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Eineinhalb Jahre sind eine lange Zeit. Für den Gesetzgeber aber offensichtlich nicht lange ge-
nug, um sich auf eine Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu verständigen. Denn die 
Reform ist aktuell im Bundesrat gescheitert. Nun wird sich der Vermittlungsausschuss mit den 
Reformplänen befassen müssen. 
 
Darüber hinaus ist in dieser Ausgabe auf folgende Aspekte hinzuweisen:  
 

  Das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ist nach der Zustim-
mung des Bundesrates vom 17.6.2016 in „trockenen Tüchern“. Wichtige Neuregelungen 
werden vorgestellt. 
 

  Vermieten Steuerpflichtige Ferienwohnungen, sind sie gut beraten, sich keine zeitweise 
Selbstnutzung vorzubehalten. Denn nur dann erkennt das Finanzamt dauerhafte Verluste 
ohne Überschussprognose an. Zwar hat das Finanzgericht Köln nun entschieden, dass 
eine zunächst mögliche Selbstnutzung später (steuerunschädlich) ausgeschlossen wer-
den kann. Höchstrichterlich gefestigt ist diese Sichtweise aber nicht. 
 

  Wird die Mitunternehmerstellung bei einem Gesellschafter verneint, kann dies insbeson-
dere bei Arztpraxen negative Folgen haben. Denn dann drohen die (eigentlich) freiberufli-
chen Einkünfte wegen der Abfärberegelung zu solchen aus Gewerbebetrieb zu werden. 
Dies zeigt die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. 
 

  Durch die neuen Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 wurde die vorzeitige Beendigung 
von Gewinnabführungsverträgen erschwert. Denn stand bereits bei Vertragsabschluss 
fest, dass der Gewinnabführungsvertrag vor Ablauf der ersten fünf Jahre beendet werden 
wird, liegt keine steuerliche Organschaft vor – und zwar rückwirkend von Anfang an. 

 
  Das Bundesarbeitsgericht hat sich zum ersten Mal mit dem am 1.1.2015 in Kraft getrete-

nen Mindestlohngesetz beschäftigt und entschieden, dass Arbeitgeber Sonderzahlun-
gen (z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld) unter gewissen Voraussetzungen auf den Min-
destlohn anrechnen dürfen. 
 

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für August 2016. 
 
 
 

Sonderausgabe zum (häuslichen) Arbeitszimmer 
 
Das (häusliche) Arbeitszimmer ist ein Dauerbrenner im Einkommensteuerrecht. Denn 
zu kaum einem Thema gibt es so viel Rechtsprechung - und ein Ende ist nicht in Sicht, 
wie die zahlreichen anhängigen Verfahren zeigen. Die aktuelle Sonderausgabe bietet 
Ihren einen kompakten Überblick, in welchen Fällen die Aufwendungen voll abziehbar 
sind, nur zum Teil oder gar nicht. 
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Für alle Steuerzahler 
 
 

Bundesrat stoppt Erbschaftsteuer-
reform 
 
Die von der Großen Koalition vereinbarte 
Reform der Erbschaft- und Schenkungsteu-
er ist am 8.7.2016 im Bundesrat geschei-
tert. Nun wird sich der Vermittlungsaus-
schuss mit den Reformplänen befassen 
müssen.  
 
Hintergrund | Das Bundesverfassungsge-
richt hält die derzeitige Privilegierung des 
Betriebsvermögens bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer angesichts ihres Ausma-
ßes und der eröffneten Gestaltungsmög-
lichkeiten für mit dem Grundgesetz un-
vereinbar. Mit Urteil vom 17.12.2014 ver-
pflichteten die Richter den Gesetzgeber, 
spätestens bis zum 30.6.2016 eine Neu-
regelung zu treffen. Eineinhalb Jahre Zeit 
waren aber offensichtlich nicht genug!  
 
Viele Experten halten die vom Bundestag 
am 24.6.2016 beschlossene Reform (er-
neut) für nicht verfassungsgerecht. So äu-
ßerte sich z. B. NRW-Finanzminister Wal-
ter-Borjans: „Wenn Millionenerbschaften 
von Unternehmenserben künftig zum Teil 
nur halb so hoch versteuert werden müssen 
wie nach der bisherigen, vom Bundesver-
fassungsgericht als zu günstig verworfenen 
Regelung, dann ist stark zu bezweifeln, 
dass das Gesetz verfassungskonform ist.“ 
 
Kurzum: Derzeit bleibt in erster Linie zu 
hoffen, dass eine rechtssichere Neurege-
lung gefunden wird, auf die sich die Steu-
erpflichtigen verlassen können und die nicht 
(erneut) vom Bundesverfassungsgericht 
verworfen wird.  
 
 
 
Bundesrat stimmt dem Gesetz zur 
Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens zu 
 
Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Moder-
nisierung des Besteuerungsverfahrens 
am 17.6.2016 zugestimmt, sodass es nach 
der Unterzeichnung des Bundespräsidenten 
im Bundesgesetzblatt verkündet werden 
kann. Wichtige Neuregelungen werden 
auszugsweise vorgestellt.  
 
 

Automationsgestützte Bearbeitung 
 
Finanzbehörden können z. B. Steuerfest-
setzungen ausschließlich automations-
gestützt vornehmen, soweit kein Anlass 
dazu besteht, den Einzelfall durch Amtsträ-
ger zu bearbeiten.  
 
Ein Anlass zur Bearbeitung liegt insbe-
sondere dann vor, wenn der Steuerpflichti-
ge Angaben, die nach seiner Auffassung 
Anlass für eine Bearbeitung durch Amtsträ-
ger sind, in einem dafür vorgesehenen Ab-
schnitt oder Datenfeld der Steuererklärung 
macht (sogenanntes qualifiziertes Frei-
textfeld). 
 
 
Elektronische Kommunikation 
 
Die Bundesregierung möchte die elektroni-
sche Kommunikation ausbauen. Dies 
zeigt sich z. B. an folgenden Regelungen:  
 
  Verwaltungsakte (z. B. Steuerbeschei-

de) können mit Einwilligung des Betei-
ligten oder der von ihm bevollmächtig-
ten Person bekannt gegeben werden, 
indem sie zum Datenabruf durch Da-
tenfernübertragung bereitgestellt 
werden.  

 
  Dem Gläubiger der Kapitalerträge kann 

seine Steuerbescheinigung elektro-
nisch übersandt werden. Sie ist ihm 
aber weiterhin in Papierform zuzusen-
den, wenn er es verlangt. 

 
Steuererklärungsfristen 
 
Nicht steuerlich beratene Steuerpflichti-
ge erhalten zwei Monate mehr Zeit für die 
Erstellung bzw. Abgabe der Steuererklä-
rung. Das heißt, die Abgabefrist wurde vom 
31.5. des Folgejahres auf den 31.7. verlän-
gert. Auch für von einem Steuerberater 
angefertigte Erklärungen wurde die Frist um 
zwei Monate verlängert (vom 31.12. des 
Folgejahres auf Ende Februar des Zweit-
folgejahres). 
 
Beachten Sie | In bestimmten Fällen kann 
das Finanzamt anordnen, dass Erklärungen 
vor Ende Februar des Zweitfolgejahres ab-
zugeben sind. Die Abgabefrist beträgt dann 
vier Monate nach Bekanntgabe der Anord-
nung. 
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Beispiel | Die Veranlagung hat für den vo-
rangegangenen Veranlagungszeitraum zu 
einer Abschlusszahlung von mindestens 25 
% der festgesetzten Steuer oder mehr als 
10.000 EUR geführt. 

 
Verspätungszuschlag 
 
Die Regelungen zum Verspätungszuschlag 
wurden insgesamt neu gefasst. Erfreulich: 
Im Vergleich zum Regierungsentwurf wurde 
hier nachgebessert. So fällt der Ver-
spätungszuschlag bei einer Steuerfestset-
zung von 0 EUR oder in Erstattungsfällen 
nicht automatisch an. Eine Sanktion liegt 
vielmehr im Ermessen der Finanzverwal-
tung. Ferner wurde der Mindestver-
spätungszuschlag von monatlich 50 EUR 
auf 25 EUR reduziert. 
 
Zudem ist eine Billigkeitsregelung für sol-
che Fälle enthalten, in denen Steuerpflichti-
ge bis zum Zugang einer nach Ablauf der 
allgemeinen Erklärungsfrist versandten 
Aufforderung zur Abgabe einer Steuererklä-
rung davon ausgehen konnten, nicht zur 
Abgabe verpflichtet zu sein  
(z. B. Rentner). Hier soll der Verspätungs-
zuschlag erst vom Ablauf der in der Auffor-
derung bezeichneten Erklärungsfrist an 
berechnet werden.  
 
Datenübermittlung durch Dritte 
 
Viele Daten, die in der Einkommensteuerer-
klärung anzugeben sind, liegen dem Fi-
nanzamt wegen entsprechender Daten-
übermittlungen Dritter (z. B. Mitteilungen 
der Arbeitgeber und der Kranken- oder 
Rentenversicherung) vor. Künftig können 
Steuerpflichtige auf eine eigenständige 
Deklaration dieser Daten verzichten. Die 
von dritter Seite übermittelten Daten gelten 
dann als vom Steuerpflichtigen angegebene 
Daten.  
 
Stellt sich nach dem Erlass des Steuerbe-
scheids heraus, dass diese Daten zuun-
gunsten des Steuerpflichtigen falsch 
waren, ist der Steuerbescheid zugunsten 
des Steuerpflichtigen aufzuheben oder zu 
ändern. 
 
Beachten Sie | Dem Steuerpflichtigen 
steht es aber nach wie vor frei, in der Steu-
ererklärung eigene Angaben zu machen. 
Weichen diese Angaben von den von dritter 
Seite übermittelten Daten ab, muss der 

Steuerfall durch einen Amtsträger geprüft 
werden. 
 
Belegvorhaltepflichten 
 
Belegvorlagepflichten werden (weitestge-
hend) in Belegvorhaltepflichten mit risi-
koorientierter Anforderung durch die 
Finanzverwaltung umgewandelt. Bei-
spielsweise muss die Zuwendungsbeschei-
nigung für Spenden erst auf Anforderung 
der Finanzverwaltung vorgelegt werden. 
Willigt der Steuerpflichtige ein, kann sogar 
auf die Belegvorhaltepflicht verzichtet wer-
den, wenn der Zuwendungsempfänger die 
Zuwendung direkt elektronisch an die Fi-
nanzverwaltung meldet.  
 
Beachten Sie | Die Aufbewahrungsfrist 
beträgt ein Jahr nach Bekanntgabe der 
Steuerfestsetzung. 
 
Ermittlung der Herstellungskosten 
 
Hinsichtlich des Umfangs der zu aktivie-
renden Herstellungskosten wurde ein 
steuerliches Wahlrecht gesetzlich verankert. 
Konkret geht es um folgende Aufwendun-
gen:  
 
  angemessene Teile der Kosten der all-

gemeinen Verwaltung sowie angemes-
sene Aufwendungen für soziale Ein-
richtungen des Betriebs, für freiwillige 
soziale Leistungen und für die betrieb-
liche Altersversorgung.  

 
Beachten Sie | Bilanzierende Steuer-
pflichtige müssen das Wahlrecht durch den 
Übereinstimmungsvorbehalt in Handels- 
und Steuerbilanz einheitlich ausüben. 
 
Inkrafttreten 
 
Das Gesetz tritt weitestgehend zum 
1.1.2017 in Kraft. Allerdings sind zahlreiche 
Anwendungsregelungen zu beachten. 
Beispielsweise sind die Regelungen zum 
Verspätungszuschlag grundsätzlich erst-
mals auf Steuererklärungen anzuwenden, 
die nach dem 31.12.2018 einzureichen 
sind. Die verlängerten Abgabefristen für 
Steuererklärungen gelten erstmals für 
Besteuerungszeiträume, die nach dem 
31.12.2017 beginnen. 
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Erbschaftsteuerbefreiung für Fami-
lienheime fällt bei Eigentumsüber-
tragung rückwirkend weg 
 
Nutzt ein Erbe das Familienheim des Erb-
lassers zu eigenen Wohnzwecken, fällt die 
Erbschaftsteuerbefreiung rückwirkend weg, 
wenn der Erbe die Immobilie seinen Kin-
dern innerhalb von zehn Jahren nach dem 
Erbfall überträgt, sie aber weiterhin per 
Nießbrauch nutzt. Diese Auffassung ver-
tritt das Finanzgericht Hessen.  
 
Hintergrund | Die vom Erblasser zuvor 
selbst genutzte Wohnimmobilie kann erb-
schaftsteuerfrei vererbt werden, wenn das 
Familienheim vom Ehegatten bzw. einge-
tragenen Lebenspartner weitere zehn Jah-
re lang bewohnt wird. Erben Kinder oder 
Enkel (verstorbener Kinder), ist darüber 
hinaus zu beachten, dass die Steuerbefrei-
ung auf eine Wohnfläche von 200 m2 be-
grenzt ist. Wird die Grenze überschritten, 
unterliegt der übersteigende Teil der Erb-
schaftsteuer.  
 
Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für 
die Vergangenheit weg, wenn der Erwer-
ber das Familienheim innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu 
Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, 
er ist aus zwingenden Gründen an einer 
Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken 
gehindert. 
 
Aktuelle Entscheidung 
 
Zunächst stellte das Finanzgericht Hessen 
heraus, dass der gesetzliche Wortlaut die 
Beibehaltung der Eigentümerstellung nicht 
vorgibt. Allerdings, so das Finanzgericht, 
spricht die über den Wortlaut hinausge-
hende Auslegung dafür, dass die Steuer-
befreiung voraussetzt, dass während eines 
Zeitraums von zehn Jahren nach dem Er-
werb das Familienheim nicht nur vom Er-
werber bewohnt wird, sondern auch das 
Eigentum bei diesem verbleibt. 
 
Da eine Steuerbefreiung nur dann zu ge-
währen ist, wenn der Erwerb des Eigentums 
und die tatsächliche Nutzung zu Wohnzwe-
cken zusammenfallen, ist nach Überzeu-
gung des Finanzgerichts eine Nachversteu-
erung regelmäßig vorzunehmen, wenn 
eines der beiden Tatbestandsmerkmale 
entfällt. Anhaltspunkte dafür, dass dem 
Gesetzgeber im Rahmen der Nachversteu-
erung das Merkmal des Eigentums ver-

zichtbar erschien, während er am Merkmal 
des Wohnens festgehalten hat, sind nicht 
ersichtlich. 
 
Beachten Sie | Das Finanzgericht Hessen 
hat die Revision wegen der grundsätzli-
chen Bedeutung der Rechtssache und zur 
Fortbildung des Rechts zugelassen. 
 
 
 
Schenkungsteuer durch zinslose 
Kreditgewährung an Lebensgefähr-
tin  
 
Die Klägerin lebte mit ihrem Lebenspartner 
in einem ihr gehörenden Wohnhaus. 
Zwecks Finanzierung von Umbau- und Sa-
nierungsmaßnahmen gewährte der Leben-
spartner seiner Partnerin ein zinsloses, erst 
in späteren Jahren zu tilgendes Darlehn. In 
der Zinslosigkeit des gewährten Darlehns 
sah das zuständige Finanzamt einen der 
Schenkungsteuer unterliegenden Sachver-
halt. Daran ändere auch der Umstand 
nichts, dass der kreditgebende Lebensge-
fährte den Umbau mitgestalten und das 
Haus unentgeltlich zu eigenen Wohnzwe-
cken mitbenutzen durfte. 
  
Das angerufene Finanzgericht folgte der 
Beurteilung des Finanzamts. Zur Begrün-
dung führte es aus, dass in derartigen Fäl-
len eine freigebige Zuwendung vorliegt. 
Beim Empfänger kommt es zu einer endgül-
tigen Vermögensmehrung, der kein ent-
sprechender Vermögensabfluss gegen-
übersteht. Das Argument des gemeinsamen 
Wohnens kann nicht als Gegenleistung 
angesehen werden. Es ist Ausdruck des 
lebenspartnerschaftlichen Verhältnisses. 
 
 
 
Kindergeld: Zur Erstausbildung bei 
Aufnahme eines Studiums nach 
Berufstätigkeit  
 
Nimmt ein Kind nach Abschluss einer kauf-
männischen Ausbildung ein Studium auf, 
das eine Berufstätigkeit voraussetzt, ist das 
Studium nicht integrativer Bestandteil 
einer einheitlichen Erstausbildung. Dies 
hat der Bundesfinanzhof entschieden und 
damit dem Vater Kindergeld versagt.  
 
Hintergrund | Nach Abschluss einer erst-
maligen Berufsausbildung oder eines 
Erststudiums wird ein volljähriges Kind, 
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das das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat und sich in einer zweiten oder weiteren 
Ausbildung befindet, nur berücksichtigt, 
wenn es keiner Erwerbstätigkeit nach-
geht.  
 
Beachten Sie | Allerdings sind eine Er-
werbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden re-
gelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, 
ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 
unschädlich. 
 

Sachverhalt | Die Tochter hatte nach ihrer 
Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheits-
wesen als Angestellte in einer Klinik gear-
beitet und sich dann für ein berufsbeglei-
tendes Studium an einer Verwaltungsaka-
demie beworben, das eine kaufmännische 
Berufsausbildung und eine einjährige Be-
rufstätigkeit voraussetzte. Die Tochter 
strebte eine Tätigkeit im mittleren Manage-
ment im Gesundheitswesen an. Da sie die 
zulässige Wochenarbeitsgrenze von 20 
Stunden überschritten hatte, kam es also 
für den Kindergeldanspruch darauf an, ob 
das berufsbegleitende Studium eine Erst- 
oder eine Zweitausbildung darstellte. 

 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sicht-
weise der Familienkasse, wonach eine kin-
dergeldschädliche Zweitausbildung vor-
lag.  
 
Enger zeitlicher und sachlicher Zusam-
menhang 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs ist es vor allem entscheidend, ob 
die Ausbildungsabschnitte in einem engen 
sachlichen Zusammenhang zueinander 
stehen und in engem zeitlichen Zusam-
menhang durchgeführt werden. So gilt ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss 
nicht als Erstausbildung, wenn er sich als 
integrativer Bestandteil eines einheitlichen 
Ausbildungsgangs darstellt. Das hat der 
Bundesfinanzhof z. B. in folgenden Fällen 
entschieden:  
 
  Prüfung als Steuerfachangestellter im 

Rahmen eines dualen Bachelorstudi-
ums im Steuerrecht,  

 
  Prüfung als Fachinformatikerin im 

Rahmen einer dualen Ausbildung zum 
Bachelor in Wirtschaftsinformatik,  

 

  Bachelor-Abschluss im Rahmen eines 
Masterstudiums. 

 
Im Streitfall stellten die kaufmännische 
Ausbildung und das Studium nicht notwen-
digerweise eine Ausbildungseinheit dar, 
weil sich erst nach einer Berufstätigkeit der 
zweite Ausbildungsabschnitt anschließen 
kann. Mangels notwendigen engen Zu-
sammenhangs handelt es sich somit nicht 
um eine einheitliche Erstausbildung.  
 
Ist für ein berufsbegleitendes Studium an 
einer Verwaltungsakademie eine berufs-
praktische Erfahrung von regelmäßig einem 
Jahr Bedingung, dann handelt es sich um 
einen die berufliche Erfahrung berücksichti-
genden Weiterbildungsstudiengang und 
damit um eine Zweitausbildung. 
 
 
 

In welchen Fällen ist ein Verlustab-
zug bei nebenberuflicher Übungs-
leitertätigkeit möglich? 
 
Unter gewissen Voraussetzungen gewährt 
der Fiskus für Einnahmen aus nebenberufli-
chen Tätigkeiten einen Übungsleiterfreibe-
trag in Höhe von 2.400 EUR jährlich. Im 
Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten an-
gefallene Werbungskosten bzw. Betriebs-
ausgaben sind nach Ansicht der Finanz-
verwaltung nur dann abziehbar, wenn so-
wohl die Einnahmen als auch die Aus-
gaben den Übungsleiterfreibetrag überstei-
gen. Dieser Meinung haben die Finanzge-
richte jedoch wiederholt widersprochen, 
zuletzt die Finanzgerichte Thüringen sowie 
Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Überschreiten die Einnahmen den steuer-
freien Betrag (2.400 EUR), dürfen die mit 
den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmit-
telbarem wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehenden Ausgaben nur insoweit als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten ab-
gezogen werden, als sie den Betrag der 
steuerfreien Einnahmen übersteigen. So 
lautet die gesetzliche Regelung. 
 

Beispiel | Die Einnahmen betragen 3.600 
EUR, die Ausgaben 3.000 EUR. Von den 
Einnahmen, die den steuerfreien Betrag 
überschreiten (= 1.200 EUR), sind die den 
steuerfreien Betrag übersteigenden Ausga-
ben (= 600 EUR) abziehbar, sodass 600 
EUR zu versteuern sind.  
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Nach Ansicht des Finanzgerichts Thüringen 
(Revision anhängig) regelt der Gesetzes-
wortlaut nicht den Fall, dass die Einnah-
men den steuerfreien Betrag unter-
schreiten. Somit können die Betriebsaus-
gaben in der Höhe zu einem Verlust führen, 
in der sie den Freibetrag übersteigen. 
 

Beispiel | Die Einnahmen betragen nur 
2.000 EUR, die Ausgaben 3.000 EUR. 
Nach Ansicht des Finanzgerichts Thüringen 
ergibt sich hier ein ausgleichs- und abzugs-
fähiger Verlust von 600 EUR und zwar in 
Höhe der den Freibetrag von 2.400 EUR 
übersteigenden Aufwendungen. 

 
Und wie ist die Lösung, wenn sowohl die 
Einnahmen (z. B. 100 EUR) als auch die 
Ausgaben (z. B. 600 EUR) unter dem Frei-
betrag liegen? 
 
Auch hier gibt es eine positive Entschei-
dung, die der Meinung der Finanzverwal-
tung widerspricht. Denn das Finanzgericht 
Mecklenburg-Vorpommern hat entschieden, 
dass der Verlust von 500 EUR steuer-
mindernd abzusetzen ist. 
 
Beachten Sie | Das Finanzgericht Meck-
lenburg-Vorpommern hatte keine Revision 
zugelassen. Hiermit wollte sich die Verwal-
tung aber nicht zufriedengeben und hat 
Nichtzulassungsbeschwerde beim Bun-
desfinanzhof eingelegt. 
 

Fazit | Es bleibt zu hoffen, dass der Bun-
desfinanzhof in den strittigen Fällen nun 
bald für Klarheit sorgen wird. 

 
 
 
 
Für Vermieter 
 

Aktuelles zur vorbehaltenen Selbst-
nutzung bei vermieteten Ferien-
wohnungen  
 
Vermieten Steuerpflichtige Ferienwohnun-
gen, sind sie gut beraten, sich keine zeit-
weise Selbstnutzung vorzubehalten. Denn 
nur dann erkennt das Finanzamt (dauerhaf-
te) Verluste ohne Überschussprognose an. 
In diesem Zusammenhang musste das Fi-
nanzgericht Köln über folgende Frage ent-
scheiden: Welche Auswirkungen hat eine 

zunächst mögliche Selbstnutzung, wenn 
diese später ausgeschlossen wird?  
Vorbemerkungen | Bei dauerhafter Ver-
mietung eines bebauten, Wohnzwecken 
dienenden Grundstücks ist auch bei dau-
erhaft erzielten Verlusten regelmäßig von 
einer Einkünfteerzielungsabsicht auszu-
gehen, ohne dass es einer zu erstellenden 
Überschussprognose (grundsätzlich für 
einen Zeitraum von 30 Jahren) bedarf. 
 
Bei der Vermietung von Ferienwohnungen 
sind weitere Punkte zu beherzigen: Eine 
Einkünfteerzielungsabsicht kann nur unter-
stellt werden, wenn die Ferienwohnung im 
ganzen Jahr – bis auf ortsübliche Leer-
standszeiten – an wechselnde Feriengäste 
vermietet und nicht für eine (zeitweise) 
Selbstnutzung vorgehalten wird. Ob der 
Steuerpflichtige von seinem Eigennutzungs-
recht Gebrauch macht, ist insoweit uner-
heblich. 
 
Zudem darf die ortsübliche Vermietungs-
zeit von Ferienwohnungen – ohne dass 
Vermietungshindernisse gegeben sind – 
nicht erheblich unterschritten werden. Die 
Unterschreitensgrenze liegt bei mindes-
tens 25 %.  
 
Nachträglicher Verzicht auf Selbstnut-
zung 
 
Im Streitfall des Finanzgerichts Köln hatte 
ein Ehepaar 1999 ein Ferienhaus erworben 
und hierfür einen Gästevermittlungsver-
trag über zehn Jahre abgeschlossen. Die-
ser sah die Selbstnutzung für max. vier 
Wochen im Jahr vor. Diese Möglichkeit 
wurde 2000 ausgeschlossen und aus dem 
Vertrag aus 1999 gestrichen.  
 
Der Streitfall befand sich nach dem zurück-
verweisenden Revisionsurteil des Bundesfi-
nanzhofs im 2. Rechtsgang. Erstaunlicher-
weise legte das Ehepaar erst hier die „Zu-
satzvereinbarung“ bzw. den Änderungs-
vertrag vor.  
 
Das Finanzgericht erkannte die Verluste für 
die Streitjahre 2004 und 2005 an. Eine 
Überprüfung der Einkünfteerzielungsabsicht 
anhand einer Überschussprognose war 
nach Ansicht der Richter nicht angezeigt, 
weil das Ehepaar die Selbstnutzung der 
Ferienwohnung in einer Ergänzungsver-
einbarung ausgeschlossen hatte.  
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Praxishinweis | Das Urteil ist trotz Revisi-
onszulassung rechtskräftig geworden. Es 
hätte sicherlich der Rechtssicherheit ge-
dient, wenn der Bundesfinanzhof Gelegen-
heit bekommen hätte, Stellung zu nehmen.  
 
Es sollte auch bedacht werden, dass das 
Finanzamt überprüfen wird, ob es sich um 
eine nachträglich geschlossene oder nur 
um eine fingierte Vereinbarung handelt. In 
letzterem Fall dürfte der Vorgang eine straf-
rechtliche Relevanz bekommen.  

 
 
 
Fahrtkosten zum Mietobjekt regel-
mäßig in voller Höhe als Wer-
bungskosten abziehbar 
 
Vermieter können Fahrtkosten zu ihren 
Vermietungsobjekten grundsätzlich mit 
einer Pauschale von 0,30 EUR für jeden 
gefahrenen Kilometer als Werbungskosten 
geltend machen. Die ungünstigere Entfer-
nungspauschale ist nur dann anzuwen-
den, wenn das Vermietungsobjekt aus-
nahmsweise die regelmäßige Tätigkeitsstät-
te des Vermieters ist. Dies hat der Bundes-
finanzhof zu der bis einschließlich 2013 
geltenden Rechtslage entschieden.  
 
Grundsätzlich sucht ein Steuerpflichtiger 
sein Vermietungsobjekt in einem kleineren 
oder größeren zeitlichen Abstand auf (z. 
B. zu Kontrollzwecken, bei Mieterwechseln 
oder zum Ablesen von Zählerständen). Die 
Verwaltung des Mietobjekts erfolgt regel-
mäßig von der Wohnung des Steuerpflichti-
gen aus. In einem solchen Fall ist das Ver-
mietungsobjekt nicht der ortsgebundene 
Mittelpunkt der Vermietungstätigkeit. Somit 
können die Fahrtkosten mit 0,30 EUR je 
gefahrenen Kilometer als Werbungskos-
ten angesetzt werden.  
 
Wird die Mietimmobilie indes nicht nur gele-
gentlich, sondern mit einer gewissen 
Nachhaltigkeit fortdauernd und immer 
wieder aufgesucht, unterhält der Vermieter 
am Belegenheitsort des Vermietungsobjekts 
eine regelmäßige Tätigkeitsstätte. Und 
eine solche (Ausnahme-)Situation lag im 
Streitfall vor. Da die Steuerpflichtigen 165- 
bzw. 215-mal im Jahr zu ihren zwei Vermie-
tungsobjekten fuhren, um dort zu kontrollie-
ren und regelmäßige Arbeiten (z. B. streu-
en, fegen oder wässern) zu erledigen, er-

kannte der Bundesfinanzhof nur die Ent-
fernungspauschale an. 
 
Beachten Sie | Die Entscheidung erging 
noch zur Rechtslage vor der Reisekostenre-
form. Sie dürfte aber prinzipiell auch auf 
Veranlagungszeiträume ab 2014 über-
tragbar sein. So liegt (Literaturstimmen 
zufolge) eine erste Tätigkeitsstätte nur dann 
am Ort des Vermietungsobjekts, wenn der 
Vermieter diese arbeitstäglich aufsucht oder 
je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage dort 
verbringt. Relevant sind damit in erster 
Linie quantitative Maßstäbe. 
 
 
 
 
Für Kapitalanleger 
 
 
Riester-Zulage: Kein unmittelbarer 
Anspruch für Mitglieder berufs-
ständischer Versorgungswerke 
 
Pflichtmitglieder berufsständischer Versor-
gungswerke (z. B. Rechtsanwälte), die von 
der Rentenversicherungspflicht befreit sind, 
haben keinen unmittelbaren Anspruch 
auf die Riester-Zulage. Dies hat der Bun-
desfinanzhof klargestellt.  
 
Beachten Sie | Ist ein solcher Steuer-
pflichtiger allerdings verheiratet, dann kann 
er einen abgeleiteten bzw. einen mittelba-
ren Riester-Anspruch haben. Dies bedeutet: 
Schließt der begünstigte Ehegatte einen 
Riester-Vertrag ab, dann erhält der bisher 
nicht begünstigte Ehegatte einen mittelba-
ren Riester-Anspruch, wenn er in seinen 
Vertrag Mindesteigenbeiträge von  
60 EUR pro Jahr einzahlt. 
 
 
 

Währungsgeschäfte: Veräuße-
rungsgewinne bleiben nach einem 
Jahr steuerfrei 
 
Entsteht aus der Anschaffung und Veräuße-
rung von Fremdwährungsbeträgen ein Ge-
winn, handelt es sich um ein steuerpflich-
tiges privates Veräußerungsgeschäft, 
sofern der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Verkauf nicht mehr als ein Jahr beträgt.  
 
Mit anderen Worten: Nach einem Jahr 
kann ein etwaiger Gewinn steuerfrei verein-
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nahmt werden. Darauf weist das Bayerische 
Landesamt für Steuern in einem Schreiben 
hin.  
 
Auch wenn bei Fremdwährungsgeschäften 
Zinsen anfallen, führt dies nicht dazu,  dass 
die Spekulationsfrist von einem auf zehn 
Jahre verlängert wird. Denn die Zinsein-
künfte sind nicht Ausfluss des Wirtschafts-
guts Fremdwährungsdarlehen, sondern 
Ausfluss der eigentlichen Kapitalforderung. 
Zinseinkünfte unterliegen dann der Abgel-
tungsteuer in Höhe von 25 %.  
 
Ermittlung des Veräußerungsgewinns 
 
Wenn Steuerpflichtige auf demselben Konto 
nacheinander Fremdwährungsguthaben 
anschaffen und anschließend sukzessive 
wieder verkaufen, ist seit dem Veranla-
gungszeitraum 2014 zu unterstellen, dass 
die zuerst angeschafften Beträge auch zu-
erst veräußert wurden (Fifo-Methode = 
first in - first out). 
 
Beachten Sie | Mit Einführung der Abgel-
tungsteuer wurde der gesetzliche Hinweis 
auf die Fifo-Methode (zunächst) gestri-
chen. Gegen den Willen des Steuerpflichti-
gen konnte die Fifo-Methode somit nicht 
mehr angewandt werden. Der Steuerpflich-
tige musste vielmehr selbst anhand von 
Unterlagen (z. B. Kauf- und Verkaufsbeleg) 
nachweisen, welche Teile des Fremdwäh-
rungsguthabens veräußert worden sind. Mit 
Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 
2014 ist die Fifo-Methode als Verwendungs-
reihenfolge wieder gesetzlich verankert.  
 
 
 
 
Für Freiberufler und Gewerbe- 
treibende 
 
 

Fehlende Mitunternehmerstellung 
bei einer Freiberuflerpraxis kann 
zur Gewerblichkeit führen  
 
Bei einer Mitunternehmerschaft können 
Mitunternehmerrisiko und -initiative un-
terschiedlich ausgeprägt sein, es müssen 
jedoch beide Merkmale vorliegen. Wird die 
Mitunternehmerstellung bei einem Gesell-
schafter verneint, kann dies insbesondere 
bei Arztpraxen negative Folgen haben. 
Denn dann drohen die (eigentlich) freiberuf-

lichen Einkünfte wegen der sogenannten 
Abfärberegelung zu solchen aus Gewer-
bebetrieb zu werden, wie die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
zeigt.  
 

Sachverhalt | Eine Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR), bestehend aus den 
Ärzten A und B, betrieb im Streitjahr 2007 
mit der Ärztin C eine Arztpraxis. Nach einer 
Außenprüfung kam das Finanzamt zu dem 
Ergebnis, dass C steuerlich nicht als Mitun-
ternehmerin der GbR anzusehen sei. Der 
Grund: Der Ärztin stand eine von ihrem 
selbst erwirtschafteten Umsatz abhängige 
Gewinnbeteiligung zu. Am Vermögen war 
sie nicht beteiligt und sie hatte auch keinen 
Abfindungsanspruch. 
 
Zudem vertrat das Finanzamt die Sichtwei-
se, dass die Gesellschaft, soweit sie Um-
sätze aus der Behandlung der Patienten 
durch die Ärztin vereinnahmt hatte, gewerb-
liche Einkünfte erzielt habe. Nach der ge-
setzlichen Abfärberegelung gelte der Be-
trieb deshalb in vollem Umfang als Gewer-
bebetrieb. Dieser Ansicht folgten sowohl 
das Finanzgericht als auch in der Folge der 
Bundesfinanzhof. 

 
Erhält ein (Schein-)Gesellschafter eine von 
der Gewinnsituation abhängige, nur nach 
dem eigenen Umsatz bemessene Vergü-
tung und ist er von einer Teilhabe an den 
stillen Reserven der Gesellschaft ausge-
schlossen, besteht nur ein eingeschränk-
tes Mitunternehmerrisiko.  
 
Beachten Sie | Eine Mitunternehmerstel-
lung liegt dann nur vor, wenn die Mitunter-
nehmerinitiative besonders stark ausge-
prägt ist. Dies war aber hier nicht der Fall.  
 
Bedient sich der Angehörige eines freien 
Berufs einer entsprechenden Mithilfe, muss 
er aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend 
und eigenverantwortlich tätig werden. Für 
einen Arzt bedeutet dies, dass er eine 
höchstpersönliche, individuelle Arbeitsleis-
tung am Patienten schuldet und deshalb 
einen wesentlichen Teil der ärztlichen Leis-
tungen selbst erbringen muss. Im Streitfall 
hatte C ihre Patienten aber eigenverant-
wortlich behandelt. Eine Überwachung 
durch A und B erfolgte ebenso wenig, wie 
deren persönliche Mitwirkung bei der Be-
handlung dieser Patienten. 
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Da die Ärzte-GbR somit auch Vergütungen 
aus ärztlichen Leistungen erzielte, die in 
nicht unerheblichem Umfang ohne leiten-
de und eigenverantwortliche Beteiligung der 
Mitunternehmer-Gesellschafter erbracht 
wurden, waren die Einkünfte der Ärzte-GbR 
insgesamt solche aus Gewerbebetrieb. 
Beachten Sie | Die Abfärberegelung greift 
aber nicht, wenn die an sich schädlichen 
Nettoumsatzerlöse 3 % der Gesamtnetto-
umsatzerlöse der Gesellschaft und den 
Betrag von 24.500 EUR im Veranlagungs-
zeitraum nicht übersteigen (Bagatellgren-
ze). 
 
 
 

Bewegliches Betriebsvermögen: 
Nutzungsausfallentschädigung ist 
Betriebseinnahme  
 
Erhält der Steuerpflichtige eine Nutzungs-
ausfallentschädigung für ein Wirt-
schaftsgut des Betriebsvermögens, han-
delt es sich selbst dann in vollem Umfang 
um eine Betriebseinnahme, wenn das Wirt-
schaftsgut auch teilweise privat genutzt 
wird, so der Bundesfinanzhof. 
 
 
 

Sachverhalt | Ein Steuerpflichtiger ermittel-
te seine gewerblichen Einkünfte durch Ein-
nahmen-Überschussrechnung. Zum Be-
triebsvermögen gehörte ein Pkw, den er 
auch privat nutzte. Wegen eines Unfalls 
(auf einer Privatfahrt) erhielt er von der Ver-
sicherung des Unfallverursachers eine Ent-
schädigung für den Nutzungsausfall. Das 
Finanzamt behandelte diese uneinge-
schränkt als Betriebseinnahme. Der Steu-
erpflichtige argumentierte, er habe kein 
Ersatzfahrzeug angemietet, stattdessen 
Urlaub genommen und so keine Betriebs-
ausgaben entstehen lassen. 

 
Diese Argumentation überzeugte aber we-
der das Finanzgericht Niedersachsen noch 
den Bundesfinanzhof. 
 
Zuordnung des Wirtschaftsguts ent-
scheidet 
 
Auch wenn bewegliche Wirtschaftsgüter 
gemischt genutzt werden, sind diese (unge-
teilt) entweder Betriebs- oder Privatver-
mögen. Vereinnahmt der Steuerpflichtige 
im Zusammenhang mit Schäden am Wirt-
schaftsgut Ersatzleistungen, richtet sich die 
steuerliche Beurteilung nach der Zuord-

nung des Wirtschaftsguts. Das gilt unab-
hängig davon, bei welcher Gelegenheit der 
Schaden entstanden ist, so der Bundesfi-
nanzhof. 
 
Fahrtenbuchmethode und Ein-Prozent-
Regelung 
Wie sich die Nutzungsausfallentschädigung 
bei einem Pkw auf den Gewinn auswirkt, 
hängt davon ab, wie der Privatanteil ermit-
telt wird: 
 
  Bei der Fahrtenbuchmethode erfolgt 

dies nur anteilig, da die Ersatzleistung 
die Aufwendungen für den Pkw insge-
samt mindert. In diesem Fall wirkt sie 
sich im Ergebnis nur mit dem Anteil 
gewinnerhöhend aus, der der betriebli-
chen Nutzungsquote in dem betreffen-
den Gewinnermittlungszeitraum ent-
spricht.  

 
  Wird der Entnahmewert hingegen nach 

der Ein-Prozent-Regelung ermittelt, 
geht die Nutzungsausfallentschädigung 
in den Aufwendungen für das Fahrzeug 
auf. Die Tatsache, dass dem Steuer-
pflichtigen während des Entschädi-
gungszeitraums kein Fahrzeug zur pri-
vaten Nutzung zur Verfügung steht, 
kann demgegenüber – bei einem län-
geren Ausfall – dazu führen, dass für 
diesen Zeitraum keine Privatnutzung 
nach der Ein-Prozent-Regelung zu be-
rechnen ist.  

 
 
 

Geschenke müssen auf separatem 
Konto verbucht werden  
 
Aufwendungen für die Herstellung eines 
Kalenders mit Firmenlogo sind nur dann als 
Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn diese 
in der Buchführung einzeln und getrennt 
von den übrigen Betriebsausgaben auf-
gezeichnet werden. Das Finanzgericht 
Baden-Württemberg wertete die Kalender 
im Streitfall als Geschenke und versagte 
den steuermindernden Abzug der Aufwen-
dungen. 
 
Vorbemerkungen | Damit Aufwendungen 
für Geschenke an Geschäftsfreunde steuer-
lich als Betriebsausgaben abzugsfähig 
sind, müssen nach dem Einkommensteu-
ergesetz (EStG) insbesondere zwei Vo-
raussetzungen beachtet werden: 
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  Der Wert der Geschenke an Personen, 
die nicht Arbeitnehmer des Steuer-
pflichtigen sind, darf pro Empfänger 
und Wirtschaftsjahr 35 EUR nicht über-
schreiten (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 
EStG). 

  Die Aufwendungen sind einzeln und 
getrennt von den sonstigen Betriebs-
ausgaben aufzuzeichnen (§ 4 Abs. 7 
EStG). 

 
 
 

Sachverhalt | Eine GmbH ließ Kalender mit 
Firmenlogo und Grußwort der Geschäfts-
führerin herstellen, die sie Kunden, Ge-
schäftspartnern und sonstigen Personen 
(beispielsweise auf Messen) übergab. 
 
Die Herstellungskosten pro Kalender lagen 
unter der maßgeblichen Grenze (im Streit-
jahr noch 40 EUR). Dennoch versagte das 
Finanzamt den geltend gemachten Be-
triebsausgabenabzug, weil die Aufwendun-
gen nicht getrennt von den sonstigen Be-
triebsausgaben verbucht worden waren. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
schloss sich dieser Auffassung an. 

 
Das Finanzgericht behandelte die Kalender 
im Streitfall als Geschenke im Sinne des § 
4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG. Diese Vor-
schrift ist, so das Finanzgericht, nicht da-
hingehend auszulegen, dass Werbege-
schenke, die selbst Werbeträger darstellen, 
vom Anwendungsbereich auszunehmen 
sind.  
 
Demzufolge ist hier auch § 4 Abs. 7 EStG 
anzuwenden, wonach die Aufwendungen 
einzeln und getrennt von den sonstigen 
Betriebsausgaben aufgezeichnet werden 
müssen. Dies wurde von der GmbH jedoch 
nicht beachtet. Sie hatte die Aufwendungen 
nicht auf einem oder mehreren besonderen 
Konten innerhalb der Buchführung ver-
bucht. Die Aufwendungen wurden vielmehr 
auf ein Konto gebucht, das auch andere 
Aufwendungen enthielt.  
 
Beachten Sie | Aufzeichnungen außer-
halb der Buchführung reichen, so das Fi-
nanzgericht Baden-Württemberg, auch bei 
einer datenmäßigen Verknüpfung nicht 
aus. 
 
 
 

Praxishinweis | Da ein vergleichbarer 
Sachverhalt zu dem Erfordernis der ge-
trennten Aufzeichnung bisher nicht Gegen-
stand einer Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs war, wurde die Revision zugelas-
sen. Da diese nun anhängig ist, können 
geeignete Fälle offengehalten werden. 

 
 
 

Doppelte Abschreibungen bei Be-
bauung eines Ehegattengrund-
stücks möglich  
 
Bebaut ein Unternehmer-Ehegatte mit ei-
genen Mitteln ein auch dem Nichtunter-
nehmer-Ehegatten gehörendes Grundstück, 
wird der Nichtunternehmer-Ehegatte 
Eigentümer des auf seinen Miteigen-
tumsanteil entfallenden Gebäudeteils. Über-
tragen die Ehegatten das Grundstück spä-
ter auf ihren Sohn, der den Betrieb des Va-
ters fortführt, kann dieser den Gebäudeteil 
der Mutter mit dem Teilwert einlegen und 
somit im Ergebnis doppelt abschreiben. 
Diese aktuelle Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs eröffnet – trotz der gemachten 
Einschränkungen – Gestaltungsmöglichkei-
ten. 
 

Sachverhalt | Im Streitfall hatte der Vater in 
den 60er Jahren mehrere Betriebsgebäude 
auf Grundstücken errichtet, die zur Hälfte 
auch seiner Ehefrau gehörten. Auf seine 
Baukosten nahm er Abschreibungen (Ab-
setzungen für Abnutzungen) vor. 1994 
übertrug der Vater den Betrieb unentgeltlich 
auf seinen Sohn. Auch die betrieblich ge-
nutzten Grundstücke erhielt der Sohn un-
entgeltlich. 

 
Soweit es um die Übertragung von Wirt-
schaftsgütern ging, die dem Vater gehörten, 
muss der Sohn die Buchwerte aus den 
Bilanzen des Vaters fortführen.  
 
Umstritten war hingegen die Behandlung 
der Gebäudeteile, die der Mutter gehörten. 
Der Sohn legte diese Gebäudeteile mit dem 
Teilwert in seinen Betrieb ein. Da der Teil-
wert allerdings erheblich höher war als der 
Restbuchwert, konnte er erneut hohe Ab-
schreibungen auf die von seinem Vater 
schon nahezu abgeschriebenen Gebäude-
teile vornehmen. Diese rechtliche Beurtei-
lung hat der Bundesfinanzhof nunmehr be-
stätigt.  
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Zusammengefasst ergeben sich aus der 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs in der-
artigen Konstellationen insbesondere die 
folgenden Konsequenzen:  
 
  Bestehen keine abweichenden Verein-

barungen zwischen den Eheleuten, 
wird der Nichtunternehmer-Ehegatte 
sowohl zivilrechtlicher als auch 
wirtschaftlicher Eigentümer des auf 
seinen Miteigentumsanteil entfallenden 
Gebäudeteils. Dieser Gebäudeteil ge-
hört zu seinem Privatvermögen.  

 
 Beachten Sie | Wertsteigerungen 
sind ertragsteuerlich somit auch dem 
Nichtunternehmer-Ehegatten zuzu-
rechnen und ggf. im Rahmen eines 
privaten Veräußerungsgeschäfts 
(Spekulationsfrist von zehn Jahren) zu 
berücksichtigen. 

 
  Der Bilanzposten, der den eigenen 

Bauaufwand des Unternehmers für die 
Gebäudeteile des anderen Ehegatten 
verkörpert, ist keinem Wirtschaftsgut 
gleichzustellen. Somit kann der Un-
ternehmer-Ehegatte die Steuersub-
ventionen, die nur für Wirtschaftsgüter 
des Betriebsvermögens möglich sind, 
nicht nutzen (z. B. die erhöhten Sätze 
der linearen Abschreibung für Gebäude 
des Betriebsvermögens). 

 
 
 

Es bleibt dabei: Miet- und Pachtzin-
sen sind bei der Gewerbesteuer 
hinzuzurechnen 
 
Das Finanzgericht Hamburg hält die Hinzu-
rechnung der Entgelte für Schulden sowie 
der Miet- und Pachtzinsen bei der Ermitt-
lung der Gewerbesteuer für verfassungs-
widrig, weil sie das Prinzip gleichmäßiger 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 
verletzt und hat sich an das Bundesverfas-
sungsgericht gewandt. Das hat die Vorlage 
jedoch als unzulässig verworfen, sodass 
es bei der Hinzurechnung bleibt.  
 
Das Bundesverfassungsgericht bemängelte 
u. a., dass das Finanzgericht nicht ausrei-
chend dargelegt hat, warum es von der 
Verfassungswidrigkeit ausgeht. Ferner hätte 
sich das Finanzgericht Hamburg auch mit 
der entgegenstehenden Rechtsprechung 
anderer Finanzgerichte auseinandersetzen 
müssen.  

Gesellschafter und Geschäfts-
führer von Kapitalgesellschaf-
ten 
 
 

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzu-
schläge auch beim faktischen Ge-
schäftsführer verdeckte Gewinn-
ausschüttungen 
 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge 
(SFN-Zuschläge) führen nach einer Ent-
scheidung des Finanzgerichts Münster nicht 
nur bei nominellen, sondern auch bei fakti-
schen Geschäftsführern einer GmbH 
grundsätzlich zu verdeckten Gewinnaus-
schüttungen.  
 

Sachverhalt | Die alleinige nominelle Ge-
schäftsführerin einer GmbH, die eine Disko-
thek betreibt, war in den Streitjahren über 
70 Jahre alt. Der Gesellschafterbestand 
setzte sich aus ihr und ihrem Sohn zusam-
men, der bei der GmbH angestellt war. Sein 
Gehalt (einschließlich Tantiemen) entsprach 
der Höhe nach in etwa dem der Geschäfts-
führerin. Da er häufig während der Nacht-
veranstaltungen tätig war, zahlte die GmbH 
ihm SFN-Zuschläge, die sie als steuerfrei 
behandelte. Solche Zuschläge erhielten 
auch die anderen Arbeitnehmer, nicht aber 
die Geschäftsführerin. Das Finanzamt sah 
den Sohn wegen seiner überragenden Stel-
lung als faktischen Geschäftsführer an und 
behandelte die SFN-Zuschläge als verdeck-
te Gewinnausschüttungen – und zwar zu 
Recht, wie das Finanzgericht Münster ent-
schied. 

 
Erhält ein Geschäftsführer SFN-Zuschläge, 
sind diese regelmäßig als verdeckte Ge-
winnausschüttungen anzusehen. Dies be-
ruht auf dem Gedanken, dass ein Ge-
schäftsführer notwendige Aufgaben auch 
außerhalb der üblichen Arbeitszeiten 
erledigen muss. Diese Vermutung ist nach 
Ansicht des Finanzgerichts Münster auch 
auf einen faktischen Geschäftsführer zu 
übertragen.  
 
SFN-Zuschläge sind aber nicht ausnahms-
los als verdeckte Gewinnausschüttun-
gen zu qualifizieren. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs kann eine 
entsprechende Vereinbarung im Einzelfall 
durch überzeugende betriebliche Gründe 
gerechtfertigt sein, wenn sie geeignet sind, 
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eine Veranlassung durch das Gesell-
schaftsverhältnis zu entkräften. So liegt 
insbesondere keine verdeckte Gewinnaus-
schüttung vor, wenn auch „gesellschafts-
fremde“ Arbeitnehmer in vergleichbarer 
Position die Zuschläge erhalten. Im aktuel-
len Streitfall des Finanzgerichts Münster 
fehlte diese „vergleichbare“ Position. 
 
 
 

Organschaft: Vorzeitige Beendi-
gung eines Gewinnabführungsver-
trags erschwert 
 
Die neuen Körperschaftsteuer-Richtlinien 
2015, die für die Finanzämter ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2015 bindend sind, ent-
halten eine wichtige Änderung für die vor-
zeitige Beendigung von Gewinnabfüh-
rungsverträgen.  
 
Zum Hintergrund: Verpflichtet sich eine 
Organgesellschaft durch einen Gewinnab-
führungsvertrag ihren Gewinn an ein einzi-
ges anderes gewerbliches Unternehmen 
(Organträger) abzuführen, ist das Einkom-
men der Organgesellschaft unter gewissen 
Voraussetzungen dem Organträger zuzu-
rechnen. Eine der Voraussetzungen ist, 
dass der Gewinnabführungsvertrag eine 
Mindestlaufzeit von fünf Jahren hat und 
tatsächlich durchgeführt wird.  
 
Wird der Gewinnabführungsvertrag vorzeitig 
beendet, bleibt der Vertrag für die Jahre, für 
die er durchgeführt worden ist, steuerlich 
wirksam, wenn die Beendigung auf einem 
wichtigen Grund beruht. Stand bereits bei 
Vertragsabschluss fest, dass der Gewinn-
abführungsvertrag vor Ablauf der ersten 
fünf Jahre beendet werden wird, ist ein 
wichtiger Grund nicht anzunehmen. Das 
galt nach den bisherigen Körperschaftsteu-
er-Richtlinien 2004 jedoch nicht für die Be-
endigung des Gewinnabführungsvertrags 
durch Verschmelzung, Spaltung oder auf-
grund der Liquidation der Organgesell-
schaft. Die Körperschaftsteuer-Richtlinien 
2015 sehen diese Rückausnahme jedoch 
nicht mehr vor.  
 
Kurzum: Nach der neuen Sichtweise ist es 
somit für die steuerliche Anerkennung der 
Organschaft in jedem Fall schädlich – und 
zwar rückwirkend von Anfang an –, wenn 
bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses feststand, dass der Gewinnabfüh-

rungsvertrag vor Ablauf der ersten fünf Jah-
re beendet werden wird.  
 
 
 
 
 

Für Umsatzsteuerzahler 
 
 

Betriebsveranstaltung: 110 EUR-
Freibetrag gilt nicht für die Umsatz-
steuer  
 
Seit 2015 gilt für bis zu zwei Betriebsveran-
staltungen im Jahr ein Freibetrag von je 
110 EUR pro Arbeitnehmer. Die Aufteilung 
in einen steuerpflichtigen und einen -freien 
Teil gilt aber nicht für Umsatzsteuerzwe-
cke. Das Bundesfinanzministerium hat 
jüngst bestätigt, dass umsatzsteuerlich 
nach wie vor die 110 EUR-Freigrenze 
maßgebend ist. 
 
Wird die Freigrenze von 110 EUR über-
schritten, ist von einer überwiegend durch 
den privaten Bedarf des Arbeitnehmers 
veranlassten unentgeltlichen Zuwendung 
auszugehen. Damit kann die Betriebsver-
anstaltung umsatzsteuerrechtlich grund-
sätzlich nur ganz oder gar nicht unter-
nehmerisch veranlasst sein. 
 
 
 

Ausschlussfristen beim Antrag auf 
Vorsteuervergütung für 2015 be-
achten 
 
Sind inländische Unternehmer im Ausland 
nicht für umsatzsteuerliche Zwecke regis-
triert, können sie sich die in 2015 gezahlten 
Vorsteuerbeträge grundsätzlich über das 
Vorsteuervergütungsverfahren erstatten 
lassen. Hierbei ist zunächst zu unterschei-
den, ob die Vorsteuern in einem EU-Staat 
oder im Drittland gezahlt worden sind.  
 
Vorsteuern aus Drittstaaten 
 
Grundsätzliche Voraussetzung für die Er-
stattung von Vorsteuern inländischer Unter-
nehmer in Drittstaaten ist das Vorliegen 
einer Gegenseitigkeitsvereinbarung. Lis-
ten mit Drittstaaten, zu denen eine Gegen-
seitigkeit besteht, hat das Bundeszentral-
amt für Steuern auf seiner Homepage auf-
geführt (www.iww.de/sl1870).  
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Die Anträge sind direkt bei der ausländi-
schen Erstattungsbehörde zu stellen und 
müssen dort bis zum 30.6.2016 eingehen. 
 
Vorsteuern aus EU-Staaten 
 
Wurden Unternehmer in 2015 im EU-
Ausland mit ausländischer Umsatzsteuer 
belastet und möchten sie diese erstattet 
haben, muss der Antrag bis zum 30.9.2016 
beim Bundeszentralamt für Steuern einge-
hen.  
 
Die Anträge sind elektronisch über das 
BZStOnline-Portal (BOP) einzureichen. 
Das Bundeszentralamt für Steuern prüft, ob 
der Antragsteller im beantragten Vergü-
tungszeitraum zum Vorsteuerabzug berech-
tigt ist und entscheidet dann über die Wei-
terleitung des Antrags an den Erstattungs-
staat.  
 

Praxishinweis | Wichtige, weiterführende 
Hinweise sind auf der Homepage des Bun-
deszentralamts für Steuern (unter 
www.iww.de/sl1869) aufgeführt. 
 
Ob sich ein Erstattungsantrag aufgrund des 
Verwaltungsaufwands (Einreichung von 
Belegen etc.) überhaupt lohnt, hängt sicher-
lich vom Einzelfall und nicht zuletzt von der 
Höhe der entrichteten Vorsteuern ab.  

 
 
 
 
Für Arbeitgeber / Arbeitneh-
mer 
 
 

Sonderzahlungen auf gesetzlichen 
Mindestlohn grundsätzlich anre-
chenbar  
 
Das Bundesarbeitsgericht hat sich zum 
ersten Mal mit dem am 1.1.2015 in Kraft 
getretenen Mindestlohngesetz beschäftigt 
und entschieden, dass Arbeitgeber Son-
derzahlungen (beispielsweise Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld) unter gewissen 
Voraussetzungen auf den Mindestlohn 
anrechnen dürfen.  
 

Sachverhalt | Der arbeitsvertraglich verein-
barte Stundenlohn lag unter 8,50 EUR brut-
to pro Stunde. Zudem sah der Arbeitsver-

trag zweimal jährlich einen halben Monats-
lohn als Sonderzahlung vor. Diese war nur 
abhängig von der Beschäftigung im jeweili-
gen Jahr. Kurz vor Inkrafttreten des Min-
destlohngesetzes wurden die Modalitäten 
geändert. So hatte der Arbeitgeber mit dem 
Betriebsrat vereinbart, die Sonderzahlun-
gen auf alle zwölf Monate zu verteilen, d. h. 
jeden Monat ein Zwölftel auszuzahlen. Mit 
dieser anteiligen Sonderzahlung ergab sich 
ein Stundenlohn von mehr als 8,50 EUR.  
 
Daneben waren Überstunden-, Sonn- und 
Feiertags- sowie Nachtzuschläge vorgese-
hen, die der Arbeitgeber weiterhin auf 
Grundlage des Stundenlohns von weniger 
als 8,50 EUR berechnete.  
 
Dagegen klagte eine Arbeitnehmerin. Sie 
war der Ansicht, dass ihr die Sonderzahlun-
gen zusätzlich zum Stundenlohn von 8,50 
EUR zustehen würden. Darüber hinaus 
seien die 8,50 EUR auch für die Berech-
nung der Zuschläge zugrunde zu legen. 
Dieser Ansicht folgte das Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg indes nur hinsicht-
lich der Nachtarbeitszuschläge – und zwar 
zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht 
entschied. 

 
Nach der Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts erfüllt der Arbeitgeber den Lohnan-
spruch seines Arbeitnehmers durch die im 
arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis 
als Gegenleistung für Arbeit erbrachten 
Entgeltzahlungen, soweit diese dem Arbeit-
nehmer endgültig verbleiben. Den im 
Streitfall vorbehaltlos und unwiderruflich in 
jedem Kalendermonat zu 1/12 geleisteten 
Jahressonderzahlungen kommt Erfül-
lungswirkung zu.  
 
Diese Erfüllungswirkung fehlt nur solchen 
Zahlungen, die der Arbeitgeber ohne 
Rücksicht auf die tatsächliche Arbeits-
leistung des Arbeitnehmers erbringt oder 
die auf einer besonderen gesetzlichen 
Zweckbestimmung (z. B. bei der Nachtar-
beit) beruhen. 
 

Praxishinweis | Sonderzahlungen können 
somit – unter Voraussetzungen – auf den 
Mindestlohn angerechnet werden. Dabei 
kommt es vor allem auf die Vereinbarungen 
an. Entscheidend für eine Anrechnung ist, 
dass die Zahlungen als Gegenleistung für 
die erbrachte Arbeitsleistung erfolgen. 

 



 
 

| 13 

Weiterführender Hinweis 
 
Der Mindestlohn soll ab 2017 auf 8,84 EUR 
pro Stunde steigen. Das hat die Mindest-
lohn-Kommission der Bundesregierung 
vorgeschlagen. 
 
 

Beitragspflicht von Sonntags-, Fei-
ertags- und Nachtzuschlägen bei 
Krankheit oder Urlaub (Phantom-
lohn) 
 
Die Deutsche Rentenversicherung hat eine 
neue Möglichkeit gefunden, Arbeitgebern 
zusätzliche Sozialabgaben abzuknöpfen. 
Selbst wenn der Arbeitgeber bei der Lohn-
fortzahlung wegen Feiertag, Urlaub oder 
Krankheit keine Zuschläge für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit zahlt, fallen auf 
die Zuschläge Sozialbeiträge an. Dies 
sollte man im Vorhinein entsprechend ein-
kalkulieren. 
 
In der Sozialversicherung gilt das Entste-
hungsprinzip (§ 22 SGB IV): Die Beiträge 
sind aus dem Arbeitsentgelt zu berechnen, 
auf das der Arbeitnehmer einen Rechtsan-
spruch hat, auch wenn es tatsächlich nicht 
ausgezahlt wird. 
 
Nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften 
haben Arbeitnehmer auch dann Anspruch 
auf die SFN-Zuschläge, wenn die Arbeit an 
Feiertagen, bei Krankheit oder Urlaub aus-
gefallen ist (§§ 2, 3, 9 EFZG). Der Arbeit-
nehmer ist so zu vergüten, als hätte er an 
den ausgefallenen Tagen tatsächlich gear-
beitet. Die Fortzahlungspflicht kann für Fei-
ertage und Krankheit durch Tarifvertrag 
ausgeschlossen werden (§ 4 Abs. 4 EFZG). 
 
 

FG Rheinland-Pfalz: Entfernungs-
pauschale deckt auch Unfallkosten 
auf dem Weg zur Arbeit ab 
 
Durch die Entfernungspauschale sind 
sämtliche Aufwendungen abgegolten, 
die einem Arbeitnehmer für die Wege zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte entste-
hen. Somit können auch Unfallkosten und 
unfallbedingte Krankheitskosten nicht 
zusätzlich als Werbungskosten anerkannt 
werden, so das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz. 

Sachverhalt |Eine Angestellte erlitt auf der 
Fahrt zur Arbeitsstätte mit ihrem Pkw einen 
Unfall. Die Reparaturkosten und die Be-
handlungskosten (Reha-Klinik etc.) wurden 
nur zum Teil erstattet. Die selbst getrage-
nen Kosten machte sie anschließend mit 
ihrer Einkommensteuererklärung als Wer-
bungskosten geltend. Das Finanzamt er-
kannte die Reparaturkosten an, nicht aber 
die Krankheitskosten, die, so das Finanz-
amt, allenfalls als außergewöhnliche Belas-
tungen berücksichtigungsfähig wären. Der 
Abzug scheiterte hier jedoch an der zumut-
baren Eigenbelastung, die nicht überschrit-
ten wurde.  
 
Die hiergegen erhobene Klage blieb erfolg-
los, denn auch das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz lehnte einen Werbungskosten-
abzug für die Behandlungskosten ab. 

 
Die Entfernungspauschale deckt, so das 
Finanzgericht, nach dem ausdrücklichen 
Gesetzeswortlaut sämtliche Aufwendun-
gen ab, die durch die Wege zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte entstehen, also 
auch außergewöhnliche Kosten. Dies dient 
der Steuervereinfachung und der Vermei-
dung von Rechtsstreitigkeiten über die Fra-
ge, ob noch gewöhnliche oder schon 
außergewöhnliche Aufwendungen vorlie-
gen.  
 
Beachten Sie | Das Finanzgericht wies in 
der Urteilsbegründung darauf hin, dass das 
Finanzamt auch die Reparaturkosten für 
das Fahrzeug nicht zusätzlich zur Entfer-
nungspauschale als Werbungskosten hätte 
berücksichtigen dürfen. Da eine Verböse-
rung im gerichtlichen Verfahren aber 
nicht in Betracht kommt, blieb es letztlich 
beim Ansatz als Werbungskosten. 
 

Praxishinweis | Das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz folgt damit der Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs aus 2014, wonach 
sämtliche Aufwendungen mit der Entfer-
nungspauschale abgegolten sind (im Streit-
fall die Kosten einer Falschbetankung). 
 
Das Urteil steht jedoch in Widerspruch zu 
einem Schreiben des Bundesfinanzministe-
riums, wonach Unfallkosten neben der Ent-
fernungspauschale anzuerkennen sind. 
Solange die Finanzverwaltung an dieser 
Sichtweise festhält, sollte man Unfallkosten 
weiterhin als Werbungskosten geltend ma-
chen.  
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Gesetzgebung: Bundesregierung 
plant steuerliche Förderung der 
Elektromobilität 
 
Das Bundeskabinett hat am 18.5.2016 den 
Regierungsentwurf des Gesetzes zur 
steuerlichen Förderung von Elektromo-
bilität im Straßenverkehr beschlossen. 
Hervorzuheben sind die Maßnahmen im 
Bereich der Lohnsteuer. 
 
Vorgesehen ist eine Steuerbefreiung für 
vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das 
elektrische Aufladen eines privaten Elektro-
fahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im 
Betrieb des Arbeitgebers und für die zur 
privaten Nutzung überlassene betriebliche 
Ladevorrichtung. 
 
Ferner soll der Arbeitgeber die Möglichkeit 
erhalten, geldwerte Vorteile aus der unent-
geltlichen oder verbilligten Übereignung der 
Ladevorrichtung und Zuschüsse pauschal 
mit 25 % Lohnsteuer zu besteuern.  
 
Die Regelungen stehen unter der Bedin-
gung, dass die Vorteile zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht 
werden. Zudem sollen sie befristet sein – 
und zwar für den Zeitraum vom 1.1.2017 
bis zum 31.12.2020. 
 
Beachten Sie | Zusätzlich sind Entlas-
tungen bei der Kraftfahrzeugsteuer ge-
plant. Bei erstmaliger Zulassung reiner 
Elektrofahrzeuge gilt seit dem 1.1.2016 bis 
zum 31.12.2020 eine fünfjährige Kraftfahr-
zeugsteuerbefreiung. Diese soll rückwir-
kend zum 1.1.2016 auf zehn Jahre verlän-
gert werden.  
 
 

Abschließende Hinweise 
 
Broschüre mit Steuertipps für Exis-
tenzgründer  
 
Das Finanzministerium Nordrhein-
Westfalen hat seine Broschüre mit Steuer-
tipps für Existenzgründer aktualisiert (Stand 
Juni 2016). Neben wichtigen steuerlichen 
Aspekten bei der Existenzgründung ent-
hält die rund 70-seitige Broschüre darüber 
hinaus auch Informationen zum Grün-
dungszuschuss und zeigt, wie eine ord-
nungsgemäße (umsatzsteuerliche) Rech-
nung aussehen muss. Die Broschüre kann 
unter www.iww.de/sl1903 heruntergeladen 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS | Die Texte dieser Ausgabe 
sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung 
und Gewähr auszuschließen. 


