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ALLE STEUERZAHLER 
 
 

Gesetzgebung: Übungsleiter- und Eh-
renamtspauschale werden erhöht 

 
Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Stär-
kung des Ehrenamts zugestimmt. Neben 
den Änderungen bei den Anforderungen an 
die Gemeinnützigkeit steht dabei insbeson-
dere die Anhebung von zwei Pauschalen im 
Fokus: Rückwirkend zum 1.1.2013 wird die 
Übungsleiterpauschale um 300 EUR auf 
2.400 EUR jährlich angehoben. Ebenfalls 
rückwirkend wird die Ehrenamtspauschale 
von jährlich 500 EUR auf 720 EUR erhöht. 
 
Für den Bereich der Sozialversicherung 
gelten die neuen Beträge spätestens ab 
dem Tag der Verkündung im Bundesge-
setzblatt. Zu der Frage, wie die rückwirken-
de Erhöhung der Steuerfreibeträge sozial-
versicherungsrechtlich umzusetzen ist, 
werden sich die Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung nach Informationen der 
Minijob-Zentrale noch positionieren.  
 
Übungsleiterpauschale 
 
Bei der Übungsleiterpauschale handelt es 
sich nicht nur um einen Freibetrag für 
Übungsleiter (Trainer) in Sportvereinen. Der 
Freibetrag kann nämlich auch bei folgenden 
Tätigkeiten genutzt werden: 
 
· Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder ver-

gleichbare Tätigkeiten, 
· künstlerische Tätigkeiten, 
· Pflege behinderter, kranker oder alter 

Menschen. 
 
Insbesondere die folgenden Voraussetzun-
gen müssen erfüllt sein, damit Steuerpflicht-
ige von der Übungsleiterpauschale profitie-
ren können: 
 
· Die Tätigkeit muss im Dienst oder im 

Auftrag einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts (z.B. Gemeinden, 
Industrie- und Handelskammern), eines 
gemeinnützigen Vereins, einer Kirche 
oder einer vergleichbaren Einrichtung 
zur Förderung gemeinnütziger, mildtä-
tiger oder kirchlicher Zwecke ausgeübt 
werden. 
 

· Es muss sich um eine nebenberufliche 
Tätigkeit handeln, d.h. die Tätigkeit darf 
zeitlich nicht mehr als ein Drittel eines 

vergleichbaren Vollzeitberufs in An-
spruch nehmen. 

 
Gestaltungsvariante: Die Übungsleiter-
pauschale kann mit einem Minijob kombi-
niert werden, d.h. in geeigneten Fällen han-
delt es sich bei einem monatlichen Arbeits-
entgelt in Höhe von bis zu 650 EUR (450 
EUR + 200 EUR Übungsleiterpauschale) 
noch um eine geringfügige Beschäftigung. 
 
Ehrenamtspauschale 
 
Im Gegensatz zur Übungsleiterpauschale 
ist die Ehrenamtspauschale nicht auf be-
stimmte Tätigkeiten begrenzt, sodass bei-
spielsweise auch die Tätigkeiten der Mit-
glieder des Vorstands, des Kassierers, der 
Bürokräfte, des Reinigungspersonals oder 
des Platzwarts begünstigt sind.  
 
Beachten Sie: Auch bei der Ehrenamts-
pauschale wird eine nebenberufliche Tätig-
keit verlangt. 
 
Der Steuerpflichtige kann die Ehrenamts-
pauschale nicht in Anspruch nehmen, wenn 
für die Einnahmen aus derselben Tätigkeit 
steuerfreie Aufwandsentschädigungen aus 
öffentlichen Kassen gewährt werden oder 
der Übungsleiterfreibetrag gewährt wird 
oder gewährt werden könnte (Gesetz zur 
Stärkung des Ehrenamts, BR-Drs. 73/13 (B) 
vom 1.3.2013; BMF vom 17.7.2008 „Wer 
kann Übungsleiterpauschale und Ehren-
amtspauschale geltend machen? Ein Über-
blick“; BMF-Schreiben vom 25.11.2008, Az. 
IV C 4 - S 2121/07/0010; Minijob-Zentrale 
vom 5.3.2013 „Erhöhung der Übungsleiter- 
und Ehrenamtspauschale passiert Bundes-
rat“). 
 
 
 
Firmenwagenbesteuerung: Bruttolisten-

neupreis nicht zu beanstanden  
 
Der Bundesfinanzhof hat erneut bekräftigt, 
dass keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken bestehen, die private Nutzung des Fir-
menwagens bei Anwendung der Ein-
Prozent-Regelung auf Basis des Bruttolis-
tenneupreises zu ermitteln. 
 
Zum Hintergrund: Zum Arbeitslohn gehö-
ren auch die Vorteile aus der Überlassung 
eines Dienstwagens, soweit ihn der Arbeit-
nehmer privat nutzen kann. Erfolgt die Be-
wertung nach der pauschalen Methode, ist 
der Nutzungsvorteil für jeden Kalendermo-
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nat mit 1 % des inländischen Listenpreises 
im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich 
der Kosten für Sonderausstattungen ein-
schließlich der Umsatzsteuer anzusetzen. 
 
Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs handelt es sich bei der 
Ein-Prozent-Regelung um eine stark typisie-
rende und pauschalierende Bewertungsre-
gelung, sodass individuelle Besonderheiten 
grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. So-
mit stellt der inländische Bruttolistenneu-
preis z.B. auch dann die Bemessungs-
grundlage dar, wenn der Arbeitgeber das 
Fahrzeug gebraucht angeschafft hat. 
 
Praxishinweis 
 
Es bleibt also dabei: Wer den Ansatz des 
Bruttolistenneupreises vermeiden möchte, 
muss ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
führen, was allerdings einen erhöhten Zeit-
aufwand erfordert. 
 
Welche Methode günstiger ist, hängt vom 
Einzelfall ab und kann nicht pauschal be-
antwortet werden. Ein Fahrtenbuch bietet 
jedoch oftmals Vorteile bei einem hohen 
Listenpreis oder einem geringen privaten 
Nutzungsanteil (BFH-Urteil vom 
13.12.2012, Az. VI R 51/11). 
 
 
 
Außergewöhnliche Kfz-Kosten neben der 

Entfernungspauschale absetzbar? 
 
Seit Einführung der Entfernungspauschale 
(ab dem Veranlagungszeitraum 2001) ha-
ben sich schon viele Finanzgerichte mit 
dem Umfang der Abgeltungswirkung be-
fasst. In einem aktuellen Urteil hat sich das 
Finanzgericht Niedersachsen nun gegen die 
bisherige Rechtsprechung gestellt und ent-
schieden, dass außergewöhnliche Kfz-
Kosten nicht mit dem Ansatz der Entfer-
nungspauschale abgegolten sind. 
 
Der entschiedene Fall 
 
Im Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger auf 
dem Weg von seinem Wohnort zur Arbeits-
stelle statt Diesel Benzin in seinen Pkw 
eingefüllt. Kurze Zeit nach Fortsetzung der 
Fahrt bemerkte er das Unglück und fuhr zu 
einer nahe gelegenen Werkstatt, die den 
Motorschaden reparierte. Da die Versiche-
rung eine Kostenerstattung wegen der 
Sorgfaltspflichtverletzung verweigerte, be-
antragte er in seiner Steuererklärung den 

Abzug der Reparaturkosten als Werbungs-
kosten. Dies lehnte das Finanzamt jedoch 
ab, da neben der Entfernungspauschale nur 
Unfallkosten als Werbungskosten abzugs-
fähig seien. Der hiergegen eingelegten Kla-
ge gab das Finanzgericht Niedersachsen 
überraschend statt.  
 
Anmerkungen und Praxishinweise 
 
Mit dieser Entscheidung stellt sich das Fi-
nanzgericht Niedersachsen sowohl gegen 
die bisherige Rechtsprechung der Finanz-
gerichte als auch gegen die Handhabung 
der Verwaltung, die als Abzug von außer-
gewöhnlichen Kfz-Kosten neben der Entfer-
nungspauschale lediglich Unfallkosten zu-
lässt. Demgegenüber beschränkt das Fi-
nanzgericht Niedersachsen die Abgel-
tungswirkung der Entfernungspauschale auf 
gewöhnliche, laufende Kfz-Kosten. 
 
Im Ergebnis stellen die Richter im Wege der 
Gesetzesauslegung die Rechtslage wieder 
her, die vor Einführung der Entfernungs-
pauschale bestand. Danach waren neben 
der früheren Kilometerpauschale auch au-
ßergewöhnliche Wegekosten (z.B. Motor-
schaden, Diebstahl, Unfall) als Werbungs-
kosten abzugsfähig. Nach Überzeugung 
des Finanzgerichts Niedersachsen ent-
spricht allein diese Auslegung dem Willen 
des Gesetzesgebers, der bei der Einfüh-
rung der Entfernungspauschale keine 
Schlechterstellung gegenüber der vorheri-
gen Rechtslage bewirken wollte.  
 
Wie nicht anders zu erwarten, hat die Fi-
nanzverwaltung gegen dieses Urteil Revisi-
on eingelegt, die inzwischen beim Bundes-
finanzhof anhängig ist. Somit wird der Bun-
desfinanzhof bald Gelegenheit haben, sich 
mit der Abgeltungswirkung der Entfer-
nungspauschale für Wege zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte zu befassen. Ob er 
sich dabei der Meinung des Finanzgerichts 
Niedersachsen anschließen wird, darf zu-
mindest bezweifelt werden (FG Nieder-
sachsen, Urteil vom 24.4.2013, Az. 9 K 
218/12, Rev. BFH Az. VI R 29/13). 
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Ist die sog. „Reichensteuer“ im Jahr 
2007 teilweise verfassungswidrig? 

 
Der Einkommensteuertarif wurde durch das 
Steueränderungsgesetz 2007 ergänzt. Ab  
dem Jahr 2007 besteht die sog. „Reichens-
teuer“. Der Spitzensteuersatz wurde von 42 
% auf 45 % erhöht, sofern das zu versteu-
ernde Einkommen über 250.000 € bei An-
wendung des Grundtarifs (Alleinstehende) 
oder über 500.000 € bei Anwendung des 
Splittingtarifs (zusammenveranlagte Ehe-
leute) liegt. Ausgenommen von der Anhe-
bung des Spitzensteuersatzes waren im 
Jahr 2007 die Gewinneinkünfte (Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-
trieb, selbständiger Arbeit). Dazu wurde 
über eine besondere Vorschrift ein Entlas-
tungsbetrag eingeführt. 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf ist der Auf-
fassung, dass die „Reichensteuer“ teilweise 
verfassungswidrig ist und hat diese Frage 
dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung 
vorgelegt. Das Finanzgericht hält die Privi-
legierung der Gewinneinkünfte gegenüber 
den anderen Einkünften nicht für gerechtfer-
tigt. Es hält dies für eine verfassungswidrige 
Ungleichbehandlung. 
 
Anmerkung 
Das Finanzgericht hätte keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken, wenn der Steuersatz 
von 45 % für alle Einkunftsarten gelten wür-
de. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat nun die 
Aufgabe, über die Verfassungsmäßigkeit 
der „Reichensteuer“ im Jahr 2007 zu ent-
scheiden. 

 
 

 
VERMIETER 

 
 
Zur Einkünfteerzielungsabsicht bei lang-

jährigem Wohnungsleerstand 
 
Zu der im Vermieter-Alltag bedeutsamen 
Frage, unter welchen Voraussetzungen 
Aufwendungen für langjährig leer stehende 
Wohnimmobilien als (vorab entstandene) 
Werbungskosten bei den Mieteinkünften 
abziehbar sind, hat der Bundesfinanzhof in 
vier Urteilen wichtige Grundsätze präzisiert.  
 

Danach können Aufwendungen für eine leer 
stehende Wohnung als vorab entstandene 
Werbungskosten abziehbar sein, wenn der 
Steuerpflichtige die Einkünfte-
erzielungsabsicht erkennbar aufgenommen 
und sie später nicht aufgegeben hat. 
 
Hinweis: Unter der Einkünfteerzielungs-
absicht ist das Streben nach einem Total-
überschuss innerhalb der voraussichtlichen 
Nutzungsdauer des Objekts zu verstehen.  
 
Steht eine Wohnung nach vorheriger (auf 
Dauer angelegter) Vermietung leer, sind 
Aufwendungen auch während der Zeit des 
Wohnungsleerstands als Werbungskosten 
abziehbar, solange der Steuerpflichtige den 
ursprünglichen Entschluss zur Einkünfte-
erzielung nicht endgültig aufgegeben hat. 
Im Einzelfall kann eine Einkünfte-
erzielungsabsicht auch ohne Zutun oder 
Verschulden des Steuerpflichtigen wegfal-
len, wenn absehbar ist, dass das Objekt 
entweder wegen fehlender – und unter zu-
mutbaren Umständen auch nicht herbeizu-
führender – Marktgängigkeit oder wegen 
anderweitiger struktureller Vermietungshin-
dernisse in absehbarer Zeit nicht wieder 
vermietet werden kann. 
 
Eine (fort-)bestehende Einkünfteerzielungs-
absicht setzt die Ernsthaftigkeit und Nach-
haltigkeit von Vermietungsbemühungen 
voraus, wobei der Steuerpflichtige die Fest-
stellungslast trägt. Zwar steht es, so der 
Bundesfinanzhof, dem Steuerpflichtigen 
frei, die Art und Weise der Platzierung des 
von ihm angebotenen Mietobjekts am Woh-
nungsmarkt und auch die Bewerbung selbst 
zu bestimmen. Bleiben jedoch z.B. eigene, 
im Wesentlichen unveränderte, Vermie-
tungsanzeigen in Zeitungen über einen 
längeren Zeitraum erfolglos, ist er gehalten, 
seine Vermietungsbemühungen sowohl in 
der Intensität zu steigern als auch in der 
Zielrichtung zu verändern (z.B. Einschal-
tung eines Maklers).  
 
Hinweis: Zudem ist dem Steuerpflichtigen – 
je länger der Leerstand andauert – zuzumu-
ten, dass er Zugeständnisse macht, etwa 
bei der Reduzierung der Miete oder im Hin-
blick auf die für ihn akzeptablen Personen 
(BFH-Urteile vom 11.12.2012, Az. IX R 
14/12; Az. IX R 39/11; Az. IX R 40/11; Az. 
IX R 41/11). 
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BMF-Schreiben zum Schuldzinsenabzug 
nach Verkauf der Mietimmobilie 

 
Im letzten Jahr hatte der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass Schuldzinsen grundsätz-
lich als nachträgliche Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung abgezogen werden können, wenn 
das Gebäude veräußert wird, der Veräuße-
rungserlös aber nicht ausreicht, um die bei 
der Anschaffung des Gebäudes aufge-
nommenen Darlehen zu tilgen. Dieses 
steuerzahlerfreundliche Urteil hat das Bun-
desfinanzministerium nun eingeschränkt. 
 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall erfolgte die Veräußerung der Miet-
immobilie innerhalb der zehnjährigen priva-
ten Veräußerungsfrist. Eine explizite Aus-
sage zur Berücksichtigung der Schuldzin-
sen bei Veräußerung außerhalb dieser Frist 
erfolgte nicht. In der Literatur wurde jedoch 
die Ansicht vertreten, dass auch außerhalb 
der zehnjährigen Veräußerungsfrist eine 
Berücksichtigung möglich sein muss, da 
weiterhin ein Zusammenhang mit der frühe-
ren Einkunftsart Vermietung und Verpach-
tung besteht. 
 
Diese Auffassung teilt das Bundesfinanzmi-
nisterium indes nicht. Nach dem aktuellen 
Schreiben erkennt die Verwaltung den 
Werbungskostenabzug für nachträgliche 
Schuldzinsen in den Fällen einer nicht steu-
erbaren Veräußerung der Mietimmobilie 
außerhalb der zehnjährigen Veräußerungs-
frist nicht an.  
 
Hinweis: Darüber hinaus stellt das Bundes-
finanzministerium klar, dass für Altfälle (wei-
terhin) kein nachträglicher Werbungskos-
tenabzug zulässig ist. Hierbei handelt es 
sich um Verkäufe vor 1999, bei denen die 
private Veräußerungsfrist noch zwei Jahre 
betrug (BMF-Schreiben vom 28.3.2013, Az. 
IV C 1 - S 2211/11/10001 :00; BFH-Urteil 
vom 20.6.2012, Az. IX R 67/10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FREIBERUFLER UND 
GEWERBETREIBENDE 

 
 

Verpflegungsmehraufwand: Zur Dreimo-
natsfrist bei Auswärtstätigkeiten 

 
Bei einer Auswärtstätigkeit ist der Abzug 
von Verpflegungsmehraufwendungen auf 
die ersten drei Monate der Auswärtstätigkeit 
beschränkt. Nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs gilt diese Regelung auch, 
wenn ein selbstständiger Unternehmensbe-
rater über Monate hinweg wöchentlich (nur) 
zwei bis vier Arbeitstage im Betrieb eines 
Kunden tätig wird und die Beratungsaufträ-
ge kurzfristig immer wieder aufs Neue ver-
einbart werden. 
 
Der Bundesfinanzhof ist nämlich nicht der 
Meinung, dass die Auswärtstätigkeit gänz-
lich ununterbrochen bzw. in jeder Woche 
durchgehend an fünf Arbeitstagen ausgeübt 
werden muss, damit die Dreimonatsfrist 
Anwendung findet. 
 
Darüber hinaus sind vorübergehende Un-
terbrechungen der Auswärtstätigkeit (Wo-
chenendheimfahrten, einzelne Arbeitstage 
im heimischen Büro, kurzfristige Auswärts-
tätigkeiten in anderen Orten, Krankheits- 
und Urlaubszeiten) unschädlich für den 
Ablauf der Dreimonatsfrist und führen somit 
nicht zu einem Neubeginn der Frist. Erst bei 
einer Unterbrechung von mindestens vier 
Wochen beginnt eine neue Dienstreise und 
damit eine neue Dreimonatsfrist, in der Ver-
pflegungsmehraufwand geltend gemacht 
werden kann. 
 
Praxishinweis 
 
Durch die Reform des steuerlichen Reise-
kostenrechts wird die Unterbrechung von 
mindestens vier Wochen ab 2014 gesetzlich 
vorgegeben. Da eine reine zeitliche Unter-
brechungsregel eingeführt wurde, ist es im 
neuen Recht unerheblich, aus welchem 
Grund (z.B. Krankheit, Urlaub, Tätigkeit an 
einer anderen Tätigkeitsstätte) die Tätigkeit 
unterbrochen wird.  
 
Hinweis: Nach den derzeit gültigen Lohn-
steuerrichtlinien hat eine urlaubs- oder 
krankheitsbedingte Unterbrechung bei der-
selben Auswärtstätigkeit keinen Einfluss auf 
den Ablauf der Dreimonatsfrist (BFH-Urteil 
vom 28.2.2013, Az. III R 94/10; Gesetz zur 
Änderung und Vereinfachung der Unter-
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nehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts, BGBl I 2013, S. 285). 
 
 
 
Zur Ordnungsmäßigkeit eines elektroni-

schen Fahrtenbuchs 
 
Die Oberfinanzdirektion Rheinland hat 
jüngst zur Ordnungsmäßigkeit von elektro-
nischen Fahrtenbüchern unter Berücksichti-
gung der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs und der Auffassung der Finanz-
verwaltung Stellung bezogen. Nachfolgend 
wichtige Punkte im Überblick: 
 
Elektronische Fahrtenbücher und elektroni-
sche Fahrtenbuchprogramme werden von 
der Finanzverwaltung weder zertifiziert noch 
zugelassen, da sich eine Zertifizie-
rung/Zulassung ohnehin immer nur auf eine 
bestimmte Version beziehen könnte. Sind 
die technischen Voraussetzungen erfüllt, 
setzt die Anerkennung des Fahrtenbuchs 
eine ordnungsgemäße Bedienung der Hard- 
und Software voraus. Anschließend muss 
es alle von der Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs und der Finanzverwaltung 
geforderten Angaben enthalten. 
 
Für dienstliche Fahrten sind nach den 
Lohnsteuerrichtlinien grundsätzlich die fol-
genden Angaben erforderlich: 
 
· Datum und Kilometerstand zu Beginn 

und am Ende jeder einzelnen Aus-
wärtstätigkeit, 
 

· Reiseziel und bei Umwegen auch die 
Reiseroute, 
 

· Reisezweck und aufgesuchte Ge-
schäftspartner. 

 
Hinweis: Im Gegensatz zu beruflichen 
Fahrten ist die Angabe des Datums bei 
Privatfahrten nicht vorgesehen. Allerdings 
werden die Anforderungen an ein ord-
nungsgemäßes elektronisches Fahrtenbuch 
nur erfüllt, wenn sich zumindest der Zeit-
raum der Privatfahrten aus dem Zusam-
menhang der Eintragungen ergibt. 
 
Beim Ausdrucken von elektronischen Auf-
zeichnungen müssen nachträgliche Verän-
derungen der aufgezeichneten Angaben 
technisch ausgeschlossen sein, zumindest 
aber dokumentiert werden. Die Oberfinanz-
direktion betont, dass die eindeutige Kenn-

zeichnung einer geänderten Eingabe so-
wohl in der Anzeige des elektronischen 
Fahrtenbuchs am Bildschirm als auch im 
Ausdruck unverzichtbare Voraussetzung für 
die Anerkennung ist. Zudem muss sicher-
gestellt sein, dass die Daten bis zum Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist für ein Fahrtenbuch 
unveränderlich aufbewahrt und ggf. wieder 
unverändert lesbar gemacht werden kön-
nen. Bei eventuellen Änderungen müssen 
die Änderungshistorie mit Änderungsda-
tum/-daten und (jeweils) ursprünglichem 
Inhalt ersichtlich sein. Auch die Änderungs-
historie darf nicht nachträglich veränderbar 
sein. 
 
Hinweis: Im Zuge des Datenzugriffsrechts 
der Finanzverwaltung ist darauf zu achten, 
dass die maschinelle Auswertbarkeit der 
Fahrtenbuchdaten gewährleistet ist. 
 
Eintragungen in ein Webportal des An-
bieters 
 
Nach Ansicht der Oberfinanzdirektion 
Rheinland bestehen keine Bedenken, ein 
elektronisches Fahrtenbuch, in dem alle 
Fahrten automatisch bei Beendigung jeder 
Fahrt mit Datum, Kilometerstand und Fahrt-
ziel erfasst werden, jedenfalls dann als zeit-
nah geführt anzusehen, wenn der Fahrer 
den dienstlichen Fahrtanlass innerhalb ei-
nes Zeitraums von bis zu sieben Kalender-
tagen nach Abschluss der jeweiligen Fahrt 
in einem Webportal des Anbieters einträgt 
und die übrigen Fahrten dem privaten Be-
reich zugeordnet werden. Dabei müssen die 
Person und der Zeitpunkt der nachträgli-
chen Eintragung im Webportal dokumentiert 
sein. 
 
Kilometerdifferenzen zwischen Tacho 
und GPS 
 
Ergeben sich beim elektronischen Fahrten-
buch über die GPS-Ermittlung der Fahrts-
trecken Abweichungen vom Tachostand, ist 
das grundsätzlich unbedenklich. Allerdings 
sollte der tatsächliche Tachostand im Halb- 
oder Jahresabstand dokumentiert werden 
(OFD Rheinland vom 18.2.2013, akt. 
Kurzinfo LSt-Außendienst 2/2013). 
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Keine Pauschalsteuer mehr auf 
Aufmerksamkeiten an Kunden 

 

 
 
Seit 2007 haben Unternehmer bei betrieb-
lich veranlassten Sachzuwendungen und 
Geschenken die Möglichkeit, eine Pau-
schalsteuer von 30 % zu leisten. Als Folge 
muss der Empfänger die Zuwendung nicht 
versteuern. In einem koordinierten Länder-
erlass hatte die Finanzverwaltung im Jahr 
2008 zur Anwendung dieser Regelung Stel-
lung genommen. Danach mussten z. B.  
 
· Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen 

bis 10 €) nicht in die Bemessungsgrund-
lage der Pauschalierung einbezogen 
werden, werden also nicht besteuert,  

· bei der Prüfung, ob Aufwendungen für 
Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer 
die Freigrenze von 35 € pro Wirtschafts-
jahr übersteigen, die übernommene 
Steuer nicht mit einbezogen werden. 

 
Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als 
Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die 
Aufwendungen für die Zuwendung als Be-
triebsausgabe abziehbar sind. 
 
Nach einer Verfügung der Ober-
finanzdirektion Frankfurt am Main müssen 
bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwen-
dungen aus Anlass eines besonderen per-
sönlichen Ereignisses, wie Geburtstag, Ju-
biläum) mit einem Wert bis zu 40 € (inklusi-
ve Umsatzsteuer) nicht mehr in die Bemes-
sungsgrundlage der Pauschalsteuer einbe-
zogen werden. 
 
Hinweis 
Nach Mitteilung des Deutschen Steuerbera-
terverbandes e. V. ist diese Vereinfachung 
zwischen Bund und Ländern abgestimmt 
und findet bundesweit Anwendung. 
 
 
 
 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
stets sozialversicherungsrechtliches 

Arbeitseinkommen 
 
Liegt eine sogenannte Betriebsaufspaltung 
vor und werden deshalb vom Finanzamt 
Einkünfte aus der Verpachtung von Grund-
stücken steuerrechtlich als Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb gewertet, handelt es sich 
im sozialversicherungsrechtlichen Sinne um 
Arbeitseinkommen, das bei der Beitrags-
bemessung von freiwillig Versicherten in der 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung zu berücksichtigen ist. Das hat das 
Landessozialgericht Baden-Württemberg 
entschieden. 
 
Nach Auffassung des Gerichts steht dem 
auch die höchstrichterliche Rechtsprechung 
nicht entgegen, wonach das sozialversiche-
rungsrechtliche Einkommen nur Einkünfte 
erfasst, die aus einer mit persönlichem Ein-
satz verbundenen Tätigkeit herrühren. Da-
mit habe das Bundessozialgericht nur die 
Abgrenzung zu Einkommen aus Vermietung 
und Verpachtung oder Einkünften aus Kapi-
talvermögen vornehmen wollen. 
 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb rechnen 
nach dieser Entscheidung immer zum Ar-
beitseinkommen. Die sozialrechtlich rele-
vanten Einnahmen aus einer selbstständi-
gen Tätigkeit („Arbeitseinkommen“), auf 
deren Erzielung eine derartige Tätigkeit 
gerichtet sein muss, sind identisch mit dem 
nach den allgemeinen Gewinnermittlungs-
vorschriften des Einkommensteuerrechts 
ermittelten Gewinn. Gewinn in diesem Sin-
ne sind jeweils die steuerrechtlich maßgeb-
lichen Einkünfte nicht nur aus selbstständi-
ger Arbeit, sondern auch aus Land- und 
Forstwirtschaft und aus. 
 
 
 

GESELLSCHAFTER UND GE-
SCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGE-

SELLSCHAFTEN 
 
 

UG (haftungsbeschränkt): Persönliche 
Haftung bei unrichtiger Firmierung  

 
Nach einer Entscheidung des Bundesge-
richtshofs haftet der Geschäftsführer per-
sönlich, wenn er für eine Unternehmerge-
sellschaft (haftungsbeschränkt) ein Rechts-
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geschäft mit dem unrichtigen Rechtsform-
zusatz „GmbH” abschließt.  
 
Ein Geschäftsführer einer Unternehmerge-
sellschaft (haftungsbeschränkt) schloss 
einen Werkvertrag ab und verwendete da-
bei die Firmenbezeichnung „GmbH u.G.“. 
Da die Arbeiten nicht zu Ende geführt wur-
den, forderte der Auftraggeber Schadener-
satz. Das prekäre an dem Urteil des Bun-
desgerichtshofs: Neben der Gesellschaft 
haftet der Geschäftsführer dem auf den 
Rechtsschein vertrauenden Vertragspartner 
persönlich. 
 
Eine Rechtsscheinhaftung greift also nicht 
nur in den Fällen, in denen der Rechtsform-
zusatz einer Kapitalgesellschaft ganz weg-
gelassen wird, sondern auch dann, wenn 
für eine Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt) mit dem unrichtigen Zu-
satz „GmbH” gehandelt wird. Angesichts 
des Umstands, dass die Unternehmerge-
sellschaft mit einem nur ganz geringen 
Stammkapital ausgestattet sein kann, be-
steht nach Ansicht des Bundesgerichtshofs 
sogar ein besonderes Bedürfnis des 
Rechtsverkehrs, dass hierauf hingewiesen 
wird. 
 
Wichtig: In der Praxis ist also darauf zu 
achten, dass die Bezeichnung Unterneh-
mergesellschaft (haftungsbeschränkt) oder 
UG (haftungsbeschränkt) verwendet wird. 
 
Zum Hintergrund 
Wesentliches Merkmal der UG (haftungs-
beschränkt) ist, dass bei der Gründung be-
reits ein Stammkapital von 1 EUR ausreicht. 
Allerdings darf sie ihre Gewinne zunächst 
nicht voll ausschütten, sondern muss jähr-
lich ein Viertel des erwirtschafteten Ge-
winns zurücklegen, bis das Mindeststamm-
kapital von 25.000 EUR der „normalen“ 
GmbH erreicht ist. Ist die Rücklagenbildung 
abgeschlossen, kann die UG in eine GmbH 
ohne Zusatz umfirmieren (BGH-Urteil vom 
12.6.2012, Az. II ZR 256/11).  
 
 
 

Streubesitzdividenden: Bundesrat 
stimmt genereller Steuerpflicht zu 

 
Der Bundesrat hat einem Gesetz zuge-
stimmt, das Unterschiede bei der Kapitaler-
tragsteuer zwischen in- und ausländischen 
Investoren bei Streubesitzdividenden besei-
tigt. Durch die Gesetzesänderung werden 
nun auch Dividendenerträge inländischer 

Kapitalgesellschaften aus kleineren Unter-
nehmensbeteiligungen besteuert. Dies soll 
die vom Europäischen Gerichtshof gefor-
derte Gleichbehandlung zwischen in- und 
ausländischen Gesellschaften beim Streu-
besitz sicherstellen.  
 
Die Neuregelung, die erst nach längeren 
Verhandlungen im Vermittlungsausschuss 
erzielt wurde, sieht eine Steuerpflicht für 
Streubesitzdividenden vor, die nach dem 
28.2.2013 zufließen. Hingegen werden Ve-
räußerungsgewinne von der Gesetzesände-
rung nicht erfasst.  
 
Nach der Neufassung wird die Steuerbe-
freiung für Dividendenerträge versagt, wenn 
die Beteiligung zu Beginn des Kalenderjah-
res weniger als 10 % des Grund- oder 
Stammkapitals beträgt. Damit werden 
Streubesitzdividenden unabhängig davon, 
ob sie an gebietsansässige oder an gebiets-
fremde Gesellschaften ausgeschüttet wer-
den, gleich behandelt. 
 
Hinweis: Der Erwerb einer Beteiligung von 
mindestens 10 % gilt als zu Beginn des 
Kalenderjahrs erfolgt, sodass für dieses 
Jahr keine Streubesitzbeteiligung vorliegt 
(Gesetz zur Umsetzung des EuGH-Urteils 
vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache 
C-284/09, BR-Drs. (B) 146/13 vom 
1.3.2013; PM 39/2013 des Bundesrats vom 
1.3.2013). 
 
 
 

Rückstellung wegen zukünftiger 
Betriebsprüfungen bei Großbetrieben 

 
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, 
dass in der Bilanz einer als Großbetrieb 
eingestuften Kapitalgesellschaft Rückstel-
lungen für zukünftige Außenprüfungen 
grundsätzlich zu bilden sind. Die Finanz-
verwaltung will die Grundsätze dieses Ur-
teils allgemein anwenden. 
 
Die Verpflichtung zur Rückstellungsbildung 
gilt allerdings nur für Großbetriebe, für die 
jeweils Anschlussprüfungen nach der Be-
triebsprüfungsordnung vorgesehen sind. 
Für die Bildung der Rückstellung dürfen nur 
Aufwendungen herangezogen werden, die 
im direkten Zusammenhang mit der zu er-
wartenden Betriebsprüfung stehen. Dazu 
gehören z. B. die Rechts- und Steuerbera-
tungskosten. 
 
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 
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UMSATZSTEUERZAHLER 
 
 

Verwaltungsschreiben zur Umsatzbe-
steuerung von Speisen und Getränken 

 
Die umsatzsteuerliche Abgrenzung zwi-
schen der mit 7 % ermäßigt besteuerten 
Speisenlieferung und der mit 19 % regelbe-
steuerten Restaurationsleistung hat für die 
betroffenen Unternehmer oftmals erhebliche 
finanzielle Auswirkungen. Zu diesem streit-
anfälligen Praxisthema hat das Bundesfi-
nanzministerium nun auf Basis der aktuel-
len Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs sowie des Bundesfinanzhofs ein 
umfangreiches Schreiben veröffentlicht. 
 
Nicht einzubeziehende Dienstleistungs-
elemente 
 
Ob der Dienstleistungsanteil bei der Spei-
senabgabe überwiegt, sodass eine mit 19 
% zu versteuernde sonstige Leistung vor-
liegt, ist nach dem Gesamtbild der Verhält-
nisse des Umsatzes zu beurteilen.  
 
Dabei bleiben Dienstleistungselemente, die 
notwendig mit der Vermarktung von Le-
bensmitteln verbunden sind, bei der Prü-
fung unberücksichtigt. Hierbei handelt es 
sich u.a. um folgende Elemente:  
 
· Zubereitung der Speisen, 
· übliche Nebenleistungen (z.B. Verpa-

cken, Beigabe von Einweggeschirr 
oder -besteck), 

· Bereitstellung von Einrichtungen und 
Vorrichtungen, die in erster Linie dem 
Warenverkauf dienen (z.B. Verkaufs-
theken und -tresen sowie Ablagebretter 
an Kiosken, Verkaufsständen, Würst-
chenbuden etc.). 

 
Hinweis: Kommt bei der Speisenabgabe 
neben der Beförderung keine andere unter-
stützende Dienstleistung hinzu, handelt es 
sich stets um eine steuerbegünstigte Liefe-
rung. Die Sicherstellung der Verzehrfertig-
keit während des Transports (z.B. durch 
Warmhalten in besonderen Behältnissen) 
ist ein unselbstständiger Teil der Beförde-
rung und daher nicht gesondert zu berück-
sichtigen.  
 
Einzubeziehende Dienstleistungsele-
mente 
Nicht notwendig mit der Vermarktung von 
Speisen verbundene und damit für die An-

nahme einer Lieferung schädliche Dienst-
leistungselemente liegen vor, soweit sich 
der Unternehmer nicht auf die Ausübung 
der Handels- und Verteilerfunktion des Le-
bensmitteleinzelhandels und des Lebens-
mittelhandwerks beschränkt.  
 
Beispielsweise sind die folgenden Elemente 
nicht notwendig mit der Vermarktung von 
Speisen verbunden und daher im Rahmen 
der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen: 
 
· Gestellung von Bedienungs-, Koch- 

oder Reinigungspersonal, 
· Servieren der Speisen und Getränke, 
· Nutzungsüberlassung von Mehrweg-

geschirr oder -besteck, 
· Überlassung von Mobiliar (z.B. Tischen 

und Stühlen) zur Nutzung außerhalb 
der Geschäftsräume des Unterneh-
mers. 

 
Hinweis: Haben die Gegenstände (Ge-
schirr, Platten etc.) vornehmlich eine Ver-
packungsfunktion, ist auch die anschlie-
ßende Reinigung bzw. Entsorgung dieser 
Gegenstände bei der Gesamtbetrachtung 
nicht zu berücksichtigen. 
 
Einbeziehung von Tischen, Stühlen etc. 
Als Dienstleistungselement zu berücksichti-
gen ist insbesondere die Bereitstellung von 
Vorrichtungen, die den Verzehr der Speisen 
und Getränke an Ort und Stelle fördern 
sollen (z.B. Räumlichkeiten, Tische und 
Stühle oder Bänke, Bierzeltgarnituren). Auf 
die Qualität der zur Verfügung gestellten 
Infrastruktur kommt es nicht an, sodass 
eine Abstellmöglichkeit für Speisen und 
Getränke mit Sitzgelegenheit für die An-
nahme einer sonstigen Leistung ausreicht. 
 
Dienen die Vorrichtungen demgegenüber 
nicht in erster Linie dazu, den Verzehr von 
Speisen und Getränken zu erleichtern, sind 
sie nicht zu berücksichtigen. Als Beispiele 
nennt das Bundesfinanzministerium Stehti-
sche und Sitzgelegenheiten in den Warte-
bereichen von Kinofoyers sowie die Bestuh-
lung in Kinos, Theatern und Stadien, Park-
bänke im öffentlichen Raum, Nachttische in 
Kranken- und Pflegezimmern. Dies gilt auch 
dann, wenn sich an diesen Gegenständen 
einfache, behelfsmäßige Vorrichtungen 
befinden, die den Verzehr fördern sollen 
(z.B. Getränkehalter, Ablagebretter).  
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Hinweis: Darüber hinaus sind auch be-
helfsmäßige Verzehrvorrichtungen (z.B. 
Verzehrtheken ohne Sitzgelegenheit oder 
Stehtische) nicht zu berücksichtigen.  
 
Beispiel  
Der Betreiber eines Imbissstands gibt ver-
zehrfertige Würstchen, Pommes frites usw. 
an seine Kunden in Pappbehältern oder auf 
Mehrweggeschirr ab. Die Kunden erhalten 
dazu eine Serviette, Einweg- oder Mehr-
wegbesteck und auf Wunsch Ketchup, Ma-
yonnaise oder Senf. Der Imbissstand ver-
fügt über eine Theke, an der Speisen im 
Stehen eingenommen werden können. 80 
% der Speisen werden zum sofortigen Ver-
zehr ausgehändigt. 20 % der Speisen wer-
den zum Mitnehmen abgegeben. Der Be-
treiber hat vor dem Stand drei Stehtische 
aufgestellt.  
 
Lösung: Es liegen insgesamt begünstigte 
Lieferungen vor, die mit 7 % zu versteuern 
sind. Die Dienstleistungselemente führen im 
Rahmen einer Gesamtbetrachtung auch 
hinsichtlich der vor Ort verzehrten Speisen 
nicht zu einer sonstigen Leistung. Auf die 
Qualität der Speisen und die Komplexität 
der Zubereitung kommt es nicht an. 
 
Beispiel 
Gleicher Sachverhalt wie zuvor, jedoch 
verfügt der Imbissstand neben den Stehti-
schen über aus Bänken und Tischen beste-
hende Bierzeltgarnituren, an denen die 
Kunden die Speisen einnehmen können. 
 
Lösung: Soweit die Speisenabgabe zum 
Mitnehmen erfolgt, liegen hier begünstigte 
Lieferungen (7 %) vor. Werden die Speisen 
jedoch zum Verzehr vor Ort abgegeben, 
handelt es sich um sonstige Leistungen (19 
%), da mit der Bereitstellung der Tische und 
der Sitzgelegenheiten die Schwelle zum 
Restaurationsumsatz überschritten wird.  
 
Hinweis: Auf die tatsächliche Inanspruch-
nahme der Sitzgelegenheiten kommt es 
nicht an. Maßgeblich ist die Absichtserklä-
rung des Kunden, die Speisen vor Ort ver-
zehren zu wollen. 
 
Praxishinweise 
Die vorgenannten Abgrenzungskriterien 
geben die neue Verwaltungsmeinung aus-
zugsweise wieder. Betroffene Unternehmer 
(z.B. Betreiber von Imbissständen, Cate-
ring-Unternehmen, Mahlzeitendienste etc.) 
sollten sich mit den Abgrenzungsmerkma-
len ausführlich auseinandersetzen. 

Das Schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums ist (rückwirkend) ab dem 1.7.2011 an-
zuwenden. Es wird allerdings nicht bean-
standet, wenn sich der Unternehmer für vor 
dem 1.10.2013 ausgeführte Umsätze auf 
die bisherige Verwaltungsmeinung beruft, 
sofern diese eine günstigere Besteuerung 
vorsieht (BMF-Schreiben vom 20.3.2013, 
Az. IV D 2 - S 7100/07/10050-06). 
 
 
 
Vorsteuerabzug: Neues zur Rückwirkung 

von Rechnungsberichtigungen 
 
Der Europäische Gerichtshof hat die mögli-
che vorsteuerwirksame Rückwirkung einer 
Rechnungsberichtigung in einem belgi-
schen Verfahren bestätigt. Nach der Ur-
teilsbegründung scheint diese Möglichkeit in 
zeitlicher Hinsicht aber nur dann zu beste-
hen, wenn die Rechnungskorrektur der Fi-
nanzbehörde vor dem Erlass einer ableh-
nenden Entscheidung über die beanstande-
te Rechnung zugeht. 
 
Zum Hintergrund  
Versagt das Finanzamt den Vorsteuerabzug 
z.B. bei einer Außenprüfung, weil die Rech-
nung unvollständig oder inhaltlich unzutref-
fend ist, kann dies mitunter zu hohen Nach-
zahlungszinsen führen. Nach bisheriger 
Sichtweise wirkt eine Rechnungskorrektur 
nämlich nicht zurück, mit der Folge, dass 
der Vorsteuerabzug erst in dem Voranmel-
dungszeitraum zulässig ist, in dem der Leis-
tungsempfänger eine berichtigte Rechnung 
erhält.  
 
Im Hinblick auf eine Entscheidung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 
2010 wird derzeit allerdings kontrovers dis-
kutiert, ob Rechnungsberichtigungen eine 
zinswirksame Rückwirkung entfalten kön-
nen. Endgültig entschieden ist diese praxis-
relevante Frage zwar noch nicht, aber aus 
einem Beschluss des Bundesfinanzhofs aus 
dem letzten Jahr sind nach den Ausführun-
gen in der Fachliteratur zumindest Tenden-
zen ersichtlich.  
 
Danach könnte eine Rückwirkung zumin-
dest dann zulässig sein, wenn die später 
korrigierte Ursprungsrechnung bereits die 
wichtigen Rechnungspflichtmerkmale ent-
hält. Dabei handelt es sich um Angaben 
zum Rechnungsaussteller, zum Leistungs-
empfänger, zur Leistungsbeschreibung, 
zum Entgelt und zur gesondert ausgewie-
senen Umsatzsteuer.  
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Hinweis: Da zu der Rückwirkung von 
Rechnungsberichtigungen ein Revisionsver-
fahren vor dem Bundesfinanzhof anhängig 
ist, können geeignete Fälle vorerst offenge-
halten werden (EuGH-Urteil vom 8.5.2013, 
Rs. C-271/12; EuGH-Urteil vom 15.7.2010, 
Rs. C-368/09; BFH, Beschluss vom 
20.7.2012, Az. V B 82/11; anhängiges Ver-
fahren unter BFH Az. XI R 41/10). 
 

 
 

ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 
 
 
Häusliches Arbeitszimmer: Kosten trotz 

Poolarbeitsplatz abzugsfähig 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat seine 
Rechtsprechung aus dem letzten Jahr be-
stätigt, wonach Arbeitnehmer die Kosten für 
ein häusliches Arbeitszimmer unter Um-
ständen auch dann steuerlich geltend ma-
chen können, wenn ihnen beim Arbeitgeber 
kein fester, sondern ein Poolarbeitsplatz zur 
Verfügung steht.  
 
Stellt das häusliche Arbeitszimmer nicht 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung dar, können die 
Kosten bis zu 1.250 EUR jährlich als Wer-
bungskosten abgezogen werden, wenn für 
diese Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Nach Ansicht des Finanz-
gerichts Düsseldorf ist ein anderer Arbeits-
platz grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der 
zur Erledigung büromäßiger Arbeiten ge-
eignet ist, sodass es sich nicht um einen  
eigenen, räumlich abgeschlossenen Ar-
beitsbereich handeln muss.  
 
Allerdings muss der Arbeitnehmer für die 
nötigen Büroarbeiten jederzeit auf einen für 
ihn nutzbaren Arbeitsplatz zugreifen kön-
nen, so das Finanzgericht. Davon war im 
Streitfall jedoch nicht auszugehen, da drei 
Arbeitsplätze für acht Betriebsprüfer zur 
Verfügung standen (FG Düsseldorf, Urteil 
vom 23.4.2013, Az. 10 K 822/12 E, Rev. 
zugelassen). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSCHLIEßENDE HINWEISE 

 
 
Verwaltung veröffentlicht Merkblatt zum 

Kindergeld 2013  
 
Das Bundeszentralamt für Steuern hat ein 
„Merkblatt zum Kindergeld 2013“ herausge-
geben. Das Merkblatt soll einen Überblick 
über den wesentlichen Inhalt der gesetzli-
chen Regelungen zum Kindergeldrecht 
geben.  
 
Hinweis: Das 48 Seiten starke Merkblatt 
kann unter iww.de/sl241 heruntergeladen 
werden.  
 
 
Steuertipps für Menschen mit einer Be-

hinderung und für Ruheständler  
 
Das Finanzministerium Nordrhein-
Westfalen bietet Rentnern und Menschen 
mit einer Behinderung in einer überarbeite-
ten 28 Seiten starken Broschüre u.a. einen 
kompakten Überblick über steuerliche Vor-
teile und nennt darüber hinaus Besteue-
rungsmöglichkeiten von Renten und Ein-
künften. 
 
Die Broschüre „Steuertipps für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen aufgrund ei-
ner Behinderung und für Menschen im Ru-
hestand“ kann unter www.iww.de/sl265 
kostenfrei heruntergeladen werden. 
 
 

Checkliste zur SEPA-Einführung 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie hat auf seiner Homepage auf 
eine Checkliste hingewiesen, die bei der 
SEPA-Umstellung (SEPA = Single Euro 
Payments Area) Unterstützung bieten soll. 
Die Checkliste kann unter 
www.iww.de/sl282 kostenlos heruntergela-
den werden.  
 
 

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. 

 



  
  
  

 

 

 


