden deutlich 
überschreitenden Unterricht geprägt wer-
den. 

Darüber hinaus können Sprachaufenthalte 
im Ausland im Einzelfall als Berufsausbil-
dung anerkannt werden, wenn der Fremd-
sprachenunterricht zwar weniger als zehn 
Wochenstunden umfasst, aber einen über 
die übliche Vor- und Nachbereitung hinaus-
gehenden erheblichen zusätzlichen Zeit-
aufwand des Kindes erfordert. Dies kann 
z.B. darauf beruhen, dass Einzelunterricht 
oder fachlich orientierter Sprachunterricht 
(z.B. Englisch für Juristen) erteilt wird oder 
das Kind Vorträge in der Fremdsprache 
hält. 
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Auslandsaufenthalte, die von einer Ausbil-
dungs- oder Prüfungsordnung zwingend 
vorausgesetzt werden oder der Vorberei-
tung auf einen für die Zulassung zum Studi-
um oder zu einer anderen Ausbildung erfor-
derlichen Fremdsprachentest dienen (z.B. 
TOEFL oder IELTS), können unabhängig 
vom Umfang des Fremdsprachenunterrichts 
als Berufsausbildung zu qualifizieren sein. 

Zum Hintergrund 

Für ein volljähriges Kind wird Kindergeld 
u.a. dann gezahlt, wenn es für einen Beruf 
ausgebildet wird. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
befindet sich in Berufsausbildung, wer sein 
Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber 
ernsthaft und nachhaltig darauf vorbereitet. 
Dieser Vorbereitung dienen alle Maßnah-
men, bei denen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Erfahrungen erworben werden, die als 
Grundlage für die Ausübung des angestreb-
ten Berufs geeignet sind. Die Ausbildungs-
maßnahme braucht Zeit und Arbeitskraft 
des Kindes nicht überwiegend in Anspruch 
zu nehmen (BFH-Urteil vom 15.3.2012, Az. 
III R 58/08). 
 

Folgende Unterlagen können im Jahr 
2013 vernichtet werden  

 
Nachstehend aufgeführte Buchfüh-
rungsunterlagen können nach dem 31. De-
zember 2012 vernichtet werden:  
 
§ Aufzeichnungen aus 2002 und früher.  
 
§ Inventare, die bis zum 31.12.2002 auf-

gestellt worden sind.  
 
§ Bücher, in denen die letzte Eintragung 

im Jahre 2002 oder früher erfolgt ist.  
 
§ Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen 

und Lageberichte, die 2002 oder früher 
aufgestellt worden sind.  

 
§ Buchungsbelege aus dem Jahre 2002 

oder früher.  
 
§ Empfangene Handels- oder Ge-

schäftsbriefe und Kopien der abge-
sandten Handels- oder Geschäfts-
briefe, die 2006 oder früher empfangen 
bzw. abgesandt wurden.  

 

§ Sonstige für die Besteuerung be-
deutsame Unterlagen aus dem Jahre 
2006 oder früher.  

 
Dabei sind die Fristen für die Steuer-
festsetzungen zu beachten.  
 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, 
wenn sie von Bedeutung sind  
 
§ für eine begonnene Außenprüfung,  
 
§ für anhängige steuerstraf- oder buß-

geldrechtliche Ermittlungen, 
 
§ für ein schwebendes oder aufgrund ei-

ner Außenprüfung zu erwartendes 
Rechtsbehelfsverfahren oder zur Be-
gründung der Anträge an das Finanz-
amt und  

 
§ bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmate-
rie machen es jedoch notwendig, Haf-
tung und Gewähr auszuschließen. 

 


