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Entgegen sonstigen Gepflogenheiten ist der Steuergesetzgeber in diesem Jahr bereits in der 
ersten Jahreshälfte recht aktiv. So hat der Bundestag am 18.06.2015 Beschlüsse gefasst, wo-
nach der Grundfreibetrag, der Kinderfreibetrag sowie das Kindergeld angehoben werden 
sollen. Auch das „Jahressteuergesetz 2016“ steht schon in den Startlöchern.  

 
 

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 
 
§ Der Bundesfinanzhof hat aktuell die Geltendmachung von Verlustvorträgen in zurücklie-

genden Jahren vereinfacht. Hiervon dürften insbesondere Steuerpflichtige profitieren, die sich 
in einer Ausbildung befinden oder ihre Ausbildung vor Kurzem abgeschlossen haben. 

 
 
§ Potenzielle Vermieter sollten wissen, dass die Zweifel an der Einkünfteerzielungsabsicht umso 

größer werden, je länger die Zeitspanne zwischen dem Beginn des Werbungskostenabzugs 
und der Einnahmenerzielung andauert. Um vorweggenommene Werbungskosten abziehen 
zu können, ist also Beweisvorsorge oberstes Gebot. 

 
 
§ Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist die Abgeltungsteuer bei Kapitalerträgen 

aus Darlehen zwischen Ehegatten ausgeschlossen, wenn eine finanzielle Beherrschung vor-
liegt. In diesen Fällen ist also der (ggf. höhere) persönliche Steuersatz anzuwenden. 
 
 

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in dieser Ausgabe.  
 
 
 

Steuertipps rund um die vermietete Immobilie 
Spätestens seit der Finanzkrise zählen Sachwerte, insbesondere Immobilien, zu den belieb-
testen Anlageprodukten. Aber auch der historisch niedrige Zinssatz ist ein Grund dafür, 
dass immer mehr Steuerpflichtige eine Immobilie erwerben und im Anschluss vermieten. 
Hier gilt es, die steuerlichen Regelungen zu beachten, um mögliche Steuernachteile zu 
vermeiden. Dazu haben wir Ihnen die Sonderausgabe zur Mietimmobilie zusammenge-
stellt, die einen kompakten Überblick bietet und Steuertipps vom Erwerb bis zum Verkauf 
der Mietimmobilie gibt. 
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Für alle Steuerzahler 
 
 

Gesetzesvorhaben: Anhebung des 
Grundfreibetrags sowie der Kinder-
freibeträge 
 
Der 10. Existenzminimumbericht aus Janu-
ar 2015 kommt zu dem Ergebnis, dass in 
den Veranlagungsjahren 2015 und 2016 
beim Grundfreibetrag und Kinderfreibe-
trag Erhöhungsbedarf besteht. Mit dem 
Gesetzentwurf „zur Anhebung des Grund-
freibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kin-
dergeldes und des Kinderzuschlags“ soll 
die verfassungsrechtlich gebotene Erhö-
hung sichergestellt werden.  
 
Der Grundfreibetrag dient der Sicherung 
des Existenzminimums. Er soll von 8.354 
EUR auf 8.472 EUR im Veranlagungszeit-
raum (VZ) 2015 und auf 8.652 EUR im VZ 
2016 angehoben werden. Bis zu dieser 
Höhe muss keine Einkommensteuer ge-
zahlt werden. 
 
Die durch die Anhebung des Grundfreibe-
trags bedingte Änderung des Tarifverlaufs 
hat unmittelbare Auswirkungen auf den 
Lohnsteuerabzug 2015. Deshalb muss 
das Bundesfinanzministerium im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder für 2015 geänderte Pro-
grammablaufpläne für die maschinelle 
Lohnsteuerberechnung und die Erstellung 
von Lohnsteuertabellen bekannt machen.  
 
Arbeitgeber sind bis zur Bekanntmachung 
der geänderten Programmablaufpläne nicht 
verpflichtet, Tarifsenkungen bei der Be-
rechnung der Lohnsteuer zu berücksichti-
gen.  
 

Praxishinweis | Mit der Bekanntgabe wird 
auch mitgeteilt, ab wann der Lohnsteuerab-
zug spätestens auf Grundlage der geänder-
ten Programmablaufpläne vorzunehmen ist. 
Der bis dahin vorgenommene Lohnsteuer-
abzug ist dann grundsätzlich zu korrigieren. 

 
Ferner soll auch der Kinderfreibetrag von 
derzeit 4.368 EUR je Kind (2.184 EUR je 
Elternteil) auf 4.512 EUR je Kind (2.256 
EUR je Elternteil) im Veranlagungsjahr 
2015 und auf 4.608 EUR je Kind (2.304 
EUR je Elternteil) im Veranlagungsjahr 
2016 angehoben werden. 

Hinweis | Im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung prüft das Finanzamt au-
tomatisch, ob das Kindergeld oder der Kin-
derfreibetrag günstiger ist.  
 
Das monatliche Kindergeld soll 2015 für 
das erste und zweite Kind jeweils 188 EUR, 
für das dritte Kind 194 EUR und für jedes 
weitere Kind jeweils 219 EUR betragen. 
Dies bedeutet eine Anhebung um jeweils 
4 EUR. Ab 2016 soll dann eine erneute 
Erhöhung um jeweils 2 EUR erfolgen. 
 
Daneben soll der Kinderzuschlag ab dem 
1.7.2016 um 20 EUR auf 160 EUR monat-
lich angehoben werden. 
 
Hinweis | Ein Kinderzuschlag wird den 
Eltern gewährt, die zwar ihren eigenen Be-
darf durch Erwerbseinkommen decken kön-
nen, jedoch nicht über ausreichend fi-
nanzielle Mittel verfügen, um auch den 
Bedarf ihrer Kinder zu decken. 
 
Quelle | Beschluss des Bundestages zur Anhe-
bung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, 
des Kindergeldes und des Kinderzuschlags vom 
18.6.2015 
 
 
 
Erleichterte Feststellung von Ver-
lustvorträgen vor allem bei Beruf-
sausbildungskosten  
 
Ein verbleibender Verlustvortrag ist auch 
dann erstmals gesondert festzustellen, 
wenn ein Einkommensteuerbescheid für 
das Verlustentstehungsjahr wegen Eintritts 
der Festsetzungsverjährung nicht mehr 
erlassen werden kann. Eine Bindungswir-
kung des Einkommensteuerbescheids 
für die Feststellung des Verlustvortrags 
besteht nämlich dann nicht, wenn eine Ein-
kommensteuerveranlagung gar nicht 
durchgeführt worden ist. Mit dieser Ent-
scheidung hat der Bundesfinanzhof die 
Geltendmachung von Verlustvorträgen in 
zurückliegenden Jahren vereinfacht.  
 
Ausbildungskosten 
 
Praktische Bedeutung hat dieses Urteil vor 
allem für Steuerpflichtige, die sich in einer 
Ausbildung befinden oder vor Kurzem ihre 
Ausbildung abgeschlossen haben. Da näm-
lich regelmäßig keine bzw. nur geringe Ein-
nahmen erzielt werden, führen Werbungs-
kosten oftmals zu einem vortragsfähigen 
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Verlust, der sich in den Jahren der Berufs-
ausübung steuermindernd auswirkt. 
 
Nach derzeitiger Rechtslage sind Aufwen-
dungen des Steuerpflichtigen für seine Be-
rufsausbildung oder für sein Studium aller-
dings nur dann als Werbungskosten ab-
zugsfähig, wenn der Steuerpflichtige zuvor 
bereits eine Erstausbildung (Berufsaus-
bildung oder Studium) abgeschlossen 
hat oder wenn die Berufsausbildung oder 
das Studium im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses stattfindet. Anderenfalls werden 
nur (nicht vortragsfähige) Sonderausga-
ben bis zu 6.000 EUR pro Jahr anerkannt. 
 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sind 
Berufsausbildungskosten beruflich veran-
lasst und als Werbungskosten zu berück-
sichtigen. Demzufolge hat er dem Bundes-
verfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob 
die gesetzliche Regelung verfassungs-
widrig ist. 
 

Praxishinweis | Wurde in der Vergangen-
heit keine Einkommensteuererklärung ab-
gegeben und kann eine Veranlagung we-
gen eingetretener Festsetzungsverjährung 
nicht mehr durchgeführt werden, kann in-
nerhalb der Verjährungsfrist für die Verlust-
feststellung diese noch beantragt werden. 
Sollte das Bundesverfassungsgericht die 
Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen 
Regelung herausstellen, könnten auch 
Steuerpflichtige mit Erstausbildungskosten 
profitieren. 

 
 
Nichtanwendungsgesetz in der Pipeline 
 
Obwohl das aktuelle Urteil erst am 
29.4.2015 veröffentlicht wurde, ist bereits 
ein Nichtanwendungsgesetz im Gespräch. 
Danach soll ein Verlustfeststellungsbe-
scheid nicht mehr ergehen dürfen, wenn für 
das Verlustentstehungsjahr kein Einkom-
mensteuerbescheid existiert und dieser 
wegen Festsetzungsverjährung auch nicht 
mehr erlassen werden kann.  
 
Diesen Vorschlag hat der Bundesrat in 
seiner Stellungnahme zum „Gesetzentwurf 
zur Umsetzung der Protokollerklärung zum 
Gesetz zur Anpassung der Abgabenord-
nung an den Zollkodex der Union und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ 
geäußert. Die weitere Entwicklung bleibt 
vorerst abzuwarten.  
 

Quelle | BFH-Urteil vom 13.1.2015, Az. IX R 
22/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 176530; Az. 
beim BVerfG u.a. Az. 2 BvL 23/14, Az. 2 BvL 
24/14; Bundesrat, Drs. 121/15 (B) vom 8.5.2015 
 
 
 
Selbst getragene Krankheitskosten 
sind keine Sonderausgaben 
 
Krankheitskosten, die der Versicherte selbst 
trägt, um in den Genuss einer Beitrags-
rückerstattung seiner Krankenversiche-
rung zu kommen, sind nicht als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Dies hat das Fi-
nanzgericht Münster entschieden.  
 
Quelle | FG Münster, Urteil vom 17.11.2014, Az. 
5 K 149/14 E, Rev. zugelassen, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 143878; anhängige Verfahren: u.a. BFH 
Az. VI R 33/13 
 
 
 
Gemeinnützigkeit: Ehrenamtliche 
Tätigkeiten/Vergütungen und Auf-
wandsspenden 

 
Zur Förderung gemeinnütziger Organisatio-
nen gelten u. a. die folgenden steuerlichen 
Vergünstigungen: 
 
„Übungsleiterpauschale“ (§ 3 Nr. 26 
EStG) 
 
Einnahmen aus der nebenberuflichen Tä-
tigkeit z. B. als Übungsleiter (Trainer), Aus-
bilder, Erzieher oder Betreuer für eine ge-
meinnützige Organisation (z. B. Sportver-
ein) sind bis zum Höchstbetrag von 2.400 
EUR pro Jahr steuerfrei. Mit dieser Tätigkeit 
im Zusammenhang stehende Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten wirken sich 
allerdings nur aus, soweit sie den Freibe-
trag übersteigen. 
 
„Ehrenamtspauschale“(§ 3 Nr. 26a EStG) 
 
Begünstigt sind nebenberufliche Tätigkeiten 
der Vorstandsmitglieder, der Bürokräfte, 
des Platzwartes, des Aufsichtspersonals, 
der Schiedsrichter im Amateurbereich usw. 
bis zum Höchstbetrag von 720 EUR pro 
Jahr. Auch hier wirken sich Werbungskos-
ten nur aus, soweit sie diesen steuerfreien 
Betrag übersteigen. Das Gemein-
nützigkeitsrecht fordert, dass (angemesse-
ne) Tätigkeitsvergütungen an den Vor-
stand nur dann gezahlt werden dürfen, 
wenn dies nach der Satzung ausdrücklich 
erlaubt ist. Der Ersatz tatsächlich entstan-
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dener Aufwendungen (z. B. Büromaterial, 
Telefon- und Fahrtkosten) ist auch ohne 
entsprechende Satzungsregelung zulässig.  
  
Reisekostenerstattungen 
 
Zusätzlich zu den Pauschalen nach § 3 Nr. 
26 und 26a EStG ist auch die steuerfreie 
Erstattung von Reisekosten im Zusammen-
hang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit mög-
lich; dazu gehören Fahrtkosten, Verpfle-
gungsmehraufwand, Übernachtungskosten 
und Reisenebenkosten.  
 
Sozialversicherung 
 
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen so-
wie die in § 3 Nr. 26 und 26 a EStG ge-
nannten Pauschalen gehören nicht zum 
Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung (§ 
14 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IV). Das be-
deutet, dass z. B. ein Sportverein seinem 
Trainer 650 EUR monatlich steuerbegüns-
tigt zahlen kann (200 EUR abgabenfreie 
„Übungsleiterpauschale“ und 450 EUR Mini-
job), wenn die jeweiligen Voraussetzungen 
erfüllt sind.  
 
Spenden (§ 10b EStG) 
 
Spenden an gemeinnützige Organisationen 
können bis zu einem individuellen Höchst-
betrag als Sonderausgaben abgezogen 
werden; dieser beträgt 20 % des Gesamt-
betrages der Einkünfte des Spenders oder 
4 ‰ der Summe der gesamten Umsätze 
und der im Kalenderjahr aufgewendeten 
Löhne und Gehälter. 
 
Gelegentlich werden die an Übungsleiter 
oder Vorstandsmitglieder geleisteten steu-
erfreien Zahlungen von diesen wieder an 
den Verein gespendet. Für den Sonderaus-
gabenabzug ist in solchen Fällen der 
Geldfluss vom und zum Verein nicht zwin-
gend erforderlich; vielmehr kann z. B. der 
Vorstand auch auf die Auszahlung seiner 
Vergütung verzichten (sog. Aufwands-
spende). In der Zuwendungsbestätigung ist 
der Verzicht ausdrücklich zu bescheinigen.  
 
 
 

Familienheim: Keine Erbschaft-
steuerbefreiung bei Gebäudeabriss 
und späterem Neubau 
 
Ein vom Erblasser selbst genutztes Fami-
lienheim kann an den Ehegatten (oder an 

die Kinder bei einer Wohnfläche bis zu 200 
qm) grundsätzlich erbschaftsteuerfrei ver-
erbt werden. Eine der Voraussetzungen ist, 
dass die Wohnung beim Erwerber unver-
züglich zur Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmt ist. Somit scheidet 
eine Steuerbefreiung bei Gebäudeabriss 
und Errichtung eines für eigene Wohnzwe-
cke vorgesehenen Neubaus durch den 
Erben aus, so das Finanzgericht München. 
 
Für die Steuerbefreiung ist es zwar grund-
sätzlich unschädlich, wenn der Erwerber 
zunächst eine umfassende Renovierung 
vornimmt und sich hierdurch der Beginn der 
Selbstnutzung verzögert. 
 
Etwas anderes gilt aber, wenn das marode 
Gebäude abgerissen und eine neue, zur 
Selbstnutzung vorgesehene Wohnung er-
richtet wird. Denn durch die vollständige 
Beseitigung des geerbten Hauses kann 
es nicht mehr zu dessen Selbstnutzung 
durch den Erben kommen. Ob der Abriss 
unvermeidbar gewesen ist, ist insoweit irre-
levant. 
 
Quelle | FG München, Urteil vom 22.10.2014, Az. 
4 K 847/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 144058 
 
 
 
Europäische Erbrechtsverordnung 
gilt ab 17.08.2015 
 
Ab dem 17.08.2015 wird die Europäische 
Erbrechtsverordnung gelten, die regelt, 
welches Erbrecht auf einen internationalen 
Erbfall anzuwenden ist. Gerichte und ande-
re Organe der Rechtspflege in den Staaten 
der EU (außer im Vereinigten Königreich, 
Irland und Dänemark) werden dann nach 
dieser Verordnung beurteilen, welches nati-
onale Recht zur Anwendung kommt, wenn 
ein Erbfall einen Auslandsbezug hat. 
 
Nach bisherigem deutschen Recht unter-
liegt die Rechtsnachfolge von Todes wegen 
dem Recht des Staates, dem der Erblasser 
zum Zeitpunkt seines Todes angehörte. 
War der Erblasser Deutscher, galt also bis-
her deutsches Erbrecht, was sich nunmehr 
ändert. Ab dem 17.08.2015 unterliegt die 
gesamte Rechtsnachfolge von Todes we-
gen dem Recht des Staates, in dem der 
Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes sei-
nen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 
 
Den gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand 
dort, wo er sich unter Umständen aufhält, 
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die erkennen lassen, dass er an diesem Ort 
oder in diesem Gebiet nicht nur vorüberge-
hend verweilt. Dies wird anhand der tat-
sächlichen Verhältnisse ermittelt; dabei wird 
festgestellt, wo sich der Schwerpunkt der 
sozialen Kontakte insbesondere in familiä-
rer und beruflicher Hinsicht befindet. Als 
nicht nur vorübergehend gilt stets und von 
Beginn an ein beabsichtigter zeitlich zu-
sammenhängender Aufenthalt von mehr als 
sechs Monaten Dauer. 
 
Ausländische Regelungen zur gesetzlichen 
Erbfolge können erheblich von den deut-
schen erbrechtlichen Regelungen abwei-
chen, z. B. hinsichtlich der Möglichkeit der 
Errichtung eines gemeinschaftlichen Tes-
taments oder im Pflichtteilsrecht. 
 
Wer nach den genannten Kriterien seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben 
könnte, sollte deshalb kurzfristig seine 
Nachlassplanung überprüfen, nötigenfalls 
hierzu fachlichen Rat einholen und sich 
auch über neue Möglichkeiten der Gestal-
tung informieren. 
 
 
 
 
Für Vermieter 
 
 
Mietpreisbremse und Besteller-
prinzip bei der Maklercourtage 
kommen 
 
Am 27.03.2015 hat das Mietrechtsnovellie-
rungsgesetz die letzte parlamentarische 
Hürde im Bundesrat genommen und ist am 
01.06.2015 in Kraft treten. Allerdings müs-
sen die meisten Bundesländer noch die 
Gebiete festlegen, in denen sie einen „an-
gespannten Wohnungsmarkt“ sehen. 
 
Das Gesetz ermöglicht es den Bundeslän-
dern, bestimmte Gebiete zu angespannten 
Wohnungsmärkten zu erklären und dort die 
Mieten zu deckeln. Bei einer Neuvermie-
tung dürfen Vermieter in diesen Gebieten 
die Miete künftig nicht mehr beliebig erhö-
hen. Ausschlaggebend für die Festlegung 
der Gebiete sollen die Indikatoren Bevölke-
rungswachstum, Leerstandsquote, Mietent-
wicklung und Mietbelastung sein. Die Fest-
legung der Gebiete ist zunächst auf fünf 
Jahre begrenzt. In diesen festgelegten Ge-
bieten darf die Miete dann nicht mehr als 10 
% über der ortsüblichen Vergleichsmiete 

liegen. Die Vergleichsmiete ergibt sich aus 
den örtlichen Mietspiegeln. Die Deckelung 
gilt auch für die Staffelmiete. Bei der In-
dexmiete ist die vereinbarte Miete gede-
ckelt. Ausnahmen sind vorgesehen für 
Neubauten, umfassende Modernisierungen 
und bereits bestehende Mietverträge. Dabei 
gelten als Neubauten Wohnungen, die nach 
dem 1. Oktober 2014 erstmals vermietet 
worden sind. Als umfassend gilt eine Mo-
dernisierung, wenn mehr als ein Drittel der 
Mittel aufgewendet wird, die ein vergleich-
barer Neubau gekostet hätte. 
 
Das Gesetz sieht auch vor, dass bei einer 
Vermietung derjenige den Makler zahlt, in 
dessen Auftrag der Vermittler tätig wird. Es 
gilt die Regel „Wer bestellt, bezahlt“. Eine 
hiervon abweichende Vereinbarung ist un-
wirksam. 
 
 
 
Ermittlung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete bei verbilligter Vermie-
tung an Angehörige 
 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat ihre 
Finanzämter angewiesen, wie die ortsübli-
che Vergleichsmiete zu ermitteln ist, wenn 
die Wohnung an Angehörige verbilligt ver-
mietet wird oder es sich um eine unentgelt-
liche oder verbilligte Überlassung an Arbeit-
nehmer im Rahmen eines Dienstverhältnis-
ses handelt.  
 
Zum Hintergrund | Die Vermietung gilt 
bereits dann als vollentgeltlich, wenn die 
Miete mindestens 66 % des ortsüblichen 
Niveaus beträgt. In diesen Fällen erhalten 
Vermieter den vollen Werbungskostenab-
zug. Liegt die Miete darunter, sind die Kos-
ten aufzuteilen.  
 
Die ortsübliche Marktmiete umfasst die 
ortsübliche Kaltmiete zuzüglich der nach 
der Betriebskostenverordnung umlagefähi-
gen Kosten.  
 
Ortsübliche Kaltmiete 
 
Die Ermittlung der ortsüblichen Kaltmiete 
erfolgt in einem abgestuften Verfahren, 
wobei insbesondere auf folgende Punkte 
hinzuweisen ist: 
 
  War die Wohnung zuvor an fremde Drit-

te vermietet, kann dieser Mietpreis in der 
Regel zugrunde gelegt werden. 
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  Erfolgte zuvor keine Vermietung an 
fremde Dritte, kann die ortsübliche Miete 
anhand des örtlichen Mietspiegels er-
mittelt werden. Enthält dieser Rahmen-
werte, ist jeder der Werte als ortsüblich 
anzusehen, der innerhalb der Spanne 
liegt – es ist also kein Durchschnitts-
wert als ortsüblich anzusetzen. 

 
  Existiert kein Mietspiegel, ist auf die 

Mietwertkalkulatoren der hessischen 
Ämter für Bodenmanagement und Geo-
information zurückzugreifen, die inzwi-
schen flächendeckend einen Mietwert-
kalkulator zur Verfügung stellen. 

 
  Konnte die ortsübliche Kaltmiete anhand 

der vorgenannten Methoden nicht ermit-
telt werden, bietet sich eine Internetre-
cherche an (z.B. unter 
www.immoscout24.de). 

 
Hinweis | Dem Vermieter bleibt es unbe-
nommen, die tatsächliche ortsübliche Miete 
für nach Lage, Art und Ausstattung ver-
gleichbare Wohnungen nachzuweisen. 
 
Umlagefähige Kosten 
 
Zu den umlagefähigen Kosten gehören 
nach § 2 der Betriebskostenverordnung 
insbesondere die Grundsteuer, die Kosten 
für die Wasserversorgung, Entwässerung, 
Heizung, Straßenreinigung und Müllbeseiti-
gung, die Beleuchtung, Gartenpflege, 
Schornsteinreinigung, Sach- und Haft-
pflichtversicherung und Kosten für den 
Hauswart.  
 
Hinweis | Kosten für die Instandhaltung 
und Instandsetzung gehören nicht dazu. 
 
Da die Prüfung, ob eine verbilligte Vermie-
tung an Angehörige vorliegt, in der Regel 
nach Ablauf des betreffenden Veranla-
gungszeitraums erfolgt, kann die tatsächli-
che Höhe der für das Objekt zu leistenden 
Umlagen ermittelt werden.  
 
Quelle | OFD Frankfurt, Verfügung vom 
22.1.2015, Az. S 2253 A - 85 - St 227, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 143888 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einkünfteerzielungsabsicht  bei  
langjähriger Generalsanierung 
 
Nach dem Kauf eines vermieteten sanie-
rungsbedürftigen Mehrfamilienhauses wirk-
te der Grundstückseigentümer auf die Be-
endigung sämtlicher Mietverhältnisse hin, 
um eine Komplettsanierung des Hauses 
durchführen zu können. Im Jahr 1999 zo-
gen die letzten Mieter aus. Im Jahr 2011 
erfolgte die Generalsanierung des Gebäu-
des. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden fast 
keine Vermietungseinkünfte erzielt, sodass 
das Finanzamt die Werbungskostenüber-
schüsse (Verluste) für die Jahre 2002 bis 
2007 nicht anerkannte. 
 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffas-
sung der Finanzverwaltung. Aufwendungen 
für Wohnungen, die nach vorheriger auf 
Dauer angelegter Vermietung leer stehen, 
sind auch während der Leerstandszeiten 
als Werbungskosten abziehbar, solange der 
Vermieter den ursprünglichen Entschluss 
zur Einkünfteerzielung nicht endgültig auf-
gegeben hat. Im entschiedenen Fall hat der 
Vermieter allerdings den zeitlich begrenzten 
Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum 
überschritten. Er hatte über einen Zeitraum 
von mehr als neun Jahren nichts unter-
nommen, um die Wohnungen zu sanieren 
und zu vermieten. 
 
 
 
Vorweggenommene Werbungskos-
ten bei einem zunächst unbebauten 
Grundstück 
 
Ein Werbungskostenabzug ist grundsätz-
lich auch dann möglich, wenn zwischen 
dem Erwerb des Grundstücks und der Er-
zielung von Einnahmen mehrere Jahre ver-
streichen. Dies setzt jedoch voraus, dass 
der Steuerpflichtige auch in dieser Zeit die 
ernsthafte Absicht hat, das Objekt zu 
vermieten. Je länger die Zeitspanne zwi-
schen dem Beginn des Werbungskosten-
abzugs und der Einnahmenerzielung an-
dauert, desto größer werden regelmäßig die 
Zweifel an der Einkunftserzielungs-
absicht, die der Steuerpflichtige nachwei-
sen bzw. zumindest glaubhaft machen 
muss. Dies zeigt auch ein aktuelles Urteil 
des Finanzgerichts München.  
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Sachverhalt | Im Streitfall ging es um den 
Abzug von vorweggenommenen Wer-
bungskosten für ein unbebautes, fremd 
finanziertes Grundstück, das in 2003 erwor-
ben wurde. Im Jahr 2005 wurde ein Archi-
tekturbüro mit einer Bauplanerstellung be-
auftragt, die jedoch aus Kostengründen 
nicht umgesetzt wurde. In 2012 wurde 
schließlich die Genehmigung zur Errichtung 
eines Neubaus erteilt, mit der 2013 begon-
nen wurde. Ab 2014 erfolgte dann die Ver-
mietung.  

Das Finanzamt und das Finanzgericht Mün-
chen versagten den Werbungskostenabzug 
für die Streitjahre 2003 bis 2010, da keine 
Einkünfteerzielungsabsicht erkennbar ge-
wesen sei. Die Argumentation des Steuer-
pflichtigen, es sei keine Bebauung in einem 
engen zeitlichen Zusammenhang mit dem 
Grundstückserwerb durchgeführt worden, 
weil er erst die Verbindlichkeiten für den 
Erwerb des Grundstücks überwiegend habe 
tilgen wollen, blieb ohne Erfolg. 

 
Dass der Steuerpflichtige den Entschluss, 
Einkünfte zu erzielen, endgültig gefasst und 
(noch) nicht wieder aufgegeben hatte, kann 
erst im Jahr 2012 angenommen werden, so 
das Finanzgericht München. Das Finanzge-
richt bemängelte in der Urteilsbegründung 
insbesondere, dass der Konzeptvorschlag 
aus 2005 lediglich eine mögliche Nutzung 
des Grundstücks skizzierte. Unterlagen 
über Bemühungen, diese Konzepte zu fi-
nanzieren und zu realisieren, wurden vom 
Steuerpflichtigen nicht vorgelegt. 
 
Hinweis | Inzwischen ist gegen das Urteil 
die Revision beim Bundesfinanzhof an-
hängig. Dieser wird u.a. klären müssen, 
welche Bedeutung ein vorsichtiges Finan-
zierungsverhalten hat, das eine Bebauung 
erst bei Tilgung des für den Erwerb des 
Grundstücks aufgenommenen Darlehens 
vorsieht. 
 
Quelle | FG München, Urteil vom 24.7.2014, Az. 
15 K 2527/12, Rev. BFH Az. IX R 9/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144429 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Kapitalanleger 
 
 
Neues zur Abgeltungsteuer bei Dar-
lehen zwischen Ehegatten 
 
Der Bundesfinanzhof hat erneut zur An-
wendung des Abgeltungsteuersatzes bei 
Darlehen zwischen nahestehenden Per-
sonen entschieden und dabei seine Recht-
sprechung aus dem letzten Jahr konkreti-
siert.  
 
Hintergrund | Der Abgeltungsteuersatz von 
25 % scheidet aus, wenn Gläubiger und 
Schuldner einander nahestehende Per-
sonen sind und der Schuldner die Zinszah-
lungen als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten absetzen kann. In diesen Fäl-
len ist der individuelle (persönliche) 
Steuersatz anzuwenden. 
 

Sachverhalt | Ein Ehemann gab seiner 
Frau zwecks Anschaffung und Renovierung 
eines fremd vermieteten Wohnhauses ein 
festverzinsliches Darlehen. Die Besonder-
heit lag darin, dass die Ehefrau weder über 
eigene finanzielle Mittel verfügte noch eine 
Bank den Erwerb und die Renovierung des 
Objekts zu 100 % finanziert hätte. Das Fi-
nanzamt besteuerte die hieraus erzielten 
Kapitalerträge des Ehemanns nicht mit der 
Abgeltungsteuer, sondern mit dem (höhe-
ren) persönlichen Steuersatz, was der Bun-
desfinanzhof bestätigte. 

 
Der Bundesfinanzhof hatte im vergangenen 
Jahr entschieden, dass ein Näheverhältnis 
nur vorliegt, wenn auf eine der Vertragspar-
teien ein beherrschender oder außerhalb 
der Geschäftsbeziehung liegender Ein-
fluss ausgeübt werden kann oder ein eige-
nes wirtschaftliches Interesse an der Erzie-
lung der Einkünfte des anderen besteht. Ein 
nur aus der Familienangehörigkeit abge-
leitetes persönliches Interesse ist nicht aus-
reichend, um ein Näheverhältnis zu be-
gründen.  
 
Im Urteilsfall war die Ehefrau bei der Darle-
hensaufnahme von ihrem Ehemann als 
Darlehensgeber finanziell abhängig, sodass 
ein Beherrschungsverhältnis vorlag. Der 
Ausschluss der Abgeltungsteuer knüpfte 
also nicht an ein Näheverhältnis aufgrund 
der Ehe an, sondern an die wirtschaftliche 
Abhängigkeit unter den Darlehensbeteilig-
ten.  
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Auch bei der Günstigerprüfung kein 
Abzug von Werbungskosten 
 
Bei der sogenannten Günstigerprüfung 
kommt nicht der Abgeltungsteuersatz von 
25 % zur Anwendung, sondern der (niedri-
gere) persönliche Regelsteuersatz. Auch 
hier ist der Abzug der tatsächlichen Wer-
bungskosten nach einem Urteil des Bun-
desfinanzhofs ausgeschlossen, sodass nur 
der Sparer-Pauschbetrag von 801 EUR 
gewährt wird.  
 
Quelle | BFH-Urteil vom 28.1.2015, Az. VIII R 
13/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 175457 
 
 
 
 
Für Freiberufler und Gewerbe- 
treibende 
 
 
Zugriff auf Kassendaten von Einzel-
unternehmen bei einer Außenprü-
fung 
 
Verwenden Einzelhändler eine PC-Kasse, 
die detaillierte Informationen zu den ein-
zelnen Barverkäufen aufzeichnet und diese 
dauerhaft speichert, dann kann der Be-
triebsprüfer im Rahmen einer Außenprüfung 
auch auf die Kasseneinzeldaten zugreifen. 
Dies hat der Bundesfinanzhof in drei zu 
Apotheken ergangenen Urteilen entschie-
den.  
 

Sachverhalt | In einem der Streitfälle nutzte 
eine buchführungspflichtige Apotheke ein 
speziell für Apotheken entwickeltes PC-
gestütztes Erlöserfassungssystem mit inte-
grierter Warenwirtschaftsverwaltung. Die 
Tageseinnahmen wurden über modulare 
PC-Registrierkassen erfasst, dann durch 
Tagesendsummenbons ausgewertet und 
als Summe in ein manuell geführtes Kas-
senbuch eingetragen. Bei einer Außenprü-
fung verweigerte das Unternehmen dem 
Prüfer den Datenzugriff auf die Einzeldo-
kumentation der Warenverkäufe, weil es 
nicht zu Einzelaufzeichnungen verpflichtet 
sei. Dies sah der Bundesfinanzhof aller-
dings anders. 

 
Für bare Kasseneinnahmen hatte der 
Bundesfinanzhof in einer Entscheidung aus 
1966 klargestellt, dass der nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung (GoB) aufzeichnungspflichtige 
Geschäftsvorfall nicht nur der am Tagesen-
de insgesamt vereinnahmte Betrag (Tages-
losung) ist. Gleichzeitig hatte er aber auch 
angeführt, dass die GoB nur eine Einzel-
aufzeichnung der Kassenvorgänge im 
Rahmen des nach Art und Umfang des 
Geschäftes Zumutbaren verlangen.  
 
Demzufolge hatte der Bundesfinanzhof die 
Einzelaufzeichnungspflicht für Einzel-
handelsgeschäfte – in Unternehmen, in 
denen Waren von geringem Wert an eine 
unbestimmte Vielzahl nicht bekannter und 
auch nicht feststellbarer Personen verkauft 
werden – dahingehend eingeschränkt, dass 
die baren Betriebseinnahmen grundsätzlich 
nicht einzeln aufgezeichnet werden müs-
sen. 
 
Wer aber, so der Bundesfinanzhof in den 
aktuellen Urteilen, ein Kassensystem be-
nutzt, das alle Kassenvorgänge einzeln 
aufzeichnet und speichert, der verzichtet 
auf diese Erleichterung und kann sich 
nachträglich nicht auf die Unzumutbarkeit 
der Aufzeichnungsverpflichtung berufen. 
Der Betriebsprüfer kann dann bei einer Au-
ßenprüfung auf die Kasseneinzeldaten zu-
greifen. 
 
Praxishinweise 
 
Besteht das Datenzugriffsrecht, ist indes zu 
prüfen, ob die Anforderung im Einzelfall 
ermessensgerecht ist. Da vorliegend keine 
Ermessensfehler geltend gemacht wur-
den, hat sich der Bundesfinanzhof hiermit 
nur am Rande beschäftigt und ausgeführt, 
dass hierfür keine Anzeichen bestanden. 
 
Zur Ermessensausübung ist aber auch auf 
ein Urteil des Finanzgerichts Münster hin-
zuweisen. Dort hatte der Außenprüfer die 
Daten des Warenwirtschaftssystems auch 
in elektronisch aufbereiteter Form als Ex-
cel-Datei verlangt. Die Apothekeninhaberin 
setzte das Excel-Programmmodul aber gar 
nicht ein. Das Finanzgericht wies das Ver-
langen daher als ermessenswidrig zurück. 
 
Im Hinblick auf berufliche Verschwiegen-
heitspflichten führt der Bundesfinanzhof 
Folgendes aus: Soweit der Steuerpflichtige 
meint, dass einzelne Daten nicht steuerre-
levant seien, muss er sie selektieren. Pati-
entenbezogene Daten, deren Herausgabe 
er verweigern darf, muss er selbst entfer-
nen. Ist das nicht möglich, kann der Steu-
erpflichtige den Zugriff nicht aus diesem 
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Grund verweigern. Er trägt damit die Ver-
antwortung und das Risiko, wenn steuer- 
und nicht steuerrelevante Daten vermengt 
sind. 
 
Quelle | BFH-Urteile vom 16.12.2014, Az. X R 
42/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 176203; Az. X 
R 29/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 176197; Az. 
X R 47/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 176198; 
BFH-Urteil vom 12.5.1966, Az. IV 472/60; FG 
Münster, Urteil vom 7.11.2014, Az. 14 K 2901/13 
AO 
 
 
 
Bagatellgrenze für die Nichtanwen-
dung der Abfärberegelung 
 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs entfaltet eine Personenge-
sellschaft nur dann eine Tätigkeit, die die 
Ausübung eines freien Berufs im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes darstellt, wenn 
sämtliche Gesellschafter die Merkmale ei-
nes freien Berufs erfüllen. Die Vorausset-
zungen der Freiberuflichkeit können nicht 
von der Personengesellschaft selbst, son-
dern nur von natürlichen Personen erfüllt 
werden. Das Handeln der Gesellschafter in 
ihrer gesamthänderischen Verbundenheit 
und damit das Handeln der Gesellschaft 
darf kein Element einer nicht freiberuflichen 
Tätigkeit enthalten. 
 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
die Einkünfte einer GbR, die hauptsächlich 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielt 
und daneben in geringem Umfang eine 
gewerbliche Tätigkeit ausübt, dann nicht 
insgesamt zu gewerblichen Einkünften um-
qualifiziert werden (sog. Abfärbewirkung), 
wenn die gewerblichen Umsätze eine Baga-
tellgrenze in Höhe von 3 % der Gesamtnet-
toumsätze und zusätzlich den Betrag von 
24.500 € im Veranlagungszeitraum nicht 
übersteigen. Im Streitfall waren die Gesell-
schafter der GbR als Rechtsanwälte und 
Insolvenzverwalter tätig. 
 
 
 
Fahrten zwischen Wohnung und 
ständig wechselnden Betriebsstät-
ten bei Selbstständigen 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschie-
den, dass Fahrtkosten eines Selbstständi-
gen zu ständig wechselnden Betriebsstät-
ten, denen keine besondere zentrale Be-
deutung zukommt, mit den tatsächlichen 

Kosten und nicht nur mit der Entfernungs-
pauschale abzugsfähig sind. 
 
Hinweis | Auch nach der Änderung des 
Reisekostenrechts sind die Fahrtkosten zu 
ständig wechselnden Tätigkeitsorten grund-
sätzlich unbeschränkt als Betriebsausgaben 
abziehbar. 
 
 
 
 
Gesellschafter und Geschäfts-
führer von Kapitalgesellschaf-
ten 
 
 
Zum Zufluss einer Vorabausschüt-
tung bei beherrschenden Gesell-
schaftern 
 
Ausschüttungen an den beherrschenden 
GmbH-Gesellschafter fließen diesem in 
der Regel auch dann zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die Gewinnver-
wendung zu, wenn die Gesellschafterver-
sammlung eine spätere Fälligkeit beschlos-
sen hat, so der Bundesfinanzhof.  
 
Bei einem beherrschenden Gesellschafter 
ist der Zufluss nicht erst im Zeitpunkt der 
Gutschrift auf dem Konto des Gesellschaf-
ters, sondern bereits im Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit der Forderung anzunehmen, weil er 
es in der Hand hat, sich geschuldete Beträ-
ge auszahlen zu lassen. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn der Anspruch eindeutig, un-
bestritten und fällig ist und sich gegen 
eine zahlungsfähige Gesellschaft richtet.  
 
Quelle | BFH-Urteil vom 2.12.2014, Az. VIII R 
2/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174987 
 
 
 
Einseitig eingeräumte Kaufoption 
aus einem Pkw-Leasingvertrag ist 
entnahmefähiges Wirtschaftsgut 
 
Entnimmt ein Unternehmer aus seinem 
Unternehmen ein Wirtschaftsgut für sich, 
seinen Haushalt oder andere betriebsfrem-
de Zwecke, ist der Gewinn um den Teilwert 
des Wirtschaftsguts zu erhöhen. 
 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
die dem Unternehmer eingeräumte Mög-
lichkeit, einen Leasing-Pkw bei Vertragsab-
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lauf zu einem weit unter dem Verkehrswert 
liegenden Preis entweder selbst anzukau-
fen oder einen Dritten als Käufer zu benen-
nen (Kaufoption), ein entnahmefähiges be-
triebliches Wirtschaftsgut darstellt, wenn die 
Leasingraten zuvor als Betriebsausgaben 
abgezogen worden sind. 
 
Im zu entscheidenden Fall hatte der Ehe-
partner des Unternehmers mit seiner Zu-
stimmung die Option ausgeübt und den 
Pkw zum Preis von einem Drittel des aktuel-
len Verkehrswerts erworben. Der damit 
verbundene Vorteil zur Erhöhung des Pri-
vatvermögens des Ehepartners ist als Ent-
nahme des Unternehmers aus seinem Be-
triebsvermögen zu bewerten. 
 
 
 
 
Für Umsatzsteuerzahler 
 
 
Umsatzsteuer bei Sponsoring-
maßnahmen 
 
Bei der Frage, ob Sponsoringmaßnahmen 
zu einem umsatzsteuerbaren Leistungs-
austausch führen, ist die jeweilige Fall-
konstellation entscheidend. Das Bundesfi-
nanzministerium hat seine Sichtweise aktu-
ell ergänzt und äußert sich nun auch zur 
Behandlung des Sponsorings aus Sicht 
des Sponsors.  
 
Wenn der Zuwendungsempfänger (z.B. 
ein Fußballverein) auf Plakaten, in Veran-
staltungshinweisen, in Ausstellungskatalo-
gen, auf seiner Internetseite oder in anderer 
Weise auf die Unterstützung des Sponsors 
lediglich hinweist, liegt kein umsatzsteu-
erbares Leistungsaustauschverhältnis vor. 
Dieser Hinweis kann unter Verwendung des 
Namens, Emblems oder Logos des Spon-
sors, jedoch ohne besondere Hervorhe-
bung oder Verlinkung zu dessen Internet-
seiten, erfolgen.  
 
Dies gilt nach der jüngst vorgenommenen 
Ergänzung der Finanzverwaltung auch 
dann, wenn der Sponsor auf seine Unter-
stützung in gleicher Art und Weise lediglich 
hinweist. Dagegen ist von einer Leistung 
des Zuwendungsempfängers an den Spon-
sor auszugehen, wenn dem Sponsor das 
ausdrückliche Recht eingeräumt wird, die 
Sponsoringmaßnahme im Rahmen eige-
ner Werbung zu vermarkten. 

Praxishinweise 
 
Es ergeben sich folgende Grundsätze: 
 

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

 
  Liegt allerdings ein Leistungsaus-

tausch vor, wird grundsätzlich Um-
satzsteuer fällig.  

 
Es ist jedoch zu beachten, dass auch hier 
die Kleinunternehmerregelung gilt, wo-
nach Umsatzsteuer beim Unterschreiten 
gewisser Umsatzgrenzen nicht erhoben 
wird. 
 
Quelle | BMF-Schreiben vom 25.7.2014, Az. IV D 
2 - S 7100/08/10007: 003, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 142580 
 
 
 
Vorsteuerabzugsberechtigung be-
reits vor Gründung einer Ein-Mann-
GmbH? 
 
Nach Ansicht des Finanzgerichts Düssel-
dorf ist eine Einzelperson, die ernsthaft 
beabsichtigt, eine Ein-Mann-Kapital-
gesellschaft zu gründen und mit dieser um-
satzsteuerpflichtige Umsätze zu erzielen, 
bereits vor Gründung der Gesellschaft 
zum Vorsteuerabzug berechtigt.  
 
Nach dem Grundsatz der Neutralität der 
Mehrwertsteuer muss dem (späteren) Ge-
sellschafter einer Ein-Mann-Kapitalgesel-
lschaft in der Vorgründungsphase der 
Vorsteuerabzug für seine ersten Investiti-
onsausgaben ebenso zustehen, wie der 
Vorgründungsgesellschaft einer (Zwei-
Mann-)Kapitalgesellschaft.  
 
Dieser Ansicht stand im Streitfall nicht ent-
gegen, dass der Steuerpflichtige die GmbH 
tatsächlich nicht gegründet hatte und kei-
ne umsatzsteuerpflichtigen Ausgangsum-
sätze getätigt wurden. 
 
Hinweis | Da die Rechtsfrage, ob eine 
Einzelperson vor Gründung einer Ein-Mann-
Kapitalgesellschaft vergleichbar einer Vor-
gründungsgesellschaft (als „Vorgrün-
dungseinzelunternehmer“) zum Vor-
steuerabzug berechtigt sein kann, höchst-
richterlich – soweit ersichtlich – noch unge-
klärt ist, hat das Finanzgericht Düsseldorf 
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die Revision zugelassen, die bereits an-
hängig ist. 
 
Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 30.1.2015, Az. 
1 K 1523/14 U, Rev. BFH Az. V R 8/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 144132 
 
 
 
Anerkennung weiterer ATLAS-
Ausgangsvermerke als Ausfuhr-
nachweis 
 
Für die Umsatzsteuerfreiheit von Ausfuhrlie-
ferungen ist ein Ausfuhrnachweis erforder-
lich. Dies erfolgt EU-einheitlich durch die 
verpflichtende Teilnahme am elektronischen 
Ausfuhrverfahren (IT-Verfahren ATLAS). 
Das Bundesfinanzministerium hat nunmehr 
die als Ausfuhrnachweis anerkannten Aus-
gangsvermerke in diesem Verfahren erwei-
tert.  
 
Neben dem allgemeinen „Ausgangsver-
merk” und dem „Alternativ-
Ausgangsvermerk” werden nunmehr auch 
Ausgangsvermerke aufgrund einer monat-
lichen Sammelanmeldung und aufgrund 
einer nachträglichen Ausfuhranmeldung 
(u.a. bei vorheriger ganz oder teilweise un-
richtiger Ausfuhranmeldung) anerkannt. 
 
Hinweis | Muster dieser Ausgangsver-
merke sind in dem Schreiben des Bundes-
finanzministeriums als Anlagen beigefügt. 
 
Quelle | BMF-Schreiben vom 23.1.2015, Az. IV D 
3 - S 7134/07/10003-02, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 143772 
 
 
 
Vom Unternehmer gegen Vorlage 
eines Gutscheins kostenlos ausge-
führte Leistungen unterliegen nicht 
der Umsatzsteuer 
 
Gibt ein Unternehmer einen Gutschein in 
Umlauf, wonach dessen Besitzer eine Leis-
tung des Unternehmers kostenlos in An-
spruch nehmen darf, liegt bei Einlösung des 
Gutscheins kein entgeltlicher Leistungsaus-
tausch vor. Dies hat der Bundesfinanzhof 
entschieden. Die Hingabe des Gutscheins 
ist keine Gegenleistung für die Inanspruch-
nahme der Leistung des Unternehmers. 
 
Dieser Grundsatz muss auch gelten, wenn 
der Besitzer des Gutscheins für die Inan-
spruchnahme der Leistung ein geringeres 

Entgelt entrichten muss. Nur das tatsächlich 
gezahlte Entgelt ist dann die Bemessungs-
grundlage für die Umsatzsteuer. 
 
 
 
Teilnahme eines Arztes an Studien 
von Pharmaunternehmen stellt nur 
unter bestimmten Voraussetzungen 
eine umsatzsteuerfreie Heilbehand-
lung dar 
 
Leistungen eines Arztes im Rahmen von 
sog. Studien, die von Pharmaunternehmen 
vergütet werden, stellen nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs nur dann umsatz-
steuerfreie „Heilbehandlungen im Bereich 
der Humanmedizin“ dar, wenn die vergüte-
ten Leistungen therapeutischen Zwecken 
dienen. Umsatzsteuerfreie Heilbehandlun-
gen im Bereich der Humanmedizin sind nur 
die Leistungen, die der Diagnose, Behand-
lung und, soweit möglich, Heilung von 
Krankheiten oder Gesundheitsstörungen 
dienen, d.h. zu dem Zweck erbracht wer-
den, die menschliche Gesundheit zu schüt-
zen, aufrecht zu erhalten oder wiederherzu-
stellen. Ob dies der Fall ist, hängt von den 
Gesamtumständen des Einzelfalls ab. Zur 
Umsatzsteuerfreiheit der Teilnahme an Stu-
dien ist deshalb zumindest erforderlich, 
dass der Arzt nachweist, dass Gegenstand 
der Studien auch die bei Therapiebeginn 
üblichen Eingangsuntersuchungen, nach-
folgenden Verlaufskontrollen sowie die 
Übersendung von Patientenbefunden an 
die Pharmafirmen waren. Umsatzsteuerfrei 
kann auch die Teilnahme an Studien sein, 
die der Validierung der therapeutischen 
Wirkung neuentwickelter Therapien dienen; 
dies hat der Bundesfinanzhof allerdings 
offengelassen. 
 
 
 
 
Für Arbeitgeber / Arbeitneh-
mer 
 
Ferienjobs für Schüler sind sozial-
versicherungsfrei 
 
Während der Ferien können Schüler unbe-
grenzt Geld verdienen, ohne sozialversiche-
rungspflichtig zu werden. Voraussetzung ist, 
dass die Beschäftigung innerhalb eines 
Kalenderjahres auf längstens drei Monate 
oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart 
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begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus ver-
traglich begrenzt ist, es sei denn, dass die 
Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird 
und ihr Entgelt 450 € im Monat übersteigt. 
 
Wird die Beschäftigung in einem Kalender-
jahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt 
und ein Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im 
Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die 
sogenannten Minijobs anzuwenden. 
 
Beispiel | Schüler Paul arbeitet erstmals in 
den Sommerferien vom 20.7. bis 
28.08.2015 in einer Firma und erhält dafür 
ein Entgelt von 800 EUR. Es entsteht keine 
Sozialversicherungspflicht, weil er nicht 
mehr als drei Monate bzw. 70 Tage arbeitet. 
Ab 01.10.2015 arbeitet er für monatlich 
450 EUR. Ab diesem Tag hat der Arbeitge-
ber die pauschalen Beiträge sowie die Um-
lagen an die Knappschaft Bahn-See zu 
entrichten. 
 
Hinweis | Wegen der übrigen Vorschriften 
(z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifauto-
nomie) sollte eine Abstimmung mit dem 
Steuerberater erfolgen. 
 
 
 
 
Abschließende Hinweise 
 
 
Bundeszentralamt für Steuern 
warnt vor gefälschten E-Mails 
 
Erneut versuchen Betrüger, per E-Mail an 
Konto- und Kreditkarteninformationen zu 
gelangen. Sie geben sich als „Bundeszent-
ralamt für Steuern“ aus und behaupten, die 
betroffenen Bürger hätten einen Steuerers-
tattungsanspruch. Um diesen zu erhalten, 
müsse ein in der E-Mail verlinktes Formu-
lar ausgefüllt werden.  

 
Das Bundeszentralamt für Steuern warnt 
davor, auf solche E-Mails zu reagieren, da 
Aufforderungen zur Beantragung von Steu-
ererstattungen nicht per E-Mail verschickt 
und Kontenverbindungen nie in dieser Form 
abgefragt werden. 
 
 
 
Aktualisierte Broschüre mit Steuer-
tipps für behinderte Menschen und 
Ruheständler  
 
Das Finanzministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat seine Broschüre 
„Steuertipps für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen aufgrund einer Behinderung 
und für Menschen im Ruhestand“ neu auf-
gelegt (Stand Januar 2015).  
 
Die insgesamt 28 Seiten umfassende Bro-
schüre vermittelt einen kompakten steuer-
lichen Überblick und kann unter 
www.iww.de/sl597 kostenfrei herunterge-
laden werden.  
 
 
 
Kindergeld-Merkblätter für 2015 
 
Die Fachaufsicht über den Familienleis-
tungsausgleich hat die Kindergeld-
Merkblätter für 2015 herausgegeben (Mit-
teilung des Bundeszentralamts für Steuern 
vom 9.4.2015). Die Merkblätter sollen einen 
Überblick über den wesentlichen Inhalt der 
gesetzlichen Regelungen zum Kinder-
geldrecht geben und können unter 
www.iww.de/sl1618 heruntergeladen wer-
den.  
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