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Durch haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen können Steu-
erzahler ihre Steuerlast senken. Die Steuerermäßigung hängt jedoch von einigen Vo-
raussetzungen ab, die von den Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung häufig un-
terschiedlich interpretiert werden. Da der Bundesfinanzhof der Finanzverwaltung zu-
letzt in einigen Punkten widersprochen hat, hat diese nun ihr Anwendungsschreiben 
überarbeitet und den Abzugsbereich ausgedehnt. 
 
 
Darüber hinaus ist in dieser Ausgabe auf folgende Aspekte hinzuweisen:  
 

 
  Wer Studenten und Praktikanten aushilfsweise beschäftigt, muss sich mit ei-

nigen Neuerungen vertraut machen. Denn die Spitzenorganisationen der Sozi-
alversicherung haben ihr Schreiben aus 2004 mit Wirkung ab 1.1.2017 überar-
beitet. 

  Die Voraussetzungen für den steuermindernden Investitionsabzugsbetrag 
hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst. Zu der 
aktuellen Rechtslage hat das Bundesfinanzministerium nun ausführlich Stel-
lung bezogen. 

  Positive Kunde für Kapitalgesellschaften: Der Gesetzgeber hat die steuerliche 
Verlustverrechnung neu ausgerichtet. Danach können Kapitalgesellschaften 
Verluste weiterhin nutzen, wenn der Geschäftsbetrieb nach einem Anteilseig-
nerwechsel erhalten bleibt und eine anderweitige Verlustnutzung ausgeschlos-
sen ist. 

  Damit war nicht zu rechnen: Bereits einen Monat nach der Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs, wonach eine Rechnungskorrektur den Vorsteuer-
abzug im Ursprungsjahr rettet, hat der Bundesfinanzhof nachgelegt und die 
neue Rückwirkungslogik konkretisiert. 

  Der Bundesfinanzhof hat der Ungleichbehandlung zwischen der mittelbaren 
und der unmittelbaren Grundstücksschenkung ein Ende gesetzt. Jetzt darf 
auch derjenige die Gebäude-Abschreibung geltend machen, der Geld mit der 
Auflage geschenkt bekommt, damit eine Mietimmobilie zu kaufen. 
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lle Steuerpflichtigen 
 
Ü  Grundfreibetrag, Kindergeld & Co. steigen ab 2017 geringfügig an 
 
Der steuerliche Grundfreibetrag, der Kinderfreibetrag, das Kindergeld und der Kinderzu-
schlag wurden geringfügig erhöht. Die folgende Aufstellung zeigt, welche Beträge  
in 2017 und 2018 gelten.  
 
Der Grundfreibetrag (bis zu dieser Höhe muss keine Einkommensteuer gezahlt werden) wurde 
für 2017 um 168 EUR auf 8.820 EUR erhöht. In 2018 erfolgt ein weiterer Anstieg um 180 EUR 
auf 9.000 EUR. Der Unterhaltshöchstbetrag wurde entsprechend angepasst. 
 
Kinderfreibetrag: Anstieg in 2017 um 108 EUR auf 4.716 EUR und weitere Anhebung in 2018 
um 72 EUR auf 4.788 EUR. In 2017 und 2018 steigt das Kindergeld um jeweils 2 EUR monat-
lich pro Kind. 
 
Der monatliche Kinderzuschlag steigt ab 2017 um 10 EUR auf 170 EUR. 
 
Beachten Sie | Zum Ausgleich der kalten Progression werden die Tarifeckwerte im Jahr 
2017 um die geschätzte Inflationsrate des Jahres 2016 und in 2018 um die geschätzte Inflati-
onsrate des Jahres 2017 nach rechts verschoben. 

 
Ü   Haushaltsnahe Dienstleistung und Handwerkerleistung:  
    Neues Anwendungsschreiben zur Steuerermäßigung 
 
Für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen gewährt der Fiskus im 
Zuge der Steuererklärung eine Steuerermäßigung, die jedoch von einigen Voraussetzungen 
abhängt. Da der Bundesfinanzhof in letzter Zeit einige steuerzahlerfreundliche Entscheidungen 
getroffen hat, sah sich die Finanzverwaltung gezwungen, ihr Anwendungsschreiben aus 2014 
in einigen Punkten zu überarbeiten. Praxisrelevante Aspekte werden vorgestellt.  
 
Hintergrund | Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen können Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % 
der Aufwendungen geltend machen. Im Einzelnen gelten folgende Höchstbeträge:   
 

  4.000 EUR für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleis-
tungen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen,  

  510 EUR für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse bei geringfügig Beschäftigten,  
  1.200 EUR für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen (Lohnkosten,  

kein Material).  
 
Leistungen im Haushalt 
 
Die Leistungen müssen in einem Haushalt des Steuerpflichtigen ausgeübt oder erbracht 
werden. Der räumliche Bereich, in dem sich der Haushalt entfaltet, wird regelmäßig durch die 
Grundstücksgrenzen abgesteckt.  
 
Ausnahmsweise können aber auch Leistungen, die jenseits der Grundstücksgrenzen auf 
fremdem, z. B. öffentlichem Grund erbracht werden, begünstigt sein. Es muss sich dabei aller-
dings um Leistungen handeln, die in unmittelbarem  räumlichen Zusammenhang zum 
Haushalt durchgeführt werden und diesem dienen.  
 

 
A
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In diesem Sinne hat der Bundesfinanzhof in 2014 eine Steuerermäßigung für folgende Leistun-
gen zugelassen:  
 

  Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen vor dem eigenen Grundstück als haushaltsna-
he Dienstleistung. 

 
  Aufwendungen für einen Hausanschluss an das öffentliche Versorgungsnetz als 

steuerbegünstigte Handwerkerleistung. 
 
Der geforderte unmittelbare räumliche Zusammenhang liegt nach der Verwaltungsanweisung 
jedoch nur dann vor, wenn beide Grundstücke eine gemeinsame Grenze haben oder dieser 
durch eine Grunddienstbarkeit vermittelt wird. 
 
Beachten Sie | Auch in dem neuen Verwaltungsschreiben gibt es eine Anlage 1, in der be-
günstigte und nicht begünstigte Leistungen aufgeführt sind. Hier wird nun nicht mehr nach „in-
nerhalb und außerhalb des Grundstücks“, sondern nach „innerhalb und außerhalb des Haus-
halts“ differenziert. 
 
Tätigkeiten, die außerhalb des Haushalts des Steuerpflichtigen erbracht werden, sind nicht 
begünstigt (nach der Anlage 1 zum Anwendungsschreiben sind dies z. B. Grabpflegekosten). 
Auch Aufwendungen für eine Tierpension sind nicht begünstigt; Kosten für Maßnahmen inner-
halb des Haushalts (z. B. Fellpflege, Ausführen, Reinigungsarbeiten) hingegen schon. 
 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat kürzlich entschieden, dass das Beziehen von Polster-
möbeln in einer nahe gelegenen Werkstatt nicht „im Haushalt des Steuerpflichtigen“ erfolgt. 
 
Praxishinweis | Allerdings soll der Austausch einer Haustür, die in der Schreinerwerkstatt her-
gestellt, zum Haushalt geliefert und dort montiert wird, eine insgesamt begünstigte Renovie-
rungsmaßnahme darstellen. Diese – der Verwaltungsmeinung entgegenstehende – Sichtweise 
hat zumindest das Finanzgericht München in einer Entscheidung aus 2015 vertreten. Endgülti-
ge Klarheit wird hier wohl nur eine Grundsatzentscheidung des Bundesfinanzhofs bringen.  
 
Maßnahmen der öffentlichen Hand  
 
Auch für Maßnahmen der öffentlichen Hand kann eine Steuerermäßigung in Betracht kommen. 
Ausgeschlossen werden jedoch Maßnahmen, die von der öffentlichen Hand oder einem von ihr 
beauftragten Dritten auf gesetzlicher Grundlage erbracht und mit dem Hauseigentümer nach 
öffentlich-rechtlichen Kriterien abgerechnet werden. Somit scheidet die Steuerermäßigung bei-
spielsweise für öffentlich-rechtliche Erschließungsbeiträge und öffentlich-rechtliche Stra-
ßenausbaubeiträge bzw. -rückbaubeiträge aus. 
 
Praxishinweis | Ein anhängiges Revisionsverfahren (VI R 18/16) wird für weitere Klarheit in 
diesem Bereich sorgen. Denn der Bundesfinanzhof muss klären, ob eine Steuerermäßigung für 
von der öffentlichen Hand erhobene Baukostenzuschüsse zu gewähren ist, die für die Herstel-
lung der öffentlichen Abwasserentsorgungsanlage verlangt werden, an die das Grundstück an-
geschlossen wird.   
 
Prüfungs- und Gutachtertätigkeiten 
 
Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion einer Anlage ist ebenso eine Handwerkerleis-
tung, wie die Beseitigung eines bereits eingetretenen Schadens. Somit können  
z. B. die Dichtheitsprüfungen von Abwasserleitungen, Kontrollmaßnahmen des TÜVs bei Fahr-
stühlen oder auch die Kontrolle von Blitzschutzanlagen begünstigt sein. 
 
Bei einer gutachterlichen Tätigkeit, die weder eine Handwerkerleistung noch eine haushalts-
nahe Dienstleistung ist, kommt die Steuerermäßigung nicht in Betracht. Nicht begünstigt sind z. 
B. die Erstellung eines Energiepasses oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit einer Finanzie-
rung (z. B. zur Erlangung einer KfW-Förderung). 
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Hausnotrufsystem 
 
Für ein mit der Betreuungspauschale abgegoltenes Notrufsystem, das innerhalb einer Wohnung 
im Rahmen des „Betreuten Wohnens” Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, kann eine 
Steuerermäßigung in Anspruch genommen werden. Dieser vom Bundesfinanzhof in 2015 ent-
schiedene Fall wird nun auch in der Anlage 1 zum Anwendungsschreiben unter „Hausnotrufsys-
tem“ als begünstigte Leistung aufgeführt. Nicht begünstigt sind nach Verwaltungsansicht indes 
die Aufwendungen für ein solches System außerhalb des „Betreuten Wohnens“. 
 
Vermittlung von Leistungen 
 
Erstmals äußert sich die Verwaltung zur Thematik Vermittlung von Dienst- und Handwerkerleis-
tungen, insbesondere durch Online-Portale. Hier werden die Rechnungen oft vom Portal im 
Auftrag der Leistungskraft erstellt. Eine derartige Rechnung kann als Nachweis dienen, wenn 
sie folgende Angaben enthält: 
 

· Empfänger der Leistung,  
  Erbringer der Leistung (Name, Anschrift und Steuernummer), 
  Art, Zeitpunkt der Erbringung und Inhalt der Leistung, 
  geschuldetes Entgelt (ggf. aufgeteilt nach Arbeitszeit und Material). 

 
Beachten Sie | Die Steuerermäßigung kann auch gewährt werden, wenn die unbare Bezah-
lung nicht direkt an den Leistungserbringer, sondern an den Betreiber des Portals erfolgt. 

 
Ü Häusliches Arbeitszimmer: Höchstbetragsgrenze von 1.250 EUR ist  
  personenbezogen anzuwenden 
 
Nach zuletzt eher restriktiver Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer („Räume müssen 
nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt werden“) gibt es frohe 
Kunde, wenn mehrere Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen. 
Denn der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung geändert, sodass die Höchstbetrags-
grenze von 1.250 EUR nicht mehr objekt-, sondern personenbezogen anzuwenden ist.  
 
Hintergrund | Aufwendungen (beispielsweise anteilige Miete, Abschreibungen, Energiekosten) 
für ein häusliches Arbeitszimmer sind wie folgt abzugsfähig: 
 

  Bis zu 1.250 EUR jährlich, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, 

 
  ohne Höchstgrenze, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betriebli-

chen und beruflichen Betätigung bildet. 
 
Die Aufwendungen sind aber nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn der büromäßig eingerich-
tete Raum nahezu ausschließlich zu betrieblichen und/oder beruflichen Zwecken genutzt 
wird.  
 
Personenbezogene Ermittlung 
 
Der Bundesfinanzhof ging bislang von einem objektbezogenen Abzug der Aufwendungen aus. 
Die Aufwendungen waren somit (unabhängig von der Zahl der nutzenden Personen) auf  
1.250 EUR begrenzt. Nach neuer Sichtweise kann der Höchstbetrag von jedem Steuerpflichti-
gen in voller Höhe beansprucht werden, der das Arbeitszimmer nutzt und die Voraussetzungen 
für ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer erfüllt (personenbezogene Ermittlung). 
 
Sachverhalt | Im ersten Streitfall nutzte ein Ehepaar gemeinsam ein häusliches Arbeitszimmer 
in einem Einfamilienhaus, das ihnen jeweils zur Hälfte gehörte. Finanzamt und Finanzgericht 
erkannten die Aufwendungen von ca. 2.800 EUR nur in Höhe von 1.250 EUR an und ordneten 
dem Ehepaar diesen Betrag je zur Hälfte zu. Diese Sichtweise hat der Bundesfinanzhof nun 
verworfen.  
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Der auf den Höchstbetrag von 1.250 EUR begrenzte Abzug ist jedem Steuerpflichtigen zu 
gewähren, dem für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht, wenn er in dem Arbeitszimmer über einen Arbeitsplatz verfügt und die geltend 
gemachten Aufwendungen getragen hat.  
 
Die Kosten bei Ehegatten sind jedem Ehepartner grundsätzlich zur Hälfte zuzuordnen, wenn sie 
bei hälftigem Miteigentum ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen.  
 
Beachten Sie | Im zweiten Streitfall hat der Bundesfinanzhof darüber hinaus betont, dass für 
den Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer feststehen muss, dass dort 
überhaupt eine berufliche oder betriebliche Tätigkeit entfaltet wird. Außerdem muss der Um-
fang dieser Tätigkeit es glaubhaft erscheinen lassen, dass der Steuerpflichtige hierfür ein häus-
liches Arbeitszimmer vorhält. 
 
Praxishinweis | Die Aufwendungen sind zeitanteilig zu kürzen, wenn der Steuerpflichtige erst 
während des Jahres eine Tätigkeit aufnimmt und dann ein häusliches Arbeitszimmer einrichtet 
oder während des Jahres (z. B. wegen Eintritts in den Ruhestand) die Tätigkeit endgültig ein-
stellt. Keine Kürzung ist jedoch vorzunehmen, wenn der Steuerpflichtige das Zimmer zeitweise 
nicht nutzt, etwa während des Urlaubs, einer Krankheit oder an den Wochenenden. Maßgeblich 
ist allein, dass der Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer vorhält. Dabei dürfen Zeiten 
der Nichtnutzung nicht der außerberuflichen Nutzung zugerechnet werden. 

 
Ü  Kindergeld auch bei berufsbegleitendem Studium möglich 
 
Wann ist eine Erstausbildung abgeschlossen? Bei Beantwortung dieser Frage ist der Bun-
desfinanzhof großzügig. Das heißt bezogen auf den aktuellen Streitfall: Anspruch auf Kinder-
geld besteht selbst dann, wenn ein Kind als Physiotherapeut ein Studium (durchschnittlich 5 
Semesterwochenstunden) anhängt und in dieser Zeit 30 Stunden pro Woche arbeitet.  
 
Hintergrund | Für den Kindergeldanspruch für volljährige Kinder ist es oft entscheidend, ob 
sich das Kind in einer Erst- oder einer Zweitausbildung befindet. Denn nach Abschluss einer 
erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums ist eine Erwerbstätigkeit grundsätzlich 
schädlich. Ausgenommen sind nur: Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger 
wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis.  
 
Aus der aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind zwei Aussagen hervorzuheben: 
 

  Das Kind schloss die Realschule ab, machte eine Lehre zur Physiotherapeutin, ging 
dann auf die Fachoberschule und studierte anschließend „Physiotherapie“. Bemerkens-
wert ist, dass der Bundesfinanzhof die gesamte Ausbildungskette als mehraktige 
Ausbildung (= eine einzige Erstausbildung) eingestuft hat.  

 
  Ein Kind wird für einen Beruf ausgebildet, wenn es neben seiner Erwerbstätigkeit ein 

Studium ernsthaft und nachhaltig betreibt. Eine zeitliche Mindestgrenze für eine im In-
land absolvierte Schul- oder Universitätsausbildung gibt es nicht. Somit war der Umfang 
von durchschnittlich nur fünf Semesterwochenstunden im Streitfall nicht schädlich. 

 
Ü Auswirkungen von Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkasse auf  
 den Sonderausgabenabzug 
 
Leistet eine gesetzliche Krankenkasse Bonuszahlungen nach § 65a Sozialgesetzbuch (SGB) 
V, werden die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge nicht gemin-
dert. Dieses positive Urteil des Bundesfinanzhofs aus 2016 hat jedoch einige Fragen aufgewor-
fen. Denn Krankenkassen haben höchst verschiedene Programme geschnürt – entschieden 
wurde aber nur zu den Bonuszahlungen für gesundheitsbewusstes Verhalten  
(§ 65a SGB V). Zudem können Krankenkassen bei der Datenübermittlung an das Finanzamt bis 
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dato keine Differenzierung vornehmen. Das Bundesfinanzministerium hat seine Sichtweise nun 
vorgestellt.  
 
Betroffen sind nur Bonuszahlungen gemäß § 65a SGB V. Ferner muss der Versicherte be-
stimmte Gesundheitsmaßnahmen selbst finanziert haben, die nicht vom Leistungsumfang 
der Krankenversicherung umfasst sind. Nur dann handelt es sich um eine Kostenerstattung  
(= keine Beitragsrückerstattung), die die Sonderausgaben nicht mindert.  
 
Eine Kostenerstattung liegt nicht vor, wenn nur die Teilnahme an bestimmten Vorsorgemaß-
nahmen oder anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen vorausgesetzt wird, selbst wenn 
diese mit finanziellem Aufwand für den Steuerpflichtigen verbunden sind. 
 
Beachten Sie | So lautet zumindest die Verwaltungsmeinung. Aus der Urteilsbegründung 
des Bundesfinanzhofs lässt sich diese (profiskalische) Interpretation nämlich nicht unbedingt 
herauslesen.  
 
Die Krankenkassen werden nun prüfen, ob die Voraussetzungen bei ihren Bonusprogrammen 
erfüllt sind. Ist dies der Fall, erhalten die Versicherten in 2017 eine Papierbescheinigung, die 
beim Finanzamt einzureichen ist. Erhalten Versicherte keine Bescheinigung, können sie da-
von ausgehen, dass das Bonusprogramm ihrer Krankenkasse nicht begünstigt ist.  
 
Beachten Sie | Zur verfahrensrechtlichen Umsetzung (= Änderung etwaiger Steuerbeschei-
de) hat das Bundesfinanzministerium mit Schreiben vom 29.3.2017 Stellung genommen.   

 
Ü  Außergewöhnliche Belastungen: Zumutbare Belastung ist stufenweise  
   zu ermitteln 
 
Im Steuerrecht ist nur eines sicher, es wird nie langweilig. Dafür hat aktuell der Bundesfinanzhof 
gesorgt. Denn nach neuer Sichtweise ist die zumutbare Belastung bei außergewöhnlichen 
Belastungen stufenweise zu ermitteln, wodurch der steuerliche Abzug grundsätzlich erhöht 
wird.  
 
Hintergrund | Der Abzug außergewöhnlicher Belastungen (z. B. Krankheitskosten) ist nur mög-
lich, wenn der Steuerpflichtige mit überdurchschnittlich hohen Aufwendungen belastet ist. Die 
Zumutbarkeitsgrenze wird in drei Stufen (Stufe 1 bis 15.340 EUR, Stufe 2 bis 51.130 EUR,  
Stufe 3 über 51.130 EUR) nach einem bestimmten Prozentsatz des Gesamtbetrags der Ein-
künfte (abhängig von Familienstand und Kinderzahl) bemessen (1 bis 7 %).  
 
Das Beispiel verdeutlicht, wie die zumutbare Belastung nach bisheriger Rechtslage und nach 
der neuen BFH-Sichtweise ermittelt wird: 
 
Beispiel | Ein verheirateter Steuerpflichtiger (ein Kind) hat in seiner Einkommensteuererklärung 
außergewöhnliche Belastungen in Höhe von 4.148 EUR erklärt. Der Gesamtbetrag der Einkünf-
te beträgt 51.835 EUR. 
 
Bisherige Ermittlung: 
Stufe 3 (über 51.130 EUR): 0,04 x 51.835 EUR = 2.073 EUR 
 
Nach Abzug der zumutbaren Belastung wirken sich 2.075 EUR steuermindernd aus. 
 
Neue stufenweise Ermittlung: 
Stufe 1 (bis 15.340 EUR): 0,02 x 15.340 EUR = 306,80 EUR  
Stufe 2 (über 15.340 EUR bis 51.130 EUR): 0,03 x 35.790 EUR = 1.073,70 EUR 
Stufe 3 (über 51.130 EUR): 0,04 x 705 EUR = 28,20 EUR 
 
Die zumutbare Belastung nach stufenweiser Ermittlung beträgt 1.409 EUR. Somit sind die Auf-
wendungen in Höhe von 2.739 EUR abziehbar. Der Vorteil gegenüber der bisherigen Ermittlung 
beträgt 664 EUR. 
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Ü  Keine Steuerermäßigung für vertragsgemäße Kapitalauszahlung aus  
   einer Pensionskasse 
 
Die einmalige Kapitalabfindung laufender Ansprüche gegen eine Pensionskasse führt nicht 
zu ermäßigt zu besteuernden außerordentlichen Einkünften, wenn das Kapitalwahlrecht schon 
in der ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten war. Nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs unterliegen die Einkünfte dann vielmehr dem regulären Einkommensteuertarif.  
 
Sachverhalt | Eine Steuerpflichtige hatte wegen einer Entgeltumwandlung Ansprüche gegen 
eine Pensionskasse erworben. Der Vertrag sah vor, dass die Versicherten anstelle der Rente 
eine Kapitalabfindung wählen konnten. Hiervon machte die Steuerpflichtige mit ihrem Ruhe-
standseintritt Gebrauch. Da die Beitragszahlungen steuerfrei waren, musste sie die Kapitalab-
findung versteuern. Ihrer Meinung nach handelte es sich um eine Vergütung für mehrjährige 
Tätigkeiten, weshalb sie den ermäßigten Steuersatz begehrte. Dies lehnte der Bundesfinanzhof 
aber ab und hob das anderslautende Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz auf. 
 
Die Steuerermäßigung setzt voraus, dass die Einkünfte „außerordentlich“ sind. Die Zusam-
menballung von Einkünften darf daher nicht dem vertragsgemäßen oder typischen Ablauf der 
jeweiligen Einkunftserzielung entsprechen. Vorliegend war die Zahlung der Kapitalabfindung 
aber vertragsgemäß, weil im Vertrag bereits ein Wahlrecht eingeräumt worden war. 
 
Der Bundesfinanzhof äußerte zudem Zweifel, ob Verträge, die von Anfang an ein Kapitalwahl-
recht vorsehen, überhaupt durch Steuerbefreiung der Einzahlungen gefördert werden kön-
nen. 
 
Ü  Privates Veräußerungsgeschäft beim Verkauf einer selbst genutzten  
   Ferienwohnung? 
 
Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen An-
schaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, unterliegen der Spekulationsbe-
steuerung. Ausgenommen sind jedoch Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung 
und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. 
Allein aus diesem Grund ziehen manchmal Steuerzahler bei geplanter Veräußerung „vorüber-
gehend“ in das Gebäude ein. Aktuell hat sich das Finanzgericht Köln mit der Frage beschäftigt, 
ob auch eine Zweitwohnung, welche im Kern für Erholungsaufenthalte vorgesehen ist, die 
Ausnahmetatbestände erfüllen kann.  
 
Eine Selbstnutzung im Sinne des Gesetzes liegt vor, wenn eine hinreichend ausgestattete 
Wohnung vorhanden ist, die dem Eigentümer jederzeit zur selbstständigen Nutzung zur Verfü-
gung steht.  
 
Ob eine Zweitwohnung ein für eine Eigennutzung taugliches Objekt ist, wird nicht einheitlich 
beantwortet. Die Finanzverwaltung und Teile des Schrifttums gehen davon aus, dass eine Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken auch dann vorliegt, wenn ein Objekt vom Steuerpflichtigen nur 
zeitweise bewohnt wird, ihm in der übrigen Zeit jedoch als Wohnung zur Verfügung steht  
(z. B. eine Wohnung im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung oder eine nicht zur Vermie-
tung bestimmte Ferienwohnung).  
 
Das Finanzgericht Köln hält es jedoch mit dem Gesetzeszweck nicht für vereinbar, eine als 
Zweitwohnung genutzte Ferienwohnung zu begünstigen, wenn diese nicht aus beruflichen 
Gründen – etwa im Wege der doppelten Haushaltsführung – vorgehalten und genutzt wird, 
sondern im Wesentlichen für Erholungsaufenthalte. 
 
Beachten Sie | Da gegen diese Entscheidung die Revision anhängig ist, hat der Bundesfi-
nanzhof nun Gelegenheit, sich mit dieser Frage zu befassen. 
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Ü  Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb von Wohnungseigentum nur  
   bei Selbstnutzung  
 
Der Erwerb von Wohnungseigentum von Todes wegen durch ein Kind ist nicht erbschaft-
steuerfrei, wenn das Kind die Wohnung nicht selbst nutzt, sondern einem nahen Angehörigen 
unentgeltlich zur Nutzung überlässt, so der Bundesfinanzhof.  
 
Hintergrund | Die vom Erblasser zuvor selbst genutzte Wohnimmobilie kann erbschaftsteuer-
frei vererbt werden, wenn das Familienheim vom Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner 
weitere zehn Jahre lang bewohnt wird. Erben Kinder oder Enkel (verstorbener Kinder), ist 
darüber hinaus zu beachten, dass die Steuerbefreiung auf eine Wohnfläche von 200 qm be-
grenzt ist. Wird die Grenze überschritten, unterliegt der übersteigende Teil der Erbschaftsteuer. 
 
Sachverhalt | Eine Steuerpflichtige ist Alleinerbin ihres Vaters, weil ihre Mutter die Erbschaft 
ausgeschlagen hat. Zum Nachlass gehört u. a. die Hälfte einer Eigentumswohnung. Der Vater 
hatte die Wohnung bis zu seinem Tod zusammen mit der Mutter bewohnt. Nach dem Tod des 
Vaters wohnte die Mutter weiterhin in der Wohnung. Die Tochter überließ ihren hälftigen Mitei-
gentumsanteil unentgeltlich zur Nutzung. Sie selbst übernachtet dort gelegentlich und nutzt 
einen Raum für die Verwaltung des Nachlasses. Das Finanzamt und das Finanzgericht lehnten 
eine Steuerbefreiung ab – und auch die Revision blieb erfolglos. 
 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die unentgeltliche Überlassung einer Wohnung zur Nut-
zung an einen Dritten keine Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken darstellt. Dies gilt auch 
bei einer unentgeltlichen Überlassung an Angehörige.  
 
Die Steuerbefreiung hängt davon ab, dass das Kind als Erwerber das Familienheim auch tat-
sächlich selbst zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Als ausdrücklich schädlich hat der Gesetz-
geber in der Gesetzesbegründung zwar lediglich den Verkauf, eine Vermietung oder einen län-
geren Leerstand aufgeführt. Schädlich ist darüber hinaus aber auch eine unentgeltliche Über-
lassung an Dritte, selbst wenn es sich um Angehörige handelt. Denn auch in diesem Fall erfolgt 
keine unmittelbare tatsächliche Selbstnutzung der Wohnung.  
 
 
 
rbeitgeber / Arbeitnehmer 
 
Ü Beschäftigung von Studenten und Praktikanten: Seit 2017 gelten  
  neue Regeln zur Sozialversicherung 
 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben ihr Schreiben zur versicherungsrecht-
lichen Beurteilung von Studenten und Praktikanten aus 2004 überarbeitet. Einige neue Vor-
gaben beim Werkstudentenprivileg werden nachfolgend vorgestellt. 
 
Werkstudentenprivileg 
 
Liegt keine geringfügige Beschäftigung vor, sind Studenten als Arbeitnehmer grundsätzlich ver-
sicherungspflichtig. Als beschäftigte Studenten (sogenannte Werkstudenten) sind sie allerdings 
unter bestimmten Voraussetzungen in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung versiche-
rungsfrei und in der Pflegeversicherung nicht versicherungspflichtig.  
 
Damit das Werkstudentenprivileg anwendbar ist, müssen im Wesentlichen  
drei Voraussetzungen erfüllt sein: 
 

  1. Der Status als ordentlich Studierender 
  2. Immatrikulation an einer Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung dienen-

den Schule 
  3. Die Beschäftigung „neben“ dem Studium (20 Wochenstunden-Grenze) 

 

A
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Neuregelungen (auszugsweise) 
 
Die Hochschulausbildung wird nicht mehr mit der letzten Prüfungsleistung beendet, sondern 
mit Ablauf des Monats, in dem der Studierende vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung 
schriftlich unterrichtet worden ist. 
 
Beispiel | Ein Unternehmen beschäftigt einen Studenten, der seine letzte schriftliche Prüfung 
am 30.4.2017 schreibt. Das Prüfungsergebnis erhält er postalisch am 15.6.2017.  
 
Der Student hätte bislang nur bis zum 30.4.2017 als „Werkstudent“ gegolten. Nach der neuen 
Sichtweise der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung ist er „Werkstudent“ bis zum 
30.6.2017. 
 
Bei Beschäftigungen am Wochenende sowie in den Abend- und Nachtstunden kann Versi-
cherungsfreiheit auch bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden bestehen, 
wenn Zeit und Arbeitskraft des Studenten noch überwiegend durch das Studium in Anspruch 
genommen werden. Davon gehen die Spitzenorganisationen aber nicht mehr aus, wenn eine 
solche Beschäftigung mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 20 Stunden ohne zeitliche Be-
fristung ausgeübt wird oder auf einen Zeitraum von mehr als 26 Wochen befristet ist. 
 
Beispiel |  Ein Student nimmt am 1.4.2017 eine unbefristete Beschäftigung (25 Std. pro Woche) 
auf. Davon werden 7 Stunden nur am Wochenende geleistet. Die Versicherungsfreiheit ist aus-
geschlossen, weil bei Aufnahme der unbefristeten Beschäftigung absehbar ist, dass sie über 
einen Zeitraum von mehr als 26 Wochen im Umfang von mehr als 20 Std./Woche ausgeübt 
werden wird. 
 
Beachten Sie | Ein Student darf seine Beschäftigung auf mehr als 20 Stunden in der vorle-
sungsfreien Zeit (Semesterferien) ausweiten. Die Beschäftigungsdauer bei demselben oder 
verschiedenen Arbeitgebern darf aber nicht über 182 Kalendertage bzw. 26 Wochen im Zeit-
jahr hinausgehen.  
 
Praxishinweis | Die Neuregelungen gelten ab 1.1.2017 – und zwar nicht nur für neue, son-
dern auch für Beschäftigungen, die vor 2017 aufgenommen wurden. Sofern jedoch bei Auf-
nahme einer Beschäftigung vor 2017 durch die Anwendung der 26-Wochen-Regelung nach 
bisherigem Verständnis von Versicherungsfreiheit ausgegangen werden durfte, wird dies für die 
Dauer dieser Beschäftigung nicht beanstandet.  

 
Ü  Pauschale Zuzahlungen für Bereitschaftsdienste sind steuerpflichtig 
 
Werden Bereitschaftsdienste unabhängig davon pauschal zum Grundlohn vergütet, ob die Tätig-
keit an einem Samstag oder Sonntag erbracht wird, handelt es sich nicht um steuerfreie Zu-
schläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit. Dies hat der Bundesfinanzhof klargestellt.  
 
Die Steuerfreiheit nach § 3b Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) setzt voraus, dass die Zu-
schläge neben dem Grundlohn gezahlt werden. Sie dürfen nicht Teil einer einheitlichen Ent-
lohnung für die gesamte Tätigkeit sein.  
 
Die Steuerbefreiung greift zudem nur, wenn die neben dem Grundlohn gewährten Zuschläge 
für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt worden sind. Dies 
setzt grundsätzlich Einzelaufstellungen der erbrachten Arbeitsstunden voraus. 
 
Die Intention der Steuerbefreiungsvorschrift ist, dass gerade die besonderen Erschwernisse 
und Belastungen der Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit finanziell ausgeglichen werden. 
Und das ist nicht der Fall, wenn die Bereitschaftsdienstzeiten allgemein, d. h. auch für die Werk-
tage, mit einer Zusatzvergütung bedacht werden.  
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Ü  Sachzuwendungen: Pauschalierungswahlrecht widerrufbar 
 
Die Einkommensteuer auf Sachzuwendungen an Arbeitnehmer oder Nichtarbeitnehmer können 
Unternehmen mit einem Steuersatz von pauschal 30 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer) für den Zuwendungsempfänger übernehmen. Der Bundesfinanzhof hat nun ins-
besondere zum Widerruf des Wahlrechts wichtige Punkte geklärt.  
 
Das Pauschalierungswahlrecht kann für Zuwendungen an Dritte und an eigene Arbeitnehmer 
jeweils gesondert angewandt werden (= zwei unterschiedliche „Pauschalierungskreise“).  
Im jeweiligen „Pauschalierungskreis“ ist das Wahlrecht jedoch einheitlich auszuüben. Insoweit 
hat der Bundesfinanzhof die bisherige Handhabung bestätigt. 
 
Den Widerruf des in Anspruch genommenen Pauschalierungswahlrechts hat die Finanzverwal-
tung bisher abgelehnt. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs kann die Pauschalierung indes bis 
zum Ablauf der Festsetzungsfrist widerrufen werden, sodass die Zuwendungsempfänger 
Steuerschuldner werden. In diesem Fall muss der Zuwendende den Empfänger über den Wi-
derruf informieren. Des Weiteren muss der Widerruf durch eine geänderte Pauschsteueran-
meldung gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt erklärt werden. Eine formlose Erklärung 
reicht nicht aus. 
 
 
Ü Kehrtwende des Bundesfinanzhofs: Zuzahlungen zum Firmenwagen  
  mindern geldwerten Vorteil 
 
Für die private Nutzung eines Firmenwagens sowie für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte müssen Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil versteuern. Wird dieser nach 
der Ein-Prozent-Regel ermittelt und muss der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt zahlen, min-
dert dies den steuerpflichtigen Sachbezugswert. Übernimmt der Arbeitnehmer allerdings „nur“ 
einzelne Kfz-Kosten (z. B. Treibstoff, Wagenwäsche), soll sich der geldwerte Vorteil nach Mei-
nung der Verwaltung nicht vermindern. Dieser Ansicht hat der Bundesfinanzhof nun in zwei 
Urteilen widersprochen und damit auch seine eigene Rechtsprechung modifiziert.  
 
Beispiel | Ein Arbeitnehmer (AN) hat einen Firmenwagen ganzjährig auch für private Fahrten 
und für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt. Ein Fahrtenbuch wurde 
nicht geführt. Der geldwerte Vorteil nach der Ein-Prozent-Regel beträgt 6.000 EUR. AN hat 
4.500 EUR für Benzin gezahlt.  
 
Nach bisheriger Sichtweise minderten die selbst getragenen Benzinkosten den geldwerten Vor-
teil nicht. Nach neuer Auffassung vermindert sich der Sachbezugswert um 4.500 EUR, sodass 
AN nur noch 1.500 EUR versteuern muss.  
 
Ein Arbeitnehmer ist insoweit nicht bereichert, als er Kosten aufwendet, die durch die private 
Nutzung des ihm überlassenen betrieblichen Pkw veranlasst sind. Nach der neuen Sichtweise 
des Bundesfinanzhofs gilt dies nicht nur für ein Nutzungsentgelt, sondern auch dann, wenn der 
Arbeitnehmer einzelne (individuelle) Kosten (z. B. für Kraftstoff) trägt. Denn auch in diesen 
Fällen fehlt es an einer vorteilsbegründenden und demzufolge lohnsteuerbaren Einnahme. 
 
Beachten Sie | Übersteigen die Eigenleistungen des Arbeitnehmers jedoch den geldwerten 
Vorteil, führt der übersteigende Betrag weder zu negativem Arbeitslohn noch zu Werbungs-
kosten. Der geldwerte Vorteil kann sich sowohl bei der Ein-Prozent-Regel als auch bei der 
Fahrtenbuchmethode maximal auf 0 EUR verringern.  
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reiberufler und Gewerbetreibende 
 

Ü  Investitionsabzugsbetrag: Verwaltungsschreiben zur Neuregelung 
 
Durch einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) kann Abschreibungsvolumen in ein Jahr vor An-
schaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsguts vorverlagert werden. Der so erzielbare Steu-
erstundungseffekt soll Investitionen von kleinen und mittelständischen Betrieben erleichtern. 
Die in § 7g Einkommensteuergesetz (EStG) definierten Voraussetzungen sind jedoch recht 
konfliktanfällig und wurden in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst. Die letzte Ände-
rung erfolgte für IAB, die in nach dem 31.12.2015 endenden Wirtschaftsjahren beansprucht 
werden. Hierzu hat die Finanzverwaltung nun ausführlich Stellung bezogen. Wichtige Aspekte 
zur neuen Systematik werden vorgestellt.  
 
Abschaffung der Funktionsbenennung 
 
Für die künftige (Investitionszeitraum von drei Jahren) Anschaffung oder Herstellung eines ab-
nutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens können Steuerpflichtige bis zu 
40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd ab-
ziehen.  
 
Bis dato musste das Wirtschaftsgut seiner Funktion nach benannt werden. Schaffte der Un-
ternehmer ein funktionell anderes Wirtschaftsgut an, war der Abzugsbetrag im Jahr der ur-
sprünglichen Geltendmachung mit der entsprechenden Zinswirkung aufzulösen. 
 
Nach der Neuregelung ist eine Angabe, welche Investitionen beabsichtigt sind, nicht mehr not-
wendig. Für nach dem 31.12.2015 endende Wirtschaftsjahre kann ein IAB für ein beliebiges 
angeschafftes oder hergestelltes begünstigtes Wirtschaftsgut verwendet werden. 
 
Beachten Sie | Pkw sind regelmäßig nicht begünstigt, da das Wirtschaftsgut zu mindestens  
90 % betrieblich genutzt werden muss. Bei Anwendung der Ein-Prozent-Regel ist grundsätz-
lich von einem schädlichen Nutzungsumfang auszugehen. 
 
Hinzurechnung bei begünstigter Investition 
 
Die gewinnerhöhende Hinzurechnung von IAB im Jahr der Anschaffung oder Herstellung ist als 
Wahlrecht ausgestaltet. Bei der Hinzurechnung ist anzugeben, welche IAB verwendet werden 
(Abzugsjahr und Höhe). Der Unternehmer entscheidet, ob und in welchem Umfang in An-
spruch genommene IAB getätigten Investitionen zugeordnet werden. Teilhinzurechnungen 
sind möglich. 
 
Beispiel | Einzelunternehmer A beansprucht für 2016, 2017 und 2018 einen IAB von jeweils 
20.000 EUR. In 2019 erwirbt er eine Maschine für 120.000 EUR. A ordnet dieser Investition die 
IAB aus 2016 und 2017 in voller Höhe und aus 2018 mit 8.000 EUR zu. Er kommt somit auf 
48.000 EUR (40 % von 120.000 EUR). Damit verbleiben von dem für 2018 beanspruchten IAB 
noch 12.000 EUR, die für Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 genutzt werden können.  
 
Zum Ausgleich der Gewinnerhöhung durch die Hinzurechnung können die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung um bis zu 40 % ge-
winnmindernd herabgesetzt werden. 
 
Werden bis zum Ende des dreijährigen Investitionszeitraums keine (ausreichenden) Investi-
tionen getätigt, die zu Hinzurechnungen geführt haben, sind insoweit noch vorhandene IAB in 
der Veranlagung (zinswirksam) rückgängig zu machen, in der der Abzug erfolgte.  
 
Datenfernübertragung 
 
Die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen und Rückgängigmachungen sind nach amtlich vorge-
schriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung zu übermitteln – und zwar bei der 

F
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Bilanzierung im Rahmen der E-Bilanz und bei der Einnahmen-Überschussrechnung mit der 
Anlage EÜR. 
 
Bei Körperschaftsteuerpflichtigen sind die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen und Rückgängig-
machungen demgegenüber in der Körperschaftsteuererklärung (Anlage GK) anzugeben.  
 
 
Ü  Abzug von Leasingsonderzahlungen bei Einnahmen- 
   Überschussrechnung: Gewinnkorrektur bei Nutzungsänderung 
 
Einnahmen-Überschussrechner können eine Leasingsonderzahlung im Zahlungsjahr grund-
sätzlich zu 100 % als Betriebsausgaben absetzen. Aber: Ändert sich der betriebliche Nutzungs-
umfang in den Folgejahren, kann das Erstjahr geändert werden. Hierauf hat die Oberfinanzdi-
rektion Nordrhein-Westfalen hingewiesen.  
 
Hintergrund | Bei der Gewinnermittlung mittels Bilanzierung ist eine Leasingsonderzahlung 
grundsätzlich nicht sofort abzugsfähig, sondern über die Laufzeit zu verteilen. Demgegenüber 
können Einnahmen-Überschussrechner eine Sonderzahlung bei entsprechender betrieblicher 
Nutzung des Leasinggegenstands im Zahlungsjahr in voller Höhe als Betriebsausgaben abset-
zen (Zufluss-/Abflussprinzip). Voraussetzung: Die Vertragslaufzeit beträgt nicht mehr als fünf 
Jahre.  
 
Die Entscheidung über den Betriebsausgabenabzug fällt bei der Einnahmen-
Überschussrechnung zwar zunächst nach den Nutzungsverhältnissen im Zahlungsjahr (kein 
Betriebsausgabenabzug bei einer betrieblichen Nutzung unter 10 %). Aber auch die zukünftige 
Nutzung ist zu betrachten. Das bedeutet: Erfolgt eine Nutzungsänderung innerhalb des Zeit-
raums, für den die Sonderzahlung als Vorauszahlung geleistet wurde, ist der Steuerbescheid 
des Zahlungsjahres (anteilig) zu korrigieren, soweit dieser verfahrensrechtlich noch änderbar 
ist.  
 
Beispiel | Ab Dezember 2013 wird ein Pkw-Leasingvertrag abgeschlossen (Laufzeit 48 Mona-
te). Die Leasingsonderzahlung beträgt 35.000 EUR. Zum Leasingbeginn lag die betriebliche 
Nutzung bei über 50 %, sodass ein Betriebsausgabenabzug von 35.000 EUR geltend gemacht 
wurde. Im Januar 2016 – nachdem die Einkommensteuerfestsetzung für 2013 bereits erfolgt ist 
– erfolgt eine Nutzungsänderung (betriebliche Nutzung unter 10 %).  
 
Wegen der geänderten Nutzung ist der anteilige Betriebsausgabenabzug in 2013 rückwirkend 
um 16.770 EUR (23/48 von 35.000 EUR) zu kürzen. 
 
 
Ü  Es bleibt dabei: Ein Zählprotokoll ist bei einer offenen Ladenkasse  
   keine Pflicht  
 
Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass die Anfertigung eines Zählprotokolls – also einer 
Aufstellung über die Stückzahl der in der Kasse am Tagesende vorhandenen und dem Kassen-
bericht zugrunde gelegten Geldscheine und -münzen – für eine ordnungsgemäße Kassenbuch-
führung bei einer offenen Ladenkasse weiterhin nicht erforderlich ist.  
 
Für eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung bei Bareinnahmen mittels einer offenen Laden-
kasse ist ein täglicher Kassenbericht, der auf Grundlage eines täglichen Auszählens der Bar-
einnahmen erstellt wird, erforderlich – aber auch ausreichend.  
 
Soweit die Ausführungen in einer Entscheidung aus 2015 in der Praxis dahingehend missver-
standen worden sind, dass über den Kassenbericht hinaus auch ein Zählprotokoll erforderlich 
sei, ist dies nicht der Fall. Eine Neuorientierung der Rechtsprechung hinsichtlich der Vorausset-
zungen einer ordnungsgemäßen Kassenbuchführung war vom Bundesfinanzhof nicht beabsich-
tigt gewesen.  
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Praxishinweis | Die Prüfung von offenen Ladenkassen führt oft zu Auseinandersetzungen 
zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen. Auch wenn die Anfertigung eines Zählprotokolls 
nicht zwingend erforderlich ist, ist die lückenlose Führung eines Zählprotokolls zu empfehlen. 
 
Ungeachtet der rechtlichen Möglichkeit, eine offene Ladenkasse zu führen, empfiehlt sich eine 
Registrierkasse spätestens vor dem Hintergrund der Aufzeichnungspflichten nach § 22 des 
Umsatzsteuergesetzes. 

 
Ü  Krankenversicherungsbeiträge auf Gewinn aus einer Betriebsaufgabe? 
 
Der steuerliche Veräußerungsgewinn bei Aufgabe des Gewerbebetriebs ist in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung beitragspflichtig. Dies gilt auch dann, wenn kein Geld 
geflossen ist und Wirtschaftsgüter aus dem Betriebs- in das Privatvermögen entnommen wur-
den. Dies hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg entschieden. | 
 
Durch Aufdeckung der stillen Reserven kommt es zu einem Vermögenszuwachs im Privat-
vermögen. Jedenfalls soweit der Gewinn bei einer Betriebsaufgabe der Besteuerung unterliegt, 
ist er auch eine Einnahme, die zum Lebensunterhalt verbraucht werden kann, so das Landes-
sozialgericht. 
 
Der ehemalige Unternehmer möchte sich mit dieser Entscheidung aber nicht zufrieden geben 
und hat Revision eingelegt, die beim Bundessozialgericht anhängig ist.  
 
Praxishinweis | Ob die Revision erfolgreich sein wird, muss zumindest bezweifelt werden. 
Zudem ist die Rechtsfrage nur relevant, wenn die in der Krankenversicherung maßgebliche 
Beitragsbemessungsgrenze noch nicht mit dem laufenden Gewinn erreicht wurde. 
 
 

Ü Bundesfinanzhof verwirft den Sanierungserlass des Bundesfinanz-  
  ministeriums 
 
Die im Sanierungserlass des Bundesfinanzministeriums vorgesehene Steuerbegünstigung 
von Sanierungsgewinnen verstößt gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwal-
tung. Dies hat aktuell der Große Senat des Bundesfinanzhofs entschieden.  
 
Sinn und Zweck  
 
Bis zum Veranlagungszeitraum 1997 waren Sanierungsgewinne nach einer gesetzlichen Rege-
lung steuerfrei. Voraussetzung war die Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens, der volle 
oder teilweise Erlass seiner Schulden, die insoweit bestehende Sanierungsabsicht der Gläu-
biger sowie die Sanierungseignung des Schuldenerlasses.  
 
Der Sanierungserlass gewährte in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindlichen Unterneh-
men also eine steuerliche Begünstigung.  
 
Entscheidung 
 
Dass Sanierungsgewinne der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen sollen, hat der 
Gesetzgeber in 1997 entschieden, indem er die gesetzliche Steuerbefreiung abschaffte. 
 
Der Finanzverwaltung ist es verwehrt, diese Gewinne aufgrund eigener Entscheidung gleich-
wohl von der Besteuerung zu befreien. Sie verstößt damit gegen den Grundsatz der Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung. 
 
Beachten Sie | Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat aber auch ausdrücklich klarge-
stellt, dass Billigkeitsmaßnahmen nicht generell unzulässig sind. Vorauszusetzen ist nur, dass 
in jedem Einzelfall tatsächlich ein Billigkeitsgrund für die Ausnahme von der Besteuerung vor-
liegt. Unberührt bleiben somit individuelle Billigkeitsmaßnahmen, die auf besonderen, außerhalb 



 
 

| 14 

des Sanierungserlasses liegenden Gründen des Einzelfalls (wie etwa auf persönlichen Billig-
keitsgründen) beruhen. 
 
 
 
esellschafter und Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften 
 

 

Ü  Gesetzgeber verbessert Verlustverrechnung für Kapitalgesellschaften 
 
Positive Kunde für Kapitalgesellschaften: Der Gesetzgeber hat die Verlustverrechnung neu 
ausgerichtet. Danach können Kapitalgesellschaften Verluste weiterhin nutzen, wenn der Ge-
schäftsbetrieb nach einem Anteilseignerwechsel erhalten bleibt und eine anderweitige Verlust-
nutzung ausgeschlossen ist. Die Neuregelungen gelten bereits rückwirkend zum 1.1.2016.  
 
Hintergrund | Nach § 8c Körperschaftsteuergesetz (KStG) können Verlustvorträge grundsätz-
lich nicht mehr genutzt werden, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % des Anteilsbe-
sitzes auf einen Erwerber übergehen (quotaler Untergang bei über 25 % bis 50 %). 
 
Beachten Sie | Die Verluste fallen jedoch nicht weg, soweit die Körperschaft über stille Reser-
ven verfügt (Stille-Reserven-Klausel) oder es sich um bestimmte Übertragungen im Konzern 
(Konzernklausel) handelt. 
 
Neuregelung 
 
Durch den neuen § 8d KStG können nun auch Unternehmen, für die weder die Konzernklausel 
noch die Stille-Reserven-Klausel in Betracht kommt, nicht genutzte Verluste trotz eines qualifi-
zierten schädlichen Anteilseignerwechsels unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag 
weiterhin nutzen. Dies wird als fortführungsgebundener Verlustvortrag bezeichnet. 
 
Eine der Voraussetzungen ist, dass die Körperschaft seit ihrer Gründung oder zumindest seit 
Beginn des dritten Veranlagungszeitraums (VZ), der dem VZ des schädlichen Beteiligungser-
werbs vorausgeht, ausschließlich denselben Geschäftsbetrieb unterhält. 
 
Beachten Sie | Der fortführungsgebundene Verlustvortrag kann unter gewissen Vorausset-
zungen entfallen, z. B. wenn der Geschäftsbetrieb eingestellt oder ruhend gestellt wird.  
 
 
Ü  Gesetzesänderung: Teileinkünfteverfahren nur bei maßgeblichem  
   Einfluss auf die Tätigkeit der GmbH 
 
Durch eine gesetzliche Neuregelung wird das Teileinkünfteverfahren bei einem zu mindestens 
1 % beteiligten Gesellschafter ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2017 nur noch gewährt, 
wenn er durch seine berufliche Tätigkeit maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf die 
wirtschaftliche Tätigkeit der Kapitalgesellschaft nehmen kann. 
 
Hintergrund | Anstelle der Abgeltungsteuer können GmbH-Gesellschafter Gewinnausschüttun-
gen auf Antrag mit ihrem persönlichen Steuersatz nach dem Teileinkünfteverfahren versteu-
ern. Dann sind 60 % der Einkünfte steuerpflichtig. Da im Gegenzug auch 60 % der Werbungs-
kosten geltend gemacht werden können, kann sich der Antrag insbesondere bei hohen Wer-
bungskosten lohnen.  
 
Eine individuelle Besteuerung ist zulässig, wenn der Steuerpflichtige im VZ, für den der Antrag 
erstmals gestellt wird, zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder zu min-
destens 1 % beteiligt und beruflich für diese tätig ist. 
 
Bei der zweiten Alternative ist es nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht erfor-
derlich, dass der Gesellschafter wegen seiner beruflichen Tätigkeit einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft ausüben kann. 

G
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Rechtsprechung ausgehebelt 
 
Auf diese Entscheidung hat nun der Gesetzgeber reagiert. Danach ist das Teileinkünfteverfah-
ren nur noch zu gewähren, wenn der Gesellschafter durch seine berufliche Tätigkeit maßgebli-
chen unternehmerischen Einfluss auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Kapitalgesellschaft 
nehmen kann. Diese Regelung gilt erstmals ab dem VZ 2017. 
 
Ü  Keine Anrechnung von Gewerbesteuer für ausgeschiedene  
   Gesellschafter 
 
Die Gewerbesteueranrechnung ist auf Gesellschafter der Personengesellschaft beschränkt, 
die am Ende des Erhebungszeitraums noch beteiligt sind. Unterjährig ausgeschiedenen Ge-
sellschaftern ist somit kein anteiliger Gewerbesteuermessbetrag zuzurechnen. Diese Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs hat das Bundesfinanzministerium nun übernommen.  
 
Hintergrund | Die Gewerbesteueranrechnung begünstigt insbesondere Einzelunternehmer 
sowie Gesellschafter von Personengesellschaften. Vereinfacht ausgedrückt wird die tarifliche 
Einkommensteuer ermäßigt, indem sie um das 3,8-Fache des Gewerbesteuer-Messbetrags 
gemindert wird. 
 
Übergangsregel: Die neuen Grundsätze sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Es wird aber 
nicht beanstandet, wenn die Steueranrechnung bis zum Veranlagungszeitraum 2017 auch für 
den unterjährig ausgeschiedenen Gesellschafter beantragt wird. Bedingung: Alle zum Ende des 
gewerbesteuerrechtlichen Erhebungszeitraums noch beteiligten Mitunternehmer müssen dies 
einheitlich beantragen.  
 
 
 
apitalanleger 
 

Ü Bausparkassen dürfen Altverträge kündigen 
 
Angesichts der Niedrigzinsphase gehen die Bausparkassen vermehrt dazu über, gut verzinste 
Altverträge zu kündigen – und dies ist rechtens, wie der Bundesgerichtshof nun entschieden 
hat.  
 
Auf Bausparverträge ist Darlehensrecht anzuwenden, denn während der Ansparphase eines 
Bausparvertrags ist die Bausparkasse Darlehensnehmerin und der Bausparer Darlehensgeber. 
Erst mit der Inanspruchnahme eines Darlehens kommt es zu einem Rollenwechsel. 
 
Kurzum: Bausparverträge dürfen im Regelfall zehn Jahre nach Zuteilungsreife gekündigt 
werden. 

 
Ü  Aktientausch mit Barabfindung: Keine Besteuerung bei „Altaktien“ 
 
Wird bei einem Aktientausch zusätzlich ein Barausgleich gezahlt, unterliegt dieser der Ein-
kommensteuer. Diese Vorschrift wurde mit der Abgeltungsteuer eingeführt und ist erstmals auf 
nach dem 31.12.2008 zufließende Kapitalerträge anzuwenden. Wurden die eingetauschten 
Aktien jedoch vor Einführung der Abgeltungsteuer erworben und länger als ein Jahr gehal-
ten (alte Spekulationsfrist), unterliegt die Barabfindung nicht der Besteuerung. Dies hat der 
Bundesfinanzhof entschieden.  

K
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Sachverhalt | Im Streitfall hatte eine Steuerpflichtige in 2006 Aktien einer US-amerikanischen 
Firma erworben. In 2009 erfolgte wegen der Übernahme der Gesellschaft ein Aktientausch. 
Zusätzlich wurde wegen des Minderwerts der beim Tausch erhaltenen Aktien eine Barabfin-
dung gezahlt. Das Finanzamt legte die Barabfindung als Kapitalertrag der Besteuerung zugrun-
de – zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof jetzt befand. 
 
Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs verstößt eine Besteuerung gegen das Rückwir-
kungsverbot, wenn sie auf Vermögensgegenstände zugreift, die nach der zuvor geltenden 
Rechtslage bereits steuerentstrickt waren und bis zum Zeitpunkt der Verkündung der neuen 
gesetzlichen Regelung steuerfrei realisiert wurden oder steuerfrei hätten realisiert werden kön-
nen. 
 
 
 
msatzsteuerzahler 
 

Ü Vorsteuerabzug: Zuordnung muss bis zum 31.5. erfolgen 
 
Der Vorsteuerabzug bei nicht nur unternehmerisch genutzten Gegenständen  
(z. B. Fotovoltaikanlagen) setzt eine Zuordnung zum Unternehmensvermögen voraus. Wur-
de die Zuordnung bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht dokumentiert, ist sie spätestens 
bis zur gesetzlichen Abgabefrist für Steuererklärungen (31.5. des Folgejahres) zu erklären. 
Fristverlängerungen für die Abgabe der Steuererklärungen verlängern die Frist nicht.  
 
Wurden gemischt genutzte Gegenstände in 2016 erworben und erfolgte noch keine Zuordnung, 
sollte sie dem Finanzamt mit formlosem Schreiben angezeigt werden. Dies gilt zumindest 
dann, wenn dem Finanzamt die Jahreserklärung 2016 nicht bis zum 31.5.2017 vorliegen wird. 

 
Ü  Vorsteuer: Bundesfinanzhof setzt bei der Rückwirkung von  
   Rechnungsberichtigungen neue Maßstäbe 
 
Eine Rechnungsberichtigung wirkte bisher nicht auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Rech-
nungserstellung zurück. Dies führte mitunter zu hohen Nachzahlungszinsen, weil die Finanz-
verwaltung den Vorsteuerabzug erst zum Zeitpunkt der berichtigten Rechnung gewährte. Nach-
dem der Europäische Gerichtshof diese Zinsbelastung kürzlich als EG-rechtswidrig eingestuft 
hatte, hat der Bundesfinanzhof die Ausgestaltung dieser neuen Rückwirkungslogik erstmals 
konkretisiert. 
 
Welche Mindestanforderungen an die Rechnung zu stellen sind, damit diese rückwirkend 
berichtigt werden kann, blieb in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (leider) offen. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs liegt eine berichtigungsfähige Rechnung jedenfalls dann 
vor, wenn sie fünf elementare Grundangaben enthält, also Angaben  
 

  zum Rechnungsaussteller,  
  zum Leistungsempfänger,  
  zur Leistungsbeschreibung,  
  zum Entgelt und  
  zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer. 

 
Es reicht, so der Bundesfinanzhof, aus, dass die Angaben nicht in so hohem Maße unbestimmt, 
unvollständig oder offensichtlich unzutreffend sind, dass sie fehlenden Angaben gleichste-
hen. Hinsichtlich der Leistungsbeschreibung ist es beispielsweise ausreichend, dass die 
Rechnung über „allgemeine wirtschaftliche Beratung“ ausgestellt ist. Demnach dürften die Fi-
nanzämter die neue Rückwirkungssystematik nur im Ausnahmefall an lediglich rudimentären 
Allgemeinbeschreibungen in der Ursprungsrechnung scheitern lassen können. 
 

U
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Auch hinsichtlich des spätesten Korrekturzeitpunkts der Rechnung blieb der Europäische 
Gerichtshof unkonkret – nicht aber der Bundesfinanzhof: Mangels gesetzlicher Festlegung ist 
auf den auch in anderen Rechtsbereichen maßgeblichen Stichtag „Schluss der letzten münd-
lichen Verhandlung vor dem Finanzgericht“ abzustellen.  
 
Empfehlungen und Ausblick  
 
Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung die neue Rechtsprechung zeitnah übernimmt. 
Bis dahin sollten entsprechende Sachverhalte offengehalten werden. 
 
Der Europäische Gerichtshof hält die Verzinsung zwar für unangemessen. Die Mitgliedstaaten 
sind aber befugt, Sanktionen bei Nichterfüllung der formellen Bedingungen für die Ausübung 
des Vorsteuerabzugsrechts vorzusehen – etwa die Auferlegung einer Geldbuße. Inwiefern der 
deutsche Gesetzgeber hier tätig werden wird, bleibt abzuwarten. 
 
 

ermieter 
 

Ü  Einbauküche: Aufwendungen für Erneuerung sind über zehn Jahre  
   abzuschreiben  
 
Wird die komplette Einbauküche (Spüle, Herd, Einbaumöbel und Elektrogeräte) in einer vermie-
teten Wohnung erneuert, sind die Aufwendungen nicht sofort als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. Stattdessen müssen die Aufwendun-
gen über einen Zeitraum von zehn Jahren abgeschrieben werden. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof entschieden.  
 
Sachverhalt | Ein Steuerpflichtiger hatte die Einbauküchen in mehreren seiner Vermietungsob-
jekte entfernt und durch neue ersetzt. Die Aufwendungen machte er als sofort abziehbaren Er-
haltungsaufwand geltend. Das Finanzamt ließ dagegen nur die Kosten für den Einbau von Herd 
und Spüle sowie für solche Elektrogeräte, deren Gesamtkosten die Betragsgrenze für gering-
wertige Wirtschaftsgüter (410 EUR) nicht überstiegen, zum sofortigen Abzug zu. Die Aufwen-
dungen für die Einbaumöbel verteilte das Finanzamt auf die voraussichtliche Nutzungsdauer 
von zehn Jahren. Einspruchs- und Klageverfahren blieben ohne Erfolg. 
 
Der Bundesfinanzhof hatte bislang die Auffassung vertreten, dass die in einer Einbauküche 
verbaute Spüle als Gebäudebestandteil anzusehen ist. Dies galt bisher in der Regel auch für 
den Küchenherd. Entsprechend waren Aufwendungen für die Erneuerung dieser Gegenstände 
als Erhaltungsaufwand sofort abziehbar. 
 
Von dieser Beurteilung ist der Bundesfinanzhof nun aber abgerückt. Die Richter gehen davon 
aus, dass Spüle und Kochherd keine unselbstständigen Gebäudebestandteile mehr sind. 
Dies begründet der Bundesfinanzhof mit der geänderten Ausstattungspraxis. 
 
Beachten Sie | Einzelne Elemente einer Einbauküche sind danach ein eigenständiges und 
zudem einheitliches Wirtschaftsgut mit einer Nutzungsdauer von zehn Jahren. Die An-
schaffungs- und Herstellungskosten sind daher nur im Wege der Absetzung für Abnutzung  
(= Abschreibungen) steuerlich zu berücksichtigen.  
 
 

Ü  „Mietzuschussdarlehen“ als steuerpflichtige Einnahme  
 
Fehlen bei einem „Mietzuschussdarlehen“ die typischen Merkmale eines Darlehens, kann die 
Zuwendung im Zeitpunkt ihres Zuflusses als steuerpflichtige Einnahme aus Vermietung und 
Verpachtung zu erfassen sein. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden.  

V
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Sachverhalt | Eine Vermieterin gewerblicher Immobilien erhielt vom Generalunternehmer eine 
Mindestrendite in Form eines Mietzuschusses. Der Grund: Unmittelbar nach Fertigstellung einer 
Gewerbeimmobilie war eine sofortige Vollvermietung nicht gewährleistet. Die Steuerpflichtige 
behandelte den Zuschuss als einkommensneutralen Darlehenszufluss. Dagegen sah das Fi-
nanzamt die Zuwendung als Garantieleistung für entgangene Mieteinnahmen an und erhöhte 
die Einnahmen – und zwar zu Recht, wie der Bundesfinanzhof entschied.  
 
Zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehören nicht nur die Miet- oder Pachtzin-
sen, sondern auch alle sonstigen Entgelte. Sie müssen allerdings in einem objektiven wirt-
schaftlichen oder tatsächlichen Zusammenhang mit der Einkunftsart stehen und damit durch sie 
veranlasst sein.  
 
Unerheblich ist dabei, ob der Mieter selbst oder ein Dritter die Gegenleistung erbringt. Die Leis-
tung eines Dritten muss jedoch in unmittelbarem rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit der Überlassung des Gebrauchs oder der Nutzung stehen. Ein derartiger Zusammen-
hang ist insbesondere gegeben, wenn ein Dritter die Leistung erbringt, um dem Steuerpflichti-
gen die laufenden finanziellen Nachteile auszugleichen, die ihm wegen einer eingeschränkten 
Verwendungsmöglichkeit entstehen würden. Eine eingeschränkte Verwendungsmöglichkeit 
wäre beispielsweise bei einer Mietpreisbindung oder einem Belegungsrecht gegeben.  
 
Beachten Sie | Entsprechendes gilt für Mietausfallversicherungen oder eine Mieteinnah-
mengarantie. Auch diese Leistungen sind durch die Vermietungstätigkeit veranlasst.  
 
Praxishinweis | Bei der Frage, wie die Zuwendung des Dritten zu werten ist, ist auf den wirt-
schaftlichen Gehalt der Vereinbarung abzustellen. Entscheidendes Merkmal eines Gelddarle-
hens ist die Überlassung der Valuta auf Zeit. Hieran fehlt es, wenn die Rückzahlungspflicht vom 
Eintritt einer Bedingung abhängig ist. Denn hier ist nicht nur der Zeitpunkt der Rückzahlung 
ungewiss, sondern auch, ob die Verpflichtung zur Rückgewähr unbedingt entsteht.   
 
 
Ü Mittelbare Grundstücksschenkung berechtigt den Beschenkten zur  
  Abschreibung 
 
Der Bundesfinanzhof hat der Ungleichbehandlung zwischen der mittelbaren und der unmit-
telbaren Grundstücksschenkung ein Ende gesetzt. Jetzt darf also auch derjenige die Ge-
bäude-Abschreibung geltend machen, der Geld mit der Auflage geschenkt bekommt, damit 
eine Mietimmobilie zu kaufen.  
 
Sachverhalt | Eine Steuerpflichtige hatte eine Immobilie für 475.000 EUR gekauft. Im zeitlichen 
Zusammenhang mit dem Erwerb hatte sie von ihrem Vater 400.000 EUR und von der Mutter 
200.000 EUR geschenkt bekommen. Die Schenkung war mit der Auflage verbunden, dafür die 
Immobilie zu kaufen und zu renovieren (= mittelbare Grundstücksschenkung). Da die Immobilie 
vermietet wurde, machte die Tochter eine Abschreibung für das Gebäude in Höhe von  
5.000 EUR geltend. 
 
Finanzamt versagt die Abschreibung 
 
Das Finanzamt versagte jedoch die Gebäudeabschreibung. Denn die Tochter habe selbst keine 
Anschaffungskosten getragen, von denen sie Abschreibungen vornehmen kann. Und auch die 
Regelung des § 11d Abs. 1 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV), wonach der 
Beschenkte die Abschreibungen des Rechtsvorgängers (Schenkers) fortsetzen kann, 
komme hier nicht in Betracht. Denn die Eltern als Schenker haben zu keiner Zeit über das 
Grundstück verfügen können. 
 
Finanzgericht gibt der Klage statt 
 
Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Niedersachsen war erfolgreich. Bei wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise wendet der Schenker dem Beschenkten nämlich das Grund-
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stück zu, sodass der Schenker als Rechtsvorgänger im Sinne des § 11d EStDV anzusehen 
ist. Nach den Grundsätzen der mittelbaren Grundstücksschenkung wird der Schenker zumin-
dest in einer juristischen Sekunde wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilie, um sie sodann 
zu übertragen. 
 
Bundesfinanzhof bestätigt Vorinstanz 
 
Der Bundesfinanzhof hielt die von der Finanzverwaltung eingelegte Revision für unbegründet 
und hat sie daher zurückgewiesen. Das Finanzgericht habe die von der Tochter geltend ge-
machten Abschreibungen zutreffend als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung berücksichtigt. 
 
Nicht nur bei der unmittelbaren, sondern auch bei der mittelbaren Grundstücksschenkung trägt 
der Schenker die Anschaffungskosten des Grundstücks als derjenige, für dessen Rech-
nung das Grundstück auf den Beschenkten übertragen wird. 
 
Ist der Schenker mit Anschaffungskosten belastet, ist es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
nicht bedeutend, ob er dem Beschenkten das Grundstück selbst oder einen für die Anschaffung 
erforderlichen (zweckgebundenen) Geldbetrag zuwendet. Vor diesem Hintergrund hält es der 
Bundesfinanzhof für geboten, die Regelung des § 11d Abs. 1 EStDV auch bei der mittelbaren 
Grundstücksschenkung anzuwenden. 

 
Ü Vorweggenommene Erbfolge: Überschussprognose bei zeitlich 
  begrenztem Nießbrauch erforderlich 
 
Wird eine Wohnung an den Sohn vermietet und kurz danach unter Vorbehalt eines auf fünf Jah-
re begrenzten Nießbrauchsrechts auf diesen unentgeltlich übertragen, handelt es sich nicht um 
eine auf Dauer angelegte Vermietung. Dies hat nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 
Münster zur Folge, dass die Überschusserzielungsabsicht durch eine Prognose zu überprüfen 
ist. | 
 
Sachverhalt | Im Streitfall ging es um die Anerkennung von Verlusten aus Vermietung und 
Verpachtung. Das Problem: Mietvertrag und unentgeltliche Übertragung des Mietobjekts unter 
Nießbrauchsvorbehalt standen in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang. Der Nießbrauch 
war auf fünf Jahre begrenzt und der Sohn wollte die Wohnung danach weiter zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen.  
 
Für das Finanzgericht Münster stand damit fest, dass es nach Ablauf der fünf Jahre zum Erlö-
schen des Mietverhältnisses kommen würde und die Einkunftsquelle in eine Selbstnutzung 
einmünden würde. Damit war diese Einkunftsquelle von vornherein nicht auf Dauer angelegt. 
Eine Überschusserzielungsabsicht konnte nicht unterstellt werden. 
 
Beachten Sie | Bei einer auf Dauer angelegten Vermietung wäre typisierend davon auszuge-
hen, dass der Steuerpflichtige Überschüsse erwirtschaften will, auch wenn sich über einen län-
geren Zeitraum Verluste ergeben. Eine Überschussprognose wäre regelmäßig nicht erforder-
lich. Von „auf Dauer“ konnte aber wegen der Begrenzung auf fünf Jahre für das Gericht keine 
Rede sein. 
 
Praxishinweis | Gegen diese Entscheidung wurde die Revision zugelassen, aber noch nicht 
eingelegt. Die weitere Entwicklung bleibt vorerst abzuwarten. 
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eitere Hinweise 
 
Ü  Nur ein Steuerklassenwechsel pro Kalenderjahr möglich 
 
Nach einem Wechsel der Steuerklassenkombination ist ein erneuter Steuerklassenwechsel 
innerhalb desselben Jahres zur Erlangung höheren Elterngeldes unzulässig. Dies hat das Fi-
nanzgericht Köln entschieden.  
 
Sachverhalt | Ein Ehepaar hatte zu Beginn des Jahres einen Steuerklassenwechsel von IV/IV 
zu III/V vorgenommen, wobei die Ehefrau die Steuerklasse V erhielt. Kurze Zeit später bean-
tragten sie eine erneute Änderung. Nun sollte die Ehefrau die Steuerklasse III erhalten. Als Be-
gründung gaben die Eheleute „Gehaltsaufstockung vor Elternzeit” an. 
 
Nach dem Gesetzeswortlaut können Eheleute, die beide in einem Dienstverhältnis stehen, 
einmal im Kalenderjahr die Änderung der Steuerklassen beantragen. Es bestehen keine An-
haltspunkte, dass der Gesetzgeber Steuerpflichtigen einen weiteren Wechsel zur Elterngeldauf-
stockung hat zubilligen wollen.  
 
 
Ü  Kindergeld-Merkblätter für 2017 
 
Die Fachaufsicht über den Familienleistungsausgleich hat die Kindergeld-Merkblätter für 
2017 herausgegeben (Mitteilung des Bundeszentralamts für Steuern vom 24.2.2017). Die 
Merkblätter sollen einen Überblick über den wesentlichen Inhalt der gesetzlichen Regelungen 
zum Kindergeldrecht geben und können unter www.iww.de/s78 heruntergeladen werden.  
 
 
Ü  Ratgeber für Lohnsteuerzahler 2017 
 
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben einen kleinen Ratgeber für Lohnsteuerzahler 
veröffentlicht, der wichtige Informationen und Tipps zur Lohnsteuer 2017 enthält.  
 
Der Ratgeber kann unter www.iww.de/s10 heruntergeladen werden. 
 
 
Ü  Neues Informationsportal zur Sozialversicherung 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ein neues Informationsportal für Arbeitge-
ber zur Sozialversicherung aufgebaut (www.informationsportal.de). Das Portal richtet sich ins-
besondere an diejenigen, die wenig Erfahrung im Umgang mit der Sozialversicherung haben.  
 
 
 
 

 

W

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 auszu-
schließen. 


