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Verehrte Mandanten, 

 

an dieser Stelle habe ich üblicher-

weise die Aufgabe, Sie ein wenig auf 

die Themen der vorliegenden Man-

danteninformation einzustimmen 

und Sie darüber hinaus an dem ei-

nen oder anderen der Gedanken, die 

wir uns zur fiskalpolitischen oder 

wirtschaftlichen Situation in 

Deutschland machen, teilhaben zu lassen. So war es besonders 

spannend, Ende November für die Hinweise „Aktuelles zum Jahres-

ende 2013“ gleich den Koalitionsvertrag durchzugehen und dazu 

die kleine Einführung zu geben. In diesem Monat haben wir hinge-

gen nur eine Zusammenstellung von Kleinigkeiten zu präsentieren. 

Das ist auch wichtig, aber nicht ganz so spannend. Es handelt sich 

sozusagen um unser „Brot- und Buttergeschäft“ und hinführende 

Hinweise erübrigen sich eher.  

 

Ich möchte Sie jedoch bitten, uns bei weitergehenden Fragen nicht 

nur zu den vorgestellten Themen anzusprechen und darüber hin-

aus möchte ich auch einmal die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein 

wenig von besonderen Kompetenzen in unseren Reihen zu berich-

ten. Wie Sie sicher wissen, sind zwei unserer Partner sogenannte 

„Dreibänder“, also auch Rechtsanwälte. Von Herrn Emde darf man 

wohl behaupten, dass er Umstrukturierungen, Akquisitionsbeglei-

tung und Beratungen mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund 

besonders spannend findet. Über mich wurde Ihnen bereits berich-

tet, dass ich offiziell den Titel „Fachberaterin für Internationales 

Steuerrecht“ führen darf. Ich beschäftige mich dementsprechend 

besonders gerne mit grenzüberschreitenden Gestaltungen unserer 

Mandanten. Damit ist ausdrücklich nicht nur die Umsatzsteuer 

gemeint, welche zum üblichen Steuerberatergeschäft gehört. Frau 

Preuß darf sich „Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV 

e.V.)“ nennen und hat besondere Expertise für entgeltliche und 

unentgeltliche Unternehmensübertragungen, angefangen von den 

zivilrechtlichen Aspekten über das Steuerrecht bis hin zur Unter-

nehmensbewertung. Wir fünf Partner mit diesen unterschiedlichen 

Spezialkompetenzen, die neben dem üblichen Wissen bestehen, 

werden unterstützt und ergänzt von insgesamt neun weiteren 

Wirtschaftsprüfern und / oder Steuerberatern. Insgesamt küm-

mern sich rund 60 Fachkräfte um Ihre Belange und grüßen Sie 

herzlich. 

Ihre 

 

 

 

 

Gertraude Kuscholke 
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F Ü R  A L L E  S T E U E R P F L I C H T I G E N  

Steuerpolitische Leitlinien für die Legislaturperiode 

In dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 

sind die politischen Leitlinien für die derzeitige, 18. Le-

gislaturperiode festgelegt worden. Aus steuerlicher 

Sicht ist auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

– Die neue Regierung stellt dem derzeitigen Besteue-

rungssystem im Grundsatz ein gutes Zeugnis aus und 

sieht daher keinen grundlegenden Reformbedarf. 

Insbesondere soll an der Gewerbesteuer und an der 

Erbschaftsteuer festgehalten werden. Bekräftigt 

wird, dass auch zukünftig eine erbschaftsteuerliche 

Begünstigung bei der Übertragung von Unterneh-

mensvermögen erfolgen soll, um die Unterneh-

mensnachfolge durch anfallende Erbschaftsteuer 

nicht zu gefährden. 

Hinweis: In der ersten Jahreshälfte 2014 wird der Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit des der-

zeitigen Erbschaftsteuerrechts erwartet. Es spricht vieles dafür, 

dass das Ausmaß der Vergünstigung für die Übertragung von 

betrieblichem Vermögen – bis hin zu einer vollständigen Frei-

stellung von der Erbschaftsteuer – vom Bundesverfassungsge-

richt zumindest in diesem Maße nicht gebilligt wird. Hierauf 

müsste die Politik dann mit einer Gesetzesänderung reagieren. 

– Im Übrigen sind nur punktuelle Eingriffe in das Steu-

errecht vorgesehen. Vereinfachungen soll es vor 

allem beim Steuerverfahrensrecht geben. Geplant 

ist die Einführung einer vorausgefüllten Steuerer-

klärung für alle Steuerpflichtigen bis zum Veranla-

gungszeitraum 2017. Dies bedeutet, dass dem Steu-

erpflichtigen eine vorbereitete Steuererklärung zur 

Verfügung gestellt wird, in die bereits alle bei der 

Finanzverwaltung gespeicherten Daten, wie Daten 

der Lohnsteuerbescheinigungen, Rentenbezugs-

mitteilungen, von den Krankenkassen gemeldete 

Vorsorgeaufwendungen usw. eingetragen sind. Der 

Steuerpflichtige braucht die Steuererklärung dann 

nur um die weiteren Daten, wie z.B. Werbungskos-

ten oder Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung, zu ergänzen. Damit soll das Ziel erreicht wer-

den, dass Steuerpflichtige mit vergleichsweise einfa-

chen Fällen ohne großen Aufwand mittels Steuerer-

klärung Werbungskosten, geleistete Spenden o.Ä. 

geltend machen können. Rentnern und Pensionären 

ohne weitere Einkünfte soll die vorausgefüllte Steu-

ererklärung mit den bei den Finanzbehörden geführ-

ten Daten bereits ab dem Jahr 2015 ermöglicht wer-

den. 

– Auch im Übrigen soll im Besteuerungsverfahren 

mehr auf elektronische Kommunikation gesetzt 

werden. Auf eine verpflichtende Übersendung von 

Papierbelegen soll weitgehend verzichtet werden. 

Zudem soll die Bearbeitung von Steuererklärungen 

durch Einführung „risikoorientierter Parameter“ be-

schleunigt und gerechter ausgestaltet werden. 

– Angestrebt wird eine Weiterentwicklung des Steuer-

verfahrensrechts in Richtung eines Selbstveranla-

gungsverfahrens, beginnend mit der Körperschaft-

steuer. 

– Mit einer grundlegenden Reform des Investment-

steuerrechts soll die steuerliche Behandlung von 

Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz geprüft 

werden. Nach der im letzten Jahr erfolgten gesetzli-

chen Änderung hinsichtlich der steuerlichen Be-

handlung von Streubesitzdividenden, also dem Fall, 

dass eine Kapitalgesellschaft mit weniger als 10 % an 

einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist und 

hieraus Dividendenzahlungen erhält, scheint nun 

auch der Weg zur steuerlichen Erfassung von Veräu-

ßerungsgewinnen der Anteile aus Streubesitz vorge-

zeichnet. Die bisherige Steuerbefreiung von Gewin-

nen aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalge-

sellschaften bei der Körperschaftsteuer könnte dann 

auch nur noch bei Beteiligungsquoten von mindes-

tens 10 % gewährt werden. 

– Das Ziel einer Harmonisierung der ertragsteuerli-

chen Bemessungsgrundlage auf EU-Ebene soll wei-

ter verfolgt werden. 

– Betont wird der Wille zur Einführung einer Finanz-

transaktionssteuer, also der Belastung von Wertpa-

pierverkäufen. Die Ausgestaltung bleibt allerdings 

offen. Ausgeführt wird, dass die Steuer einerseits 

möglichst alle Finanzinstrumente umfassen, ande-

rerseits aber keine negativen Auswirkungen auf In-

strumente der Altersversorgung sowie auf die Klein-

anleger und die Realwirtschaft mit sich bringen soll. 

Hinweis: In vielen Punkten bleibt unklar, welche konkreten Ver-

änderungen im steuerlichen Bereich angestrebt sind. Wie in den 

letzten Jahren ist aber mit einer Vielzahl an Detailänderungen zu 

rechnen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Neue Muster für Spendenbescheinigungen 

Wer in einem Verein als Vorstand oder Vorstandsmit-

glied Spendenbescheinigungen ausstellt, muss beach-

ten, dass die Finanzverwaltung neue Muster für Spen-

denbescheinigungen herausgegeben hat. Diese neuen 

Muster sind zwingend für alle nach dem 31.12.2013 

ausgestellten Zuwendungsbestätigungen zu benutzen. 

Neu ist insbesondere, dass die Zeile: „Es handelt sich 

um den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen 

Ja □ Nein □“ stets in die Zuwendungsbestätigungen 

über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeiträge zu überneh-

men und entsprechend anzukreuzen ist. Dies gilt auch 

für Sammelbestätigungen und in den Fällen, in denen 

ein Zuwendungsempfänger grundsätzlich keine Zuwen-

dungsbestätigungen für die Erstattung von Aufwendun-

gen ausstellt. 

Des Weiteren sind die Hinweise zu den haftungsrecht-

lichen Folgen der Ausstellung einer unrichtigen Zuwen-

dungsbestätigung teilweise neu gefasst worden. Diese 

Hinweise sind zwingend in die Spendenbescheinigun-

gen aufzunehmen. 

Hinweis: Es ist zu beachten, dass die Ausgestaltung der Zuwen-

dungsbestätigungen von der Finanzverwaltung genau vorgeschrie-

ben ist. Diese Musterbescheinigungen sollten genutzt werden. Für 

fehlerhaft ausgestellte Spendenbescheinigungen kann eine persön-

liche Haftung des Vereinsvorstands entstehen kann. 

Handlungsempfehlung: Bestehende Vorlagen für Spendenbeschei-

nigungen sind zu überprüfen und an die neuen Vorgaben anzupas-

sen. 

Die Muster für die steuerlichen Spendenbescheinigungen können 

auf dem Formularserver des Bundesministeriums der Finanzen 

(www.formulare-bfinv.de) heruntergeladen werden. Gemeinnützige 

Organisationen können das auf dieser Website bereitgestellte Do-

kument online bearbeiten und damit unmittelbar Bescheinigungen 

für ihre Spender erstellen. Die fertige Spendenbescheinigung muss 

dann nur noch mit der Unterschrift des Vertreters der gemeinnützi-

gen Organisation versehen und dem Spender übermittelt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung 

Unter bestimmten Bedingungen können Krankheitskos-

ten als außergewöhnliche Belastung steuerlich berück-

sichtigt werden. Dies betrifft grds. alle Aufwendungen, 

die zur Heilung einer Krankheit anfallen, wie z.B. für 

Medikamente oder Operationen. Nach dem geänder-

ten Gesetzeswortlaut ist die Zwangsläufigkeit der Auf-

wendungen allerdings durch Verordnung eines Arztes 

oder Heilpraktikers nachzuweisen. 

Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-

Pfalz vom 8.7.2013 (Aktenzeichen 5 K 2157/12) können 

Aufwendungen für Medikamente der Hausapotheke 

(im Urteilsfall u.a. Schmerzmittel, Erkältungspräparate) 

generell nicht als außergewöhnliche Belastungen aner-

kannt werden. Voraussetzung für den Abzug sei eine 

ärztliche Verordnung der Medikamente. 

Ebenso werden vom Gericht Aufwendungen für Maß-

nahmen, die typischerweise lediglich der Vorbeugung 

oder Erhaltung der Gesundheit dienen, als Kosten der 

allgemeinen Lebensführung eingestuft. Sie sind damit 

nicht berücksichtigungsfähig. 

Hinweis: In der Regel werden Kosten für Medikamente nur dann 

anerkannt, wenn diese ärztlich verschrieben wurden. 

Kettenschenkung zur Nutzung von Freibeträgen 

Bei der Schenkungsteuer gelten umfangreiche Freibe-

träge. So bei der Schenkung an den Ehegatten und den 

Lebenspartner 500 000 €, bei Schenkungen an Kinder 

400 000 € und an Enkelkinder 200 000 €. Um diese Frei-

beträge optimal auszunutzen, ist es manchmal günsti-

ger, die Schenkung nicht unmittelbar an den endgültig 

Begünstigten vorzunehmen, sondern in mehreren 

Schritten. An Enkelkinder kann z.B. unmittelbar nur ei-

ne Schenkung in Höhe von 200 000 € steuerfrei erfol-

gen, wohingegen jeweils ein Freibetrag von 400 000 € 

gewährt wird, wenn zunächst das eigene Kind be-

schenkt wird und dieses dann weiter an sein Kind 

schenkt. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 18.7.2013 

(Aktenzeichen II R 37/11) nochmals betont, dass bei 

einer Grundstücksschenkung an ein Kind bei anschlie-

ßender Weiterschenkung an das Schwiegerkind grund-

sätzlich zwei getrennte aufeinanderfolgende Schen-

kungen vorliegen.  

Im Urteilsfall schenkten Eltern ein Grundstück an ihr 

Kind und mit notarieller Urkunde vom gleichen Tag 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Umgekehrte Steuerschuldnerschaft für Bauleistungen 

Um zu verhindern, dass die Umsatzsteuer vom Leisten-

den vorsätzlich nicht an das Finanzamt entrichtet wird, 

wird die Steuerschuld bei bestimmten Umsätzen auf 

den vorsteuerabzugsberechtigten Leistungsempfänger 

verlagert. Der leistende Unternehmer stellt in diesen 

Fällen eine Nettorechnung aus, und der Leistungsemp-

fänger versteuert den Leistungsbezug. Der entspre-

chende Steuerbetrag ist in seiner Umsatzsteuervoran-

meldung anzumelden. Gleichzeitig kann dieser Steuer-

betrag – bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen – 

als Vorsteuer geltend gemacht werden. Diese Steuer-

schuldumkehr gilt insbesondere bei Bauleistungen un-

ter folgenden Bedingungen: 

– es liegt eine Bauleistung vor, 

– die an einen Unternehmer erbracht wird (auch für 

eine Verwendung im nichtunternehmerischen Be-

reich des Unternehmers), wenn der Auftraggeber 

selbst nachhaltig ein Bauleistender ist und 

– der einzelne Umsatz bei Reparaturen und Wartungs-

arbeiten den Wert von 500 € übersteigt. 

Der Kreis der Steuerschuldner wird beschränkt auf Un-

ternehmen, die selbst Bauleistungen im Sinne des 

§ 13b UStG erbringen. Bauleistender ist danach ein Un-

ternehmer, 

– der im vergangenen oder im laufenden Jahr nach-

haltig Bauleistungen, d.h. mehr als 10 % seiner steu-

erbaren Umsätze durch Bauleistungen erbracht hat 

(nicht: erbringen wird) oder 

– der eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 

zu umsatzsteuerlichen Zwecken vorlegt. 

Die Abgrenzung erfolgt nach bisherigem Verständnis 

also unabhängig vom Verwendungszweck der konkret 

bezogenen Leistung. Diese – auch von der Finanzver-

waltung vertretene – Ansicht ist allerdings falsch, wie 

der Bundesfinanzhof in einem Grundsatzurteil vom 

22.8.2013 (Aktenzeichen V R 37/10) herausstellt.  

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Leis-

tungsempfänger nur dann Steuerschuldner sei, wenn er 

konkret die empfangene Bauleistung seinerseits zur 

Erbringung einer Bauleistung verwendet. Es sei un-

maßgeblich, welche Tätigkeit der Leistungsempfänger 

im Übrigen ausübt. Deshalb sei auch die von der Fi-

nanzverwaltung praktizierte 10 %-Grenze irrelevant. 

Der Bundesfinanzhof hatte über die umsatzsteuerliche 

Behandlung eines Bauträgers zu entscheiden. Im 

Streitfall erstellte der Kläger auf eigenem Grundstück 

ein Wohnhaus mit sechs Wohnungen und hatte damit 

einen Generalunternehmer beauftragt. Weil der Kläger 

mit der empfangenen Leistung seinerseits keine Bau-

leistungen erbrachte, war er nach dem Verständnis des 

Gerichts nicht Steuerschuldner, unabhängig davon, wie 

er sich im Übrigen betätige.  

Daraus folgt nach der Auslegung des Bundesfinanzhofs, 

dass Bauträger nicht mehr als Steuerschuldner nach 

§ 13b UStG in Betracht kommen, da Bauträger ihrer-

seits keine Bauleistung im Sinne der Vorschrift erbrin-

gen, sondern bebaute Grundstücke liefern. Dies unter-

scheide sie vom sogenannten Generalunternehmer, der 

an seinen Auftraggeber Bauleistungen erbringt und 

deshalb die Steuer (auch) für die von ihm in einer Leis-

tungskette (von Subunternehmern) bezogenen Bauleis-

tungen nach § 13b UStG schuldet. 

Hinweis: Abzuwarten bleibt, wie die Finanzverwaltung auf dieses 

Urteil reagiert. Es ist zu vermuten, dass die Finanzverwaltung eine 

Übergangsregelung zur Anwendung dieser neuen Rechtsprechung 

herausgeben wird. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

übertrug das Kind einen hälftigen Anteil des Grund-

stücks auf seinen Ehegatten. Das Finanzamt ging davon 

aus, dass die eine Grundstückshälfte von den Eltern 

unmittelbar an den Ehegatten des Kindes übertragen 

wurde. Dies lehnte der Bundesfinanzhof aber ab. 

Hinweis: Entscheidend für die Anerkennung einer solchen Ketten-

schenkung sei, dass der Beschenkte frei über den Gegenstand ver-

fügen kann. Deshalb dürfe in dem Schenkungsvertrag keine Weiter-

gabeverpflichtung verankert sein.  

Für die Annahme einer Weitergabeverpflichtung des Bedachten 

reiche es aber nicht aus, dass der Zuwendende weiß oder damit 

einverstanden ist, dass der Bedachte den zugewendeten Gegen-

stand unmittelbar im Anschluss an die Schenkung an einen Dritten 

weiterschenkt. Eine nur kurze Verweildauer des Geschenks beim 

Bedachten spreche für sich allein genommen nicht für eine Weiter-

gabeverpflichtung. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

F Ü R  U N T E R N E H M E R  U N D  F R E I B E R U F L E R  
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Umsatzsteuersatz auf Frühstücksleistungen an Hotelgäste 

Seit dem 1.1.2010 unterliegt die Hotelübernachtung 

selbst dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %, alle 

übrigen mit der Übernachtung zusammenhängenden 

Leistungen unterliegen dagegen dem Regelsteuersatz 

von 19 %. Konkret gilt der ermäßigte Steuersatz ledig-

lich für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, 

die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung 

von Fremden bereithält, sowie die kurzfristige Vermie-

tung von Campingflächen. Die Ermäßigung umfasst so-

wohl die Umsätze des klassischen Hotelgewerbes als 

auch kurzfristige Beherbergungen in Pensionen, Frem-

denzimmern und vergleichbaren Einrichtungen. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 24.4.2013 

(Aktenzeichen XI R 3/11) die Ansicht der Finanzverwal-

tung bestätigt, wonach bei Übernachtungen in einem 

Hotel nur die unmittelbar der Vermietung (Beher-

bergung) dienenden Leistungen des Hoteliers dem er-

mäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen. Früh-

stücksleistungen an die Hotelgäste gehörten nicht dazu. 

Diese seien vielmehr mit dem Regelsteuersatz von 19 % 

zu versteuern. Das gelte auch dann, wenn der Hotelier 

„Übernachtung mit Frühstück” zu einem Pauschalpreis 

anbietet. 

Der Bundesfinanzhof hebt hervor, dass die Frühstücks-

leistung nicht etwa unmittelbar der Vermietung dient. 

Das Angebot eines Frühstücks stehe vielmehr neben 

der reinen Vermietungs- bzw. Beherbergungsleistung. 

Insbesondere Hotelzimmer könnten auch ohne Früh-

stück bewohnt werden, was in der Praxis auch so ge-

schehe.  

Dass Frühstücksleistungen üblicherweise ergänzend zu 

Beherbergungsleistungen (insbesondere im Hotelge-

werbe) erbracht werden und dass der Hotelier im Ur-

teilsfall ausschließlich die Kombination „Übernachtung 

mit Frühstück” angeboten hat, ändere an dieser Beur-

teilung nichts. Es handele sich hierbei nicht um eine 

einheitliche Leistung im umsatzsteuerlichen Sinne, bei 

der die Frühstücksgestellung als unselbständige Neben-

leistung an der Steuerermäßigung der Vermietungsleis-

tung teilhat. Es lägen vielmehr zwei getrennt voneinan-

der zu beurteilende Leistungen vor. 

Hinweis: Auch bei der Buchung der Übernachtung mit Frühstück zu 

einem Pauschalpreis unterliegt daher nur die Übernachtung dem 

ermäßigten Umsatzsteuersatz und die Frühstücksleistung dem Re-

gelsteuersatz. Im Einzelfall ist das Gesamtentgelt mittels Schätzung 

aufzuteilen und der Hotelier muss die einzelnen umsatzsteuerlichen 

Bemessungsgrundlagen, die Steuersätze und die hierauf entfallen-

den Umsatzsteuerbeträge in der Rechnung gesondert ausweisen. 

Aus Sicht des Hotelgastes – sofern Unternehmer – ist darauf zu 

achten, dass in der Rechnung ein gesonderter Ausweis des Entgelts 

und des Steuerbetrags für die Frühstücksleistung erfolgt, da ansons-

ten der Vorsteuerabzug für ihn zu gering ist. 

 

Verzicht auf die Besteuerung als Kleinunternehmer 

Leistungen von Unternehmern im umsatzsteuerlichen 

Sinne unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Eine 

Ausnahme gilt für sog. Kleinunternehmer. Haben die 

Umsätze im vergangenen Kalenderjahr 17 500 € nicht 

überschritten und werden im laufenden Kalenderjahr 

voraussichtlich 50 000 € nicht übersteigen, so kann ein 

Unternehmer sich als Kleinunternehmer behandeln 

lassen, was bedeutet, dass keine Umsatzsteuer abzu-

führen und andererseits aber auch kein Vorsteuerabzug 

möglich ist. Zu beachten ist, dass bestimmte steuerfreie 

Leistungen, wie beispielsweise Vermietungsleistungen, 

in die Berechnung der Umsatzgrenzen nicht einzubezie-

hen sind. 

Vorteilhaft ist die Kleinunternehmerregelung vor allem 

dann, wenn die Leistungen an Endverbraucher erbracht 

werden und keine hohen Vorsteuern anfallen. 

Hinweis: Kleinunternehmer dürfen allerdings in Rechnungen keine 

Umsatzsteuer gesondert ausweisen, vielmehr ist ein Hinweis auf 

die Anwendung der Kleinunternehmerregelung in die Rechnungen 

aufzunehmen. Erfolgt dennoch ein Steuerausweis, so schuldet der 

Kleinunternehmer die ausgewiesene Umsatzsteuer gegenüber dem 

Finanzamt. 

Nachteilig ist die Kleinunternehmerregelung dann, 

wenn Vorsteuern in größerem Maße anfallen und die 

Leistungen gegenüber vorsteuerabzugsberechtigten 

Unternehmern erbracht werden, denen die Umsatz-

steuer zusätzlich in Rechnung gestellt werden kann. 

Aus diesem Grunde ist es möglich, auf die Anwendung 

der Kleinunternehmerregelung zu verzichten (sog. Opti-

on zur Regelbesteuerung). Der Verzicht auf die Klein-

unternehmerregelung ist an keine besondere Form 

gebunden. Möglich ist eine ausdrückliche Erklärung 

gegenüber dem Finanzamt. Ausreichend ist aber auch 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Verpflegungs– und Übernachtungskosten bei Auslandsreisen 

Bei Auslandsdienstreisen können dem Arbeitnehmer 

Verpflegungs- und Übernachtungskosten in bestimm-

ten Grenzen vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet wer-

den, oder in entsprechender Höhe können vom Arbeit-

nehmer Werbungskosten steuerlich geltend gemacht 

werden. 

Von besonderer Bedeutung sind die Pauschalbeträge, 

die steuerlich anerkannt werden. Diese gibt die Finanz-

verwaltung jährlich bekannt. In der als Anlage beige-

fügten Tabelle sind die ab dem 1.1.2014 geltenden Sät-

ze aufgeführt. Änderungen gegenüber den bisher maß-

geblichen Beträgen sind fett gedruckt. Für die in der 

Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Lu-

xemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht 

erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist 

der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßge-

bend. 

Hinweis: Die Pauschbeträge für Verpflegungskosten gelten auch für 

den Betriebsausgabenabzug bei Geschäftsreisen des Unternehmers 

selbst und für den Werbungskostenabzug bei doppelter Haushalts-

führung. 

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind dagegen aus-

schließlich in den Fällen der steuerfreien Arbeitgebererstattung 

anwendbar. Für den Werbungskostenabzug können nur die tatsäch-

lichen Übernachtungskosten berücksichtigt werden; dies gilt ent-

sprechend für den Betriebsausgabenabzug. 

a) Verpflegungskosten 

Für Dienstreisen in das Ausland gelten länderweise un-

terschiedliche Pauschbeträge für Verpflegungsmehrauf-

wendungen des Arbeitnehmers (sog. Auslandstagegel-

der). Diese in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten 

Pauschbeträge sind – ebenso wie die Inlandspauscha-

len – nach der Dauer der Abwesenheit von der ersten 

Tätigkeitsstätte bzw. von der Wohnung gestaffelt. 

Für Reisetätigkeiten im Ausland gibt es ab 2014 nur 

noch zwei Pauschalen gestaffelt nach der Abwesen-

heitsdauer: zum einen für Reisen von mehr als 

8 Stunden und zum anderen für Reisen von mehr als 

24 Stunden. Zu beachten ist, dass Mahlzeitengestellun-

gen durch den Arbeitgeber (oder auf dessen Veranlas-

sung von einem Dritten) die Verpflegungspauschalen 

mindern. 

Eintägige Auslandsdienstreisen 

Für eintägige Auslandsdienstreisen, die am selben Tag 

begonnen und beendet werden, ist der Pauschbetrag 

des letzten Tätigkeitsorts im Ausland maßgebend.  

Beispiel: 

Sachverhalt: Der Kundenmonteur eines Handwerksbetriebs aus 

Aachen sucht im Rahmen einer eintägigen Dienstreise zunächst 

einen Kunden in den Niederlanden und danach in Belgien auf. Er 

fährt um 7.00 Uhr in Aachen los und kehrt um 18.00 Uhr wieder 

zurück. 

Lösung: Der Arbeitnehmer ist insgesamt 11 Stunden unterwegs. Der 

Pauschbetrag richtet sich nach dem letzten Tätigkeitsort, so dass 

der Pauschbetrag für Belgien (28,00 €) maßgebend ist. 

Alternative: Wird zuerst der Kunde in Belgien und dann der Kunde 

in den Niederlanden aufgesucht, so ist der Pauschbetrag für die 

Niederlande i.H.v. 40,00 € maßgebend. 

Mehrtägige Auslandsdienstreisen 

Bei mehrtägigen Dienstreisen vom Inland in das Aus-

land bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, 

die Einreichung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen, in 

denen steuerpflichtige Umsätze erklärt werden.  

Wie der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 24.7.2013 

(Aktenzeichen XI R 14/11) herausstellte, ist eine Option 

zur Regelbesteuerung auch darin zu sehen, dass ein 

Kleinunternehmer in einer Umsatzsteuer-Jahreser-

klärung die Steuer nach den allgemeinen Vorschriften 

des Umsatzsteuergesetzes berechnet. In Zweifelsfällen 

muss das Finanzamt den Kleinunternehmer fragen, ob 

er seine Umsätze der Umsatzsteuer unterwerfen will. 

Verbleiben letztendlich Zweifel, kann eine Option zur 

Regelbesteuerung nicht angenommen werden. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof stellt heraus, dass auch ein Kleinun-

ternehmer eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung abgeben muss. An-

hand der Angaben in der Umsatzsteuer-Jahreserklärung wird über-

prüft, ob die Kleinunternehmerregelung zu Recht in Anspruch ge-

nommen wurde. 

Mit Urteil vom 24.7.2013 (Aktenzeichen XI R 31/12) hat der Bundes-

finanzhof auch entschieden, dass ein Kleinunternehmer mit einer 

nur für einen Unternehmensteil erstellten Umsatzsteuererklärung 

nicht rechtswirksam auf die Anwendung der Kleinunternehmerrege-

lung verzichten kann. Eine Option zur Regelbesteuerung ist viel-

mehr nur für alle unternehmerischen Aktivitäten einheitlich mög-

lich. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

F Ü R  A R B E I TG E B E R  U N D  A R B E I T N E H M E R  
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den der Arbeitnehmer vor 24.00 Uhr Ortszeit zuletzt 

erreicht hat. Für Rückreisetage aus dem Ausland in das 

Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsorts 

im Ausland maßgebend. 

Beispiel: 

Sachverhalt: Der Außendienstmitarbeiter A fährt am Montag um 

7.00 Uhr vom Betrieb in Aachen zunächst zu einem Kunden in Paris 

(Frankreich). Anschließend fährt er nach Brüssel, wo er eine mehr-

tägige Messe besucht. Ankunft in Brüssel ist um 23.00 Uhr. Nach 

Messeschluss am Freitag kehrt der Mitarbeiter um 20.00 Uhr zurück 

nach Deutschland. 

Lösung: Dem Arbeitgeber kann für den Montag der anteilige 

Pauschbetrag für Belgien in Höhe von 28,00 € steuerfrei erstattet 

werden. Der Kundenbesuch in Paris spielt keine Rolle. Für Dienstag 

bis Donnerstag kann jeweils der volle Tagessatz für Belgien i.H.v. 

41,00 € erstattet werden und für den Freitag wieder der anteilige 

Satz i.H.v. 28,00 €. 

Zusammentreffen von Inlands- und Auslandsreisen 

Führt die Dienstreise an einem Arbeitstag sowohl in das 

Inland als auch in das Ausland, so kann das höhere Aus-

landstagegeld angesetzt werden. Dies ist unabhängig 

davon, wie lange die Verweildauer im Inland und im 

Ausland ist. 

Beispiel: 

Sachverhalt: Der Kundendiensttechniker mit Wohnort in Aachen 

fährt vormittags zu einem Kunden in Belgien, ist gegen Mittag wie-

der im Betrieb in Aachen und besucht nachmittags einen Kunden in 

Köln. Die Gesamtabwesenheit beträgt 9 Stunden. 

Lösung: Für die Gesamtabwesenheit von 9 Stunden kann der Tage-

geldsatz für Belgien i.H.v. 28,00 € steuerfrei erstattet werden. 

b) Übernachtungskosten 

Bei Übernachtungen im Ausland kann der Arbeitgeber 

die Übernachtungskosten ohne Einzelnachweis mit den 

in der folgenden Tabelle aufgeführten Beträgen steuer-

frei erstatten. Allerdings dürfen die Pauschbeträge 

nicht steuerfrei erstattet werden, wenn dem Arbeit-

nehmer die Unterkunft vom Arbeitgeber oder im Rah-

men des Dienstverhältnisses von einem Dritten unent-

geltlich oder teilweise unentgeltlich zur Verfügung ge-

stellt wird. Auch bei Übernachtungen in einem Fahr-

zeug ist die steuerfreie Zahlung der Pauschbeträge 

nicht möglich. 

Hinweis: Werden dem Arbeitnehmer die Übernachtungskosten 

nicht steuerfrei erstattet, so kann dieser seine Aufwendungen für 

die Übernachtung als Werbungskosten steuerlich geltend machen. 

Hierbei ist zu beachten, dass beim Werbungskostenabzug der An-

satz der Pauschbeträge nicht zulässig ist, sondern es können nur 

tatsächlich entstandene und nachgewiesene Kosten angesetzt wer-

den. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Arbeitgeberbeiträge zur Zukunftsicherung des Arbeitnehmers 

Die Finanzverwaltung hat mit Schreiben vom 

10.10.2013 (Aktenzeichen IV C 5 – S 2334/13/10001, 

DOK 2013/0865652) klargestellt, dass auf Beiträge des 

Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitneh-

mers (z.B. private Pflegezusatzversicherung und Kran-

kentagegeldversicherung) die 44 €-Freigrenze für Sach-

bezüge nicht anzuwenden ist. Ungeachtet dessen, ob 

der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer Versicherungs-

nehmer ist, fließe dem Arbeitnehmer Barlohn zu. Auch 

wenn der Arbeitgeber Versicherungsnehmer ist, stelle 

sich der Vorgang wirtschaftlich betrachtet so dar, als ob 

der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Mittel zur Verfü-

gung gestellt und der Arbeitnehmer sie zum Zweck sei-

ner Zukunftssicherung verwendet hat. 

Teilnahme an „Sensibilisierungswoche“ als Arbeitslohn 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 

18.4.2013 (Aktenzeichen 16 K 922/12 L) entschieden, 

dass die Teilnahme von Arbeitnehmern an einem ein-

wöchigen Seminar zur Vermittlung grundlegender Er-

kenntnisse über einen gesunden Lebensstil (sog. Sensi-

bilisierungswoche) als Zuwendung mit Entlohnungscha-

rakter zu qualifizieren ist und damit der Lohnsteuer 

unterliegt. 

Ein Unternehmen bot seinen Mitarbeitern im Rahmen 

eines sog. Demografieprojekts eine Sensibilisierungs-

woche an. Das Unternehmen bat das Finanzamt um 

Auskunft über die lohnsteuerliche Behandlung der Kos-

ten für die Teilnahme an diesem Seminar, die sich pro 

Mitarbeiter abzüglich Krankenkassenzuschüsse auf ca. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Günstigerprüfung zwischen Tarifsteuer und Abgeltungsteuer 

1 300 € beliefen. Das Finanzamt war der Auffassung, 

dass es sich um Arbeitslohn handele, wobei der Freibe-

trag für Leistungen zur Verbesserung des allgemeinen 

Gesundheitszustands und der betrieblichen Gesund-

heitsförderung in Höhe von 500 € abgezogen werden 

könne.  

Dagegen wandte sich das Unternehmen und machte 

geltend, die angebotene Maßnahme liege ganz über-

wiegend in seinem eigenen Interesse, so dass es am 

Entlohnungscharakter fehle. Das Finanzgericht bestätig-

te die Ansicht des Finanzamts. Ausschlaggebend sei vor 

allem, dass ein konkreter Bezug zur beruflichen Tätig-

keit fehle, es sich vielmehr um eine allgemeine gesund-

heitspräventive Maßnahme handele. Zwar liegt die all-

gemeine Gesundheitsfürsorge auch im Interesse eines 

Arbeitgebers, primär deckt sie allerdings Bedürfnisse 

des Arbeitnehmers. 

Handlungsempfehlung: Gegen dieses Urteil ist die Revision beim 

Bundesfinanzhof eingelegt worden, so dass eine endgültige Ent-

scheidung in dieser Frage noch aussteht. Es sollte geprüft werden, 

ob gegen die Verwendung solcher Zuwendungen als Arbeitslohn 

verfahrensrechtliche Schritte eingeleitet werden. 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit Urteil vom 

23.5.2012 (Aktenzeichen 2 K 250/11), welches erst jetzt 

veröffentlicht wurde, entschieden, dass bei einer be-

reits bestandskräftigen Einkommensteuerveranlagung 

zu Gunsten des Steuerpflichtigen auch nachträglich ein 

Antrag auf Günstigerprüfung zwischen tariflicher Ein-

kommensteuer nach dem progressiven Einkommen-

steuertarif und der Abgeltungsteuer mit pauschal 25 % 

bei Einkünften aus Kapitalvermögen gestellt werden 

kann. Nach Ansicht des Gerichts ist der Antrag an keine 

Frist gebunden. 

Hinweis: Die umstrittene Frage, ob eine Günstigerprüfung noch bis 

zum Ablauf der Festsetzungsverjährung oder lediglich bis zum Ein-

tritt der Bestandskraft beantragt werden kann, ließ das Gericht 

allerdings offen. Denn vorliegend traf die Kläger am nachträglichen 

Bekanntwerden der neuen Tatsachen ein grobes Verschulden, so 

dass eine Änderung ausgeschlossen war.  

Dies zeigt, dass der Steuerpflichtige auf jeden Fall unmittelbar han-

deln muss, wenn sich Umstände ergeben, die eine Günstigerprü-

fung sinnvoll erscheinen lassen. Gegen dieses Urteil wurde nun aber 

vor dem Bundesfinanzhof die Revision eingelegt, so dass die Rechts-

frage noch nicht endgültig geklärt ist. 

Hinzuweisen ist darauf, dass die Finanzverwaltung davon ausgeht, 

dass das Wahlrecht auf Günstigerprüfung nur bis zur Unanfechtbar-

keit des entsprechenden Einkommensteuerbescheids ausgeübt 

werden kann. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

F Ü R  B E Z I E H E R  V O N  K A P I TA L E I N K Ü N F T E N  

Ausschluss der Abgeltungsteuer bei nahestehenden Personen 

Grundsätzlich werden Zinsen mit der 25 %igen Abgel-

tungsteuer belastet und nicht mit dem regulären Ein-

kommensteuertarif, der eine Belastung bis zu 45 % vor-

sieht. Dieser Umstand könnte nun bei nahen Angehöri-

gen zu Gestaltungen genutzt werden, wenn die Zinsen 

auf der einen Seite nur mit 25 % Abgeltungsteuer belas-

tet und auf der anderen Seite aber als Betriebsausga-

ben oder Werbungskosten abzugsfähig sind und damit 

die Einkünfte nach dem regulären Einkommensteuer-

satz, der bis zu 45 % betragen kann, mindern. So z.B. 

wenn ein Familienangehöriger einem anderen Fami-

lienangehörigen für dessen Einzelunternehmen einen 

Kredit gewährt.  

Um derartige Gestaltungen zu verhindern, ist gesetzlich 

geregelt, dass der normale Einkommensteuertarif und 

nicht die Abgeltungsteuer zur Anwendung kommt, 

wenn Gläubiger und Schuldner einander nahestehende 

Personen sind. Wie ein „Nahestehen“ abzugrenzen ist, 

ist gesetzlich nicht festgelegt. Hierzu stellt das Finanz-

gericht Münster in dem Urteil vom 20.9.2013 

(Aktenzeichen 4 K 718/13 E) fest, dass die Ausnahme 

von der Abgeltungsteuer nicht bei jedem Näheverhält-

nis zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer 

eingreift.  

Vielmehr müsse auf Grund der konkreten Umstände 

des Vertragsverhältnisses und der daran beteiligten 

Personen der sichere Schluss möglich sein, dass das 

Motiv der Darlehensgewährung vordergründig in der 

ertragsorientierten Ausnutzung des Gefälles zwischen 

dem progressiven Einkommensteuertarif und dem Ab-

geltungssteuersatz von 25 % liegt. Schließlich liege der 

Sinn und Zweck der gesetzlichen Ausnahmeregelung in 

der Vermeidung missbräuchlicher Gestaltungen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Im Streitfall hatte der Kläger einem Berufskollegen ein 

Darlehen gewährt, mit dem dieser seinen Einstieg in die 

Steuerberatungsgesellschaft des Klägers finanzierte. 

Der Kläger meinte, dass die hieraus erzielten Zinsen mit 

dem Abgeltungsteuersatz von 25 % – und nicht mit sei-

nem deutlich höheren persönlichen Steuersatz – zu 

versteuern seien.  

Das Finanzgericht teilt diese Auffassung. Es lägen keine 

hinreichenden Anhaltspunkte für ein die Anwendung 

des Abgeltungsteuersatzes ausschließendes Nähever-

hältnis zwischen dem Kläger und seinem gesellschafts-

rechtlich und beruflich verbundenen Kollegen vor, dem 

er das Darlehen gewährt hatte. Zu unterscheiden sei 

zwischen der gemeinsamen, von gleichen Interessen 

getragenen Berufsausübung einerseits und der Darle-

hensgewährung andererseits. Im Rahmen des Darle-

hensverhältnisses hätten sich der Kläger und der Darle-

hensnehmer wie fremde Dritte gegenüber gestanden. 

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist die Revision vor dem Bundesfinanz-

hof anhängig. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Zuwendung eines Familienwohnheims zwischen Ehegatten 

Zuwendungen unter Lebenden, mit denen ein Ehegatte 

dem anderen Ehegatten Eigentum oder Miteigentum 

an einem im Inland gelegenen, zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzten Haus oder einer Eigentumswohnung 

(Familienwohnheim) verschafft, unterliegen nicht der 

Schenkungsteuer. Diese weitgehende Begünstigung ist 

nach Ansicht des Bundesfinanzhofs aber eng auszule-

gen. Ein zu eigenen Wohnzwecken genutztes Gebäude, 

in dem sich nicht der Mittelpunkt des familiären Le-

bens der Eheleute befindet, sei kein steuerbegünstig-

tes Familienwohnheim. Nicht begünstigt sind daher 

nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 18.7.2013 

(Aktenzeichen II R 35/11) Zweit- oder Ferienwohnun-

gen. 

Der Kläger schenkte im Jahr 2008 seiner Ehefrau ein 

Haus, das die Familie als Zweitwohnung und zu Ferien-

aufenthalten nutzte. Der Lebensmittelpunkt der Ehe-

leute befand sich nicht in dem übertragenen Haus, son-

dern am Hauptwohnsitz der Eheleute. Das Finanzamt 

setzte Schenkungsteuer fest, ohne die Steuerbefreiung 

für Familienwohnheime zu berücksichtigen. Dies bestä-

tigte der Bundesfinanzhof. 

Hinweis: Wegen des hohen Freibetrags bei der Schenkung an den 

Ehegatten kommt es dennoch auch in solchen Fällen vielfach nicht 

zu einer Belastung mit Schenkungsteuer. Bei Ferien- oder Zweitim-

mobilien ist es für Ehegatten wegen der Versagung der für Familien-

wohnheime bestehenden Steuerbefreiung oftmals günstiger, diese 

gemeinschaftlich zu erwerben. 

Werbungskosten bei langjährigem Wohnungsleerstand 

Wird eine Wohnung auf Dauer vermietet, so sind nicht 

nur die Einnahmen zu versteuern, sondern alle entste-

henden Ausgaben sind als Werbungskosten steuermin-

dernd zu berücksichtigen. Auch Aufwendungen für eine 

Wohnung, die nach vorheriger auf Dauer angelegter 

Vermietung leer steht, sind während der Zeit des Leer-

stands als Werbungskosten steuerlich abziehbar.  

Der Werbungskostenabzug ist aber nur so lange mög-

lich, wie eine weitere Vermietungsabsicht besteht. Dies 

muss im Zweifel nachgewiesen werden, indem die Ver-

mietungsbemühungen glaubhaft gemacht werden, z.B. 

durch geschaltete Wohnungsanzeigen, die Einschaltung 

eines Maklers o.Ä. Diese Grundsätze sind auch auf den 

Leerstand einzelner, zur Vermietung bestimmter Räu-

me einer ansonsten vom Steuerpflichtigen genutzten 

Wohnung zu übertragen. 

Aufwendungen sind allerdings nicht mehr in vollem 

Umfang als Werbungskosten abziehbar, wenn der 

Steuerpflichtige den Entschluss zur Vermietung hin-

sichtlich einzelner Teile der Wohnung aufgegeben hat. 

Dies stellt der Bundesfinanzhof in dem Urteil vom 

12.6.2013 (Aktenzeichen IX R 38/12) fest. Im Urteilsfall 

wurde ein Zimmer der Wohnung für die gewerbliche 

Tätigkeit der Steuerpflichtigen genutzt. Insoweit sei 

davon auszugehen, dass die Vermietungsabsicht für 

dieses Zimmer nicht weiter besteht. 

Handlungsempfehlung: Bei Wohnungsleerstand ist die (weitere) 

Vermietungsabsicht sehr sorgfältig zu dokumentieren. Eine ander-

weitige auch teilweise Nutzung der Wohnung kann den Werbungs-

kostenabzug (teilweise) ausschließen. In diesen Fällen sollte steuer-

licher Rat eingeholt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

F Ü R  H A U S E I G E N T Ü M E R  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Steuerliche Förderung denkmalgeschützter Gebäude 

Kosten einer selbst genutzten Immobilie können – ab-

gesehen von der Steuerermäßigung für Handwerker-

leistungen – im Normalfall steuerlich nicht geltend ge-

macht werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz 

gilt für denkmalgeschützte Immobilien. Diese werden 

besonders gefördert. Aufwendungen an einem selbst 

genutzten denkmalgeschützten Gebäude können – so-

weit bestimmte Nachweiserfordernisse erfüllt werden 

– im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in 

den neun folgenden Kalenderjahren wie Sonderausga-

ben bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden. 

Dies gilt nach der gesetzlichen Regelung aber nur, 

„soweit“ der Steuerpflichtige das Gebäude in dem je-

weiligen Kalenderjahr zu eigenen Wohnzwecken nutzt. 

Mit einem solchen Fall hatte sich das niedersächsische 

Finanzgericht zu befassen. Im Urteilsfall hatte der Klä-

ger im Jahr 2000 ein Grundstück mit einem sanierungs-

bedürftigen, denkmalgeschützten Gebäude erworben, 

das er zunächst gemeinsam mit seinen Eltern bewohn-

te.  

Das Finanzamt gewährte daraufhin die begehrte Steu-

erbegünstigung für die aufgewendeten Sanierungskos-

ten ab dem Jahr der Fertigstellung (2003) und für die 

Folgejahre. Im Rahmen einer späteren Prüfung durch 

das Finanzamt stellte dieses fest, dass der Steuerpflich-

tige seit März 2010 im Nachbarhaus lebte. Das För-

derobjekt hatte er unentgeltlich seinen Eltern überlas-

sen. Für ihn selbst wurde lediglich ein Zimmer für regel-

mäßige Besuche vorgehalten. Das Finanzamt wollte die 

Steuerermäßigung daraufhin nicht mehr gewähren. 

Mit Urteil vom 6.5.2013 hat das Finanzgericht Nieder-

sachsen (Aktenzeichen 9 K 279/12) entschieden, dass 

der Tatbestand der Selbstnutzung auch dann erfüllt ist, 

wenn der Eigentümer andere Personen, insbesondere 

nahe Verwandte, Lebensgefährten, Freunde oder Be-

kannte in seine Wohnung aufnimmt und die Wohnung 

zusammen mit diesen gemeinsam nutzt. Die Wohnver-

hältnisse müssten daher so gestaltet sein, dass der 

Dritte in Teilen der Wohnung des Abzugsberechtigten 

wohnt.  

Ist die Wohnsituation allerdings so zu deuten, dass der 

Abzugsberechtigte „als in die dem Dritten überlassene 

Wohnung aufgenommen“ erscheint, so kann nicht von 

einer Nutzung zu eigenen Wohnzwecken ausgegangen 

werden. Im entschiedenen Fall war der Abzug zu ver-

wehren. Die Aufenthalte in der den Eltern überlassenen 

Wohnung seien als übliche Besuche im Rahmen der 

verwandtschaftlichen Beziehung zu werten. Von einer 

Mitbenutzung zu eigenen Wohnzwecken sei, auch 

wenn u.a. regelmäßig Mahlzeiten in der Wohnung ein-

genommen werden, nicht auszugehen. 

Soweit im zehnjährigen Förderzeitraum die Selbstnut-

zung durch den Steuerpflichtigen aufgegeben wird, ist 

die Förderung nach Ansicht des Finanzgerichts für das 

Jahr, in dem die Selbstnutzung aufgegeben wird, noch 

voll zu gewähren. Das Finanzamt wollte diese nur antei-

lig bis zum Tag der Aufgabe der Selbstnutzung gewäh-

ren. 

Hinweis: Denkmalgeschützte Immobilien bieten steuerliche Vortei-

le, die durchaus bedeutsam sind. Dabei sind allerdings strenge An-

wendungsvoraussetzungen zu beachten. Änderungen der Nutzung 

sollten auch vor dem Hintergrund der sich möglicherweise ergeben-

den steuerlichen Konsequenzen betrachtet werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

F Ü R  K A P I TA LG E S E L L S C H A F T E N  

Veräußerungskosten bei Anteilsveräußerungen 

Wenn eine GmbH einen Anteil an einer anderen Kapi-

talgesellschaft veräußert, ist der Gewinn aus dieser 

Veräußerung bei der veräußernden GmbH steuerfrei 

(§ 8b Abs. 2 KStG). Fraglich ist, wie sich Veräußerungs-

kosten auswirken und zwar, ob diese den steuerfreien 

Veräußerungsgewinn mindern (und damit im Ergebnis 

steuerlich nicht berücksichtigt werden) oder aber als 

Betriebsausgaben abzugsfähig sind. 

Das Finanzgericht Hamburg hat mit Gerichtsbescheid 

vom 16.5.2013 (Aktenzeichen 3 K 162/12) entschieden, 

dass die mit einem steuerfreien Veräußerungsgewinn 

zusammenhängenden Veräußerungskosten diesen Ge-

winn zwar mindern, aber sich steuerlich damit im Er-

gebnis nicht auswirken, weil der Veräußerungsgewinn 

steuerfrei ist. 

Im konkreten Streitfall war im Zuge einer Anteilsveräu-

ßerung der langjährige Geschäftsführer unter Zahlung 

einer Tantieme ausgeschieden, die von der Finanzver-
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F Ü R  K A P I TA LG E S E L L S C H A F T E N  

Ausgefallene Finanzierungshilfen als nachträgliche Anschaffungskosten 

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 17 EStG 

gehört auch der Gewinn oder Verlust aus der Veräuße-

rung oder der Auflösung von Kapitalgesellschaften, 

wenn der Gesellschafter innerhalb der letzten fünf Jah-

re am Grund- oder Stammkapital qualifiziert beteiligt 

war und er die Beteiligung in seinem Privatvermögen 

hielt. Eine qualifizierte oder auch wesentliche Beteili-

gung liegt nach aktueller Rechtslage bei einer Beteili-

gungsquote von mindestens 1 % vor. 

In die Berechnung des Gewinns bzw. Verlusts werden 

auch sog. nachträgliche Anschaffungskosten der Beteili-

gung gewinnmindernd einbezogen. Als solche kommen 

neben (verdeckten) Einlagen auch nachträgliche Auf-

wendungen auf die Beteiligung in Betracht, wenn sie 

durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind und 

weder Werbungskosten noch Veräußerungs- oder 

Auflösungskosten sind. Nachträgliche Anschaffungskos-

ten sind danach z.B. auch Leistungen eines GmbH-

Gesellschafters aus einer für Verbindlichkeiten der Ka-

pitalgesellschaft eingegangenen Bürgschaftsverpflich-

tung. 

Nach dem bislang geltenden – mittlerweile aber über-

holten – Eigenkapitalersatzrecht zählten zu in diesem 

Sinne funktionalem Eigenkapital auch Finanzierungshil-

fen oder Finanzierungsmaßnahmen, wenn der Gesell-

schafter der Gesellschaft in der Krise der Gesellschaft 

ein Darlehen gewährte und diese Finanzierungsmaß-

nahme eigenkapitalersetzenden Charakter hatte. 

Vor diesem Hintergrund ist das Urteil des Bundes-

finanzhofs vom 20.8.2013 (Aktenzeichen IX R 43/12) zu 

sehen. Ein zu 10 % an einer GmbH beteiligter, nicht ge-

schäftsführender Gesellschafter begehrte die Berück-

sichtigung des insolvenzbedingten Ausfalls eines Rück-

forderungsanspruchs aus einem der GmbH gewährten 

Darlehen i.R.d. § 17 EStG. Im Ergebnis verneint der 

Bundesfinanzhof in Fortführung seiner Rechtsprechung 

das Vorliegen nachträglicher Anschaffungskosten. 

Wenn ein nicht geschäftsführender GmbH-Gesellschaf-

ter zu höchstens 10 % am Stammkapital einer GmbH 

beteiligt war, so galten nach der alten Rechtslage die 

Regeln über den Eigenkapitalersatz nicht. Denn die ge-

sellschaftsrechtlichen Eigenkapitalersatzregelungen, die 

bis zum Inkrafttreten des „Gesetzes zur Modernisierung 

des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräu-

chen (MoMiG)“ zum 1.11.2008 anzuwenden waren 

(§ 32a Abs. 3 Satz 2 GmbHG a.F., nunmehr § 39 Abs. 1 

Nr. 5 und Abs. 5 InsO), setzten für einen nicht ge-

schäftsführenden Gesellschafter eine Beteiligungsquote 

von mehr als 10 % voraus. 

Hatte nun also ein zu höchstens 10 % an einer GmbH 

beteiligter, nicht geschäftsführender Gesellschafter ein 

Darlehen gewährt und fiel der Rückzahlungsanspruch 

gegen seine GmbH insolvenzbedingt aus, so führte dies 

nicht zu nachträglichen Anschaffungskosten i.R.d. § 17 

EStG. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat in seiner Entscheidung (unter 
Hinweis darauf, dass die durch das MoMiG geänderte Rechtslage im 
Streitjahr 2007 noch nicht galt) ausdrücklich offen gelassen, ob er es 
auf Grund dieser Neuregelung der Zivilrechtslage für geboten hält, 
neue Maßstäbe für die Berücksichtigung der Aufwendungen des 
Gesellschafters auf Grund von krisenbedingten Finanzierungshilfen 
zu entwickeln.  

Insoweit wird gerade von GmbHs in Krisensituationen die weitere 
Rechtsentwicklung genau zu beobachten sein. Im Rahmen des Mo-
MiG wurden die Regeln zum Kapitalersatzrecht aus dem GmbHG 
gestrichen und weitgehend inhaltsgleich in der Insolvenzordnung 
verankert. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

waltung und in der Folge auch vom Finanzgericht Ham-

burg zu den steuerfreien Veräußerungsgewinn min-

dernden Veräußerungskosten gezählt wurde; der Be-

triebsausgabenabzug wurde versagt. 

Handlungsempfehlung: Beim Bundesfinanzhof ist gegen diese Ent-

scheidung unter dem Aktenzeichen I R 45/13 die Revision anhängig. 

Da in der Frage des Begriffs der Veräußerungskosten zudem noch 

ein weiteres Revisionsverfahren unter dem Aktenzeichen I R 52/12 

anhängig ist, sollten einschlägige Verfahren bis zu den Entscheidun-

gen des Bundesfinanzhofs durch Einlegung von Rechtsbehelfen 

„offen gehalten“ werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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T E R M I N E  F Ü R  S T E U E R Z A H LU N G E N  

Februar 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 
 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.2. (Montag) 13.2. (Donnerstag) 7.2. (Freitag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 
17.2. (Montag) 20.2. (Donnerstag) 14.2. (Freitag) 

     
1 bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der Steuer für jeden angefangenen Monat);  

maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

2 Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Ver-
spätungszuschläge entstehen können 

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

4 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat;  
Vierteljahreszahler mit Dauerfristverlängerung: für das vorangegangene Kalendervierteljahr 

5 Vierteljahres– und Halbjahreszahler (siehe § 28 Abs. 1 und 2 GrStG) 

März 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Einkommensteuer (mit KiSt und SolZ)  

 Körperschaftsteuer (mit SolZ) 

 Umsatzsteuer 2, 4 

10.3. (Montag) 

 

13.3. (Donnerstag) 

 

7.3. (Freitag) 

     
1 bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der Steuer für jeden angefangenen Monat);  

maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

2 Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Ver-
spätungszuschläge entstehen können 

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

4 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


