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Ausgabe 1/2012 (Januar/Februar)  

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  
das neue Verfahren der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) verschiebt sich auf den 1. 1. 2013. Doch auch 
darüber hinaus hat es wichtige Neuerungen gegeben, über die wir Sie nachfolgend gerne informieren möchten: 

 

 GESETZGEBUNG 

Bundesrat verabschiedet Gesetzespaket 
Der Bundesrat hat am 25. 11. 2011 das sog. Beitreibungs-
richtlinie-Umsetzungsgesetz verabschiedet. Eine Auswahl 
wichtiger Änderungen im Überblick: 

n Berufsausbildung/Erststudium: Aufwendungen für eine 
erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium bleiben 
außerhalb eines Dienstverhältnisses rückwirkend für Ver-
anlagungszeiträume ab 2004 Sonderausgaben. Zugleich 
steigt die Höchstgrenze ab 2012 auf 6.000 €.  

n Riester-Rente: Ab dem Beitragsjahr 2012 wird ein Min-
destbeitrag von 60 € pro Jahr für die im Rahmen der 
steuerlich geförderten Altersvorsorge mittelbar zulage-
berechtigten Personen eingeführt. Damit soll eine Rück-
forderung von Altersvorsorgezulagen aufgrund eines 
Wechsels des Zulagestatus vermieden werden. Gemeint 

sind hier vor allem Mütter, die durch die Berücksichtigung 
von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Renten-
versicherung nicht mittelbar, sondern in den ersten drei 
Lebensjahren ihres Kindes unmittelbar zulageberechtigt 
sind. Zulageberechtigte, die in der Vergangenheit in Un-
kenntnis ihres Zulagestatus keine oder zu geringe Alters-
vorsorgebeiträge geleistet haben, können für die Zulage 
in bestimmten Fällen Beiträge nachträglich entrichten.  

n Kindergeld/Kinderfreibetrag: Erweiterung des Katalogs 
der Freiwilligendienste beim Kindergeld um den Bundes-
freiwilligendienst (ab dem Veranlagungszeitraum 2011).  

n Abgeltungsteuer/Kirchensteuer: Ab 2014 wird ein auto-
matisiertes Verfahren für den Kirchensteuerabzug bei ab-
geltend besteuerten Kapitalerträgen eingeführt. Die Bank 
fragt dann die für den Kirchensteuerabzug relevanten  
Daten beim Bundeszentralamt für Steuern ab, sofern der 
Kunde diese nicht bereits mitgeteilt hat. Widerspricht der 
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Anleger diesem Abruf, erfolgt die Veranlagung zur Kir-
chensteuer erst über die Einkommensteuererklärung. 

Neue Regeln für Existenzgründer 
Hintergrund: Auf den Gründungszuschuss hat derzeit 
einen Rechtsanspruch, wer Arbeitslosengeld (ALG I) be-
ziehen kann, ein Gewerbe angemeldet hat und seiner Ar-
beitsagentur ein Geschäftskonzept vorlegt, das zuvor von 
einer fachkundigen Stelle, beispielsweise einer IHK, für 
tragfähig befunden wurde. Neun Monate erhält der Gründer 
dann einen Zuschuss in Höhe des ALG I, zuzüglich 300 € 
zur sozialen Sicherung. Legt er hiernach der Agentur die 
Ernsthaftigkeit seiner Selbständigkeit dar, kann er für weite-
re sechs Monate 300 € erhalten. 

Aktuelle Änderungen: Nach dem „Gesetz zur Verbesse-
rung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt“ werden 
künftig die Arbeitsagenturen nach eigenem Ermessen ent-
scheiden, ob der Zuschuss gewährt wird. Die Maximalför-
derung wird von neun auf sechs Monate verkürzt, entspre-
chend die zweite Förderphase auf neun Monate verlängert. 
Antragsteller müssen zudem noch mindestens 150 Tage 
Restanspruchsdauer auf ALG I nachweisen, bislang sind 
es 90 Tage. Ein Antragsteller mit einem ALG-I-Anspruch 
von einem Jahr muss also ab Beginn seiner Arbeitslosigkeit 
innerhalb von sieben Monaten seinen Antrag stellen; bis-
lang hat er hierfür neun Monate Zeit. 

Zwar hatte der Bundesrat die vom Bundestag vorgeschla-
genen Gesetzesänderungen zunächst zurückgewiesen. 
Doch der Vermittlungsausschuss ließ die Reform des 
Gründungszuschusses dann doch noch am 22. 11. 2011 
passieren. Der Vermittlungsausschuss hatte sich allerdings 
zuvor u. a. darauf verständigt, die Förderung der Einstiegs-
qualifizierung zu erhalten. Arbeitgeber, die eine betrieb-
liche Einstiegsqualifizierung durchführen, können somit 
durch Zuschüsse zur Vergütung bis zu einer Höhe von 
216 € monatlich zuzüglich eines pauschalierten Anteils am 
durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag der 
oder des Auszubildenden gefördert werden. Außerdem 
wurde die ursprünglich beschlossene Kürzung der Förder-
dauer für ältere Arbeitnehmer wieder gestrichen. 

Familienpflegezeit kommt 
Der Bundesrat hat am 25. 11. 2011 das Gesetz über die 
Familienpflegezeit gebilligt. Damit soll Betroffenen ermög-
licht werden, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, ohne allzu 
hohe Einkommenseinbußen hinzunehmen. Das entspre-
chende Gesetz tritt zum 1. 1. 2012 in Kraft. Die Einzelheiten 
im Überblick:  

n Gehaltsvorschuss vom Arbeitgeber: Die Familienpfle-
gezeit sieht vor, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit auf bis 
zu 15 Stunden verringern können, wenn sie einen nahen 
Angehörigen pflegen. Möglich ist das für höchstens zwei 
Jahre. Um die Einkommenseinbußen, die durch die  
Reduzierung der Arbeitszeit entstehen, abzufedern, erhal-
ten sie eine Lohnaufstockung. Wer z. B. von einer Voll-

zeit- auf eine Halbzeitstelle reduziert, erhält 75 % seines 
letzten Bruttoeinkommens. Nach der Pflegephase wird die 
Arbeit wieder im vollen Umfang aufgenommen. Die  
Beschäftigten bekommen aber weiterhin nur ihr abge-
senktes Gehalt, und zwar so lange, bis der Gehaltsvor-
schuss des Arbeitgebers „abgearbeitet“ ist.  

n Bund gewährt Firmen zinslose Darlehen: Den Vertrag 
über die Familienpflegezeit schließen die betroffenen  
Beschäftigten mit ihrem Arbeitgeber; das Gesetz bietet 
nur den Rahmen. Über die staatliche KfW-Bankengruppe 
erhalten Arbeitgeber ein zinsloses Darlehen für die Auf-
stockung des Gehalts. Dieses Darlehen zahlen die  
Arbeitgeber zurück, wenn die Beschäftigten wieder voll 
arbeiten, aber weiter nur ein reduziertes Gehalt erhalten. 

n Beschäftigte müssen Versicherung abschließen:  
Beschäftigte müssen für die Familienpflegezeit eine Ver-
sicherung abschließen. Diese minimiert die Risiken einer 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit für ihren Arbeitgeber. Die 
Kosten dafür sollen bei etwa 10 bis 15 € im Monat liegen. 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Musterverfahren zum 
Körperschaftsteuerguthaben 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dem Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) ein Verfahren zum Körperschaftsteuer-
guthaben vorgelegt. Gegenstand des Verfahrens ist die 
Frage, ob neben der Auszahlung des Körperschaftsteuer-
guthabens auch ein Anspruch auf Erstattung des Solidari-
tätszuschlags besteht. Diese Entscheidung ist für alle Kapi-
talgesellschaften bedeutsam, die Ende 2006 aus der Zeit 
des körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahrens noch 
über ein Körperschaftsteuerguthaben verfügen. 

Hintergrund: Von 1977 bis Ende 2000 wurde das Einkom-
men von Körperschaften nach dem Anrechnungsverfahren 
versteuert. Der Gesetzgeber entschied sich im Jahr 2000 
für einen Systemwechsel vom Anrechnungs- zum Halb-
einkünfteverfahren. Im Rahmen der Übergangsvorschriften 
wurde das aus dem alten System noch vorhandene Kör-
perschaftsteuerminderungspotenzial zu einem Körper-
schaftsteuerguthaben.  

Die Auszahlung des Guthabens erfolgte beginnend mit 
dem Jahr 2008 in zehn gleichen Jahresraten. Dabei wird 
das Guthaben nicht verzinst und auch der entsprechende 
Solidaritätszuschlag nicht erstattet. Kapitalstarke Unter-
nehmen, die über ausreichend Gewinn oder Einlagen ver-
fügten, konnten hingegen über eine Gewinnausschüttung 
das Körperschaftsteuerguthaben sofort nutzen. Dadurch 
minderte sich auch ihre Bemessungsgrundlage für den 
Solidaritätszuschlag, sodass diese Unternehmen auch 
beim Solidaritätszuschlag sparten. Andere Unternehmen 
müssen hingegen bis zum Jahr 2017 warten, bis ihnen das 
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Guthaben aus dem alten Anrechnungsverfahren komplett 
erstattet wird – und zwar ohne Minderung beim Solidari-
tätszuschlag, weil eine entsprechende Regelung im Solida-
ritätszuschlagsgesetz fehlt. Die Richter des BFH halten 
diesen Mechanismus für verfassungswidrig und haben das 
Verfahren bis zu einer Entscheidung durch das BVerfG 
ausgesetzt. 

Firmenjubiläum und 
Geschäftsführergeburtstag 
Die Kosten einer GmbH für eine Feier, bei der gleichzeitig 
das fünfjährige Firmenjubiläum und der Geburtstag des 
Gesellschafter-Geschäftsführers gefeiert werden, sind als 
verdeckte Gewinnausschüttung zu behandeln und daher 
nicht absetzbar. Dies hat das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg (FG) entschieden. 

Hintergrund: Grundsätzlich zählen alle Kosten einer GmbH 
zu den Betriebsausgaben, da sie keinen Privatbereich hat 
und daher keine Entnahmen tätigen kann. Betreffen Kosten 
aber den Privatbereich eines Gesellschafters, kann der 
Betriebsausgabenabzug durch den Ansatz einer sog. ver-
deckten Gewinnausschüttung neutralisiert werden; die 
GmbH muss die Kosten dann im Ergebnis versteuern.  

Streitfall: Eine GmbH lud ihre Arbeitnehmer und Geschäfts-
freunde zu einer Feier ein. Anlass der Feier war sowohl das 
fünfjährige Firmenjubiläum der GmbH als auch der 
50. Geburtstag ihres Gesellschafter-Geschäftsführers, der 
mit 50 % an der GmbH beteiligt war. Dessen Freunde und 
Bekannte waren nicht eingeladen. Die GmbH machte die 
Kosten für die Feier als Betriebsausgaben geltend. Das 
Finanzamt korrigierte dies hingegen durch den Ansatz 
einer verdeckten Gewinnausschüttung. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg wies 
die Klage der GmbH ab und begründete dies wie folgt:  

n Die Feier war sowohl privat als auch geschäftlich veran-
lasst: Einerseits gab es einen betrieblichen Anlass, weil 
die GmbH ihr fünfjähriges Firmenjubiläum feierte. Ande-
rerseits war sie privat veranlasst, weil die Feier aufgrund 
des 50. Geburtstags des Gesellschafter-Geschäftsführers 
ausgerichtet wurde. Die Einladung enthielt das Firmen-
logo und weist auf beide Anlässe gleichrangig hin.  

n Daher bestand ein grundsätzliches Abzugs- und Auftei-
lungsverbot. Dieses Verbot gilt nur dann nicht, wenn die 
Kosten nach objektivierbaren Kriterien aufgeteilt und an-
teilig dem betrieblichen und privaten Bereich zugeordnet 
werden können. Diese Zuordnung war im Streitfall aber 
nicht möglich, weil die Gäste sowohl das Firmenjubiläum 
als auch den 50. Geburtstag gleichzeitig feierten.  

Hinweise: Für die GmbH hätte es im Streitfall ggf. ratsam 
sein können, zwei Feiern auszurichten:  
1. eine kleine Feier anlässlich des 50. Geburtstags ihres 

Gesellschafter-Geschäftsführers, deren Kosten als ver-
deckte Gewinnausschüttung zu behandeln gewesen wä-
ren, und  

2. eine große Feier aus Anlass des fünfjährigen Firmen-
jubiläums, deren Kosten als Betriebsausgaben hätten 
abgesetzt werden können, ohne dass der Ansatz einer 
verdeckten Gewinnausschüttung droht. 

Anders hätte das FG im Übrigen entschieden, wenn es sich 
um die Kosten für einen Fremdgeschäftsführer gehandelt 
hätte. Dieser ist nicht an der GmbH beteiligt, und das  
Finanzamt hätte keine verdeckte Gewinnausschüttung 
ansetzen dürfen. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

ELStAM startet 2013 
Das neue Verfahren der elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale (ELStAM) verschiebt sich auf den 
1. 1. 2013. Dies bedeutet: Haben sich die Verhältnisse 
gegenüber 2010 bzw. 2011 nicht geändert, gelten die bis-
herigen Lohnsteuerabzugsmerkmale fort; hier besteht kein 
Handlungsbedarf. Nur bei Änderungen ab dem 1. 1. 2012 
wird der Gang zum Finanzamt notwendig. Im Detail sieht 
die Übergangsregelung wie folgt aus: 

n Gültigkeit der Lohnsteuerkarte 2010/Ersatzbeschei-
nigung 2011 im Jahr 2012: Die Lohnsteuerkarte 2010 
sowie eine vom Finanzamt ausgestellte Bescheinigung für 
den Lohnsteuerabzug 2011 (sog. Ersatzbescheinigung 
2011) bleiben weiterhin gültig. Sie bilden für den Arbeit-
geber die Grundlage für die Berechnung der Lohnsteuer 
im Jahr 2012. 

n Was tun bei einer Änderung der Verhältnisse gegen-
über 2010/2011? Weichen die auf der Lohnsteuerkarte 
2010 bzw. der Ersatzbescheinigung 2011 eingetragenen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale (Steuerklasse, Zahl der Kin-
derfreibeträge, Freibetrag, Hinzurechnungsbetrag, Religi-
onsmerkmal, Faktor) von den tatsächlichen Verhältnissen 
zu Beginn des Jahres 2012 ab, können Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber das Mitteilungsschreiben des Finanz-
amts zur „Information über die erstmals elektronisch ge-
speicherten Daten für den Lohnsteuerabzug (Elektroni-
sche Lohnsteuerabzugsmerkmale)“ vorlegen, das dann 
allein (!) maßgeblich für den Lohnsteuerabzug ist. Sind die 
Angaben in dem Mitteilungsschreiben unzutreffend bzw. 
nicht alle notwendigen Informationen enthalten (bei-
spielsweise fehlt ein Freibetrag wegen höherer Wer-
bungskosten), sollte der Arbeitnehmer beim Finanzamt 
eine Änderung beantragen. Das gleiche gilt, wenn erst-
mals für 2012 eine Änderung der Lohnsteuerabzugs-
merkmale eintritt. Der vom Finanzamt daraufhin erstellte 
Ausdruck der ab dem Jahr 2012 gültigen ELStAM ist dann 
dem Arbeitgeber vorzulegen. 

Wichtig: Das Mitteilungsschreiben und der Ausdruck des 
Finanzamts sind für den Arbeitgeber allerdings nur dann 
maßgebend, wenn ihm gleichzeitig die Lohnsteuerkarte 
2010 bzw. die Ersatzbescheinigung 2011 für das erste 
Dienstverhältnis des Arbeitgebers vorliegt (Steuerklas-
sen I bis V). 
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n Keine Lohnsteuerkarte 2010/Ersatzbescheinigung 2011 
vorhanden: Diese Neu-Arbeitnehmer müssen beim  
Finanzamt eine „Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 
2012“ beantragen und diese dem Arbeitgeber vorlegen. 

Alle Steuerzahler 

Erbschaftsteuerreform auf dem Prüfstand 
Hintergrund: Seit dem 1. 1. 2009 gewährt ein neues Erb-
schaftsteuerrecht u. a. erhebliche erbschaftsteuerliche Be-
günstigungen, wenn Betriebsvermögen (nicht Privatvermö-
gen!) vererbt wird. So wird für Betriebsvermögen unter be-
stimmten Voraussetzungen ein sog. Verschonungsabschlag 
von 85 % oder sogar von 100 % abgezogen. Außerdem 
wurden im Jahr 2009 Geschwister, Neffen und Nichten ge-
nauso hoch besteuert wie fremde Dritte – mit 30 %. Erst ab 
2010 wurde der Steuersatz für Geschwister, Neffen und 
Nichten auf 15 % herabgesetzt, während er für fremde Dritte 
bei 30 % blieb.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Bun-
desfinanzministerium (BMF) nun aufgefordert, einem Revi-
sionsverfahren beizutreten, das das seit 2009 geltende 
Erbschaftsteuergesetz betrifft: 

n Zum einen erscheint fraglich, ob der einheitliche Steuer-
satz von 30 % in 2009 sowohl für Geschwister, Neffen 
und Nichten als auch für Fremde verfassungsgemäß ist.  

n Zum anderen will der BFH prüfen, ob es verfassungs-
rechtlich zulässig ist, dass durch geeignete Gestaltungen 
die Erbschaftsteuer in erheblichem Umfang vermieden 
werden kann. So kann durch Einlage des zu vererbenden 
Vermögens in eine GmbH & Co. KG oder GmbH die erb-
schaftsteuerliche Begünstigung für Betriebsvermögen 
herbeigeführt werden. 

Das BMF muss nun zur Verfassungsmäßigkeit des neuen 
Erbschaftsteuergesetzes Stellung nehmen. Der BFH wird 
dann prüfen, ob er das Erbschaftsteuergesetz für verfas-
sungswidrig hält. Der aktuelle Beitrittsbeschluss des BFH 
deutet darauf hin, dass er die Regelungen für verfassungs-
widrig halten wird. Er kann dies aber selbst nicht verbindlich 
feststellen, sondern müsste die Sache dem Bundesverfas-
sungsgericht vorlegen, da nur dieses verbindlich die Verfas-
sungswidrigkeit feststellen kann. 

Vorsteuerabzug bei Installation einer 
Photovoltaikanlage 
Privatpersonen, die den Solarstrom ihrer Photovoltaikanla-
ge verkaufen, sind Unternehmer im umsatzsteuerlichen 
Sinne. Sind sie keine Kleinunternehmer, müssen sie daher 
Umsatzsteuer auf das Entgelt für den Strom ans Finanzamt 
abführen. Im Gegenzug können sie die Vorsteuer für die 
Errichtung der Photovoltaikanlage und für die Errichtung 
oder Instandsetzung des Gebäudes, auf dem sich die An-
lage befindet, geltend machen. Die Höhe des Vorsteuer-

abzugs ist bei Gebäuden, für die der Bauantrag bis zum 
31. 12. 2010 gestellt wurde, von der Nutzung des Gebäu-
des abhängig. Die Einzelheiten erörterte nun der Bundes-
finanzhof (BFH) in drei Fällen: 

Streitfälle: Im 1. Fall errichtete der Kläger einen Holz-
schuppen, auf dessen Dach er die Anlage installierte; der 
Schuppen selbst stand leer. Im 2. Fall installierte der Kläger 
die Anlage auf einem neu errichteten Carport, den er für 
das Unterstellen seines privaten Kfz nutzte. Im 3. Fall deck-
te der Kläger das Dach seiner Scheune neu ein und instal-
lierte auf dem Dach die Anlage; die Scheune stand leer.  

Entscheidungen: Bei Gebäuden, für die der Bauantrag bis 
zum 31. 12. 2010 gestellt wurde, ist hinsichtlich der Höhe 
des Vorsteuerabzugs zu unterscheiden:  

n Bei Neubauten kann der Unternehmer die Photovoltaik-
anlage sowie das gesamte Gebäude seinem Unterneh-
men zuordnen und dann die gesamte Vorsteuer für die 
Herstellungskosten der Anlage sowie des Gebäudes gel-
tend machen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass das 
Gebäude zu mindestens 10 % unternehmerisch und im 
Übrigen privat genutzt wird.  
o Ist dies der Fall (wie im Fall 2), muss der Unternehmer 

im Umfang der Privatnutzung eine sog. Wertabgabe 
der Umsatzsteuer unterwerfen.  

o Steht das Gebäude hingegen teilweise leer (wie im Fall 
1 und 3), ist der Vorsteuerabzug insoweit nicht möglich. 
Dies gilt unabhängig davon, ob das Gebäude zu min-
destens 10 % unternehmerisch genutzt wird. 

n In den Fällen, in denen das Gebäude nur instand gesetzt 
wurde (wie im Fall 3), kommt es auf den Anteil der unter-
nehmerischen Nutzung nicht an. Hier ist also der volle 
Vorsteuerabzug möglich, es sei denn, das Gebäude steht 
teilweise leer; insoweit scheidet dann ein Vorsteuerabzug 
aus. Eine teilweise Privatnutzung wäre hingegen für den 
Vorsteuerabzug unschädlich.  

n Der Umfang der unternehmerischen Nutzung bestimmt 
sich im Übrigen nicht nach den genutzten Innen- und 
Dachflächen des Gebäudes. Entscheidend sind vielmehr 
fiktive Mieten, die bei einer gedachten Vermietung der  
Innenflächen sowie des Daches erzielt werden könnten 
(sog. Umsatzschlüssel). Anhand des Verhältnisses der 
fiktiven Miete für das Dach zur Gesamtmiete für das  
Gebäude (Dach und Innenbereich) bestimmt sich somit 
der unternehmerische Umfang. Dieser ist dann bei  
Neubauten wegen der 10-%-Grenze und in Fällen des 
teilweisen Leerstands für die Höhe des Vorsteuerabzugs 
relevant. 

Wichtig: Bei Gebäuden, für die der Bauantrag erst nach 
dem 31. 12. 2010 gestellt wurde, ist der Vorsteuerabzug 
nur noch in Höhe des unternehmerisch genutzten Teils des 
Gebäudes möglich. Im Gegenzug muss aber auch eine 
private Mitbenutzung des Gebäudes nicht mehr als Wert-
abgabe versteuert werden. Die 10-%-Grenze bleibt jedoch 
bei Neubauten weiterhin relevant. Denn ein Vorsteuerab-
zug entfällt insgesamt, wenn der Unternehmer das Gebäu-
de zu weniger als 10 % für die Produktion und den Verkauf 
von Solarstrom nutzt.  
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Ausgabe 2/2012 (März/April)  

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend möchten wir Sie wieder über interessante Neuerungen aus dem Steuer- und Arbeitsrecht informieren:  

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Gastwirte: Kosten für die  
eigene Jubiläumsfeier 
Ein Hotel, das auch ein Restaurant betreibt, kann nach 
einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)  
die Aufwendungen für einen Galaempfang anlässlich des  
eigenen Betriebsjubiläums nur eingeschränkt, d. h. zu 70 %  
(bis 2003: zu 80 %) abziehen. Hintergrund ist, dass diese 
Kosten zu den Bewirtungsaufwendungen zählen, für die 
das Gesetz nur einen beschränkten steuerlichen Abzug 
vorsieht. Dieses aktuelle Urteil ist aber nicht nur für Hotels 
von Bedeutung, sondern auch für andere kommerzielle 
Gastwirte (z. B. Caterer), die Geschäftsfreunde in ihren 

Betrieb einladen, um Geschäftsbeziehungen anzubahnen 
oder zu vertiefen. Eine Ausnahme hiervon gilt allerdings 
dann, wenn es sich um eine branchenübliche Werbebewir-
tung wie Produkt- oder Warenverkostungen oder ein sog. 
Kundschaftstrinken handelt. 

Hintergrund: Bewirtungsaufwendungen sind aktuell nur im 
Umfang von 70 % als Betriebsausgaben abziehbar; bis 
zum Veranlagungszeitraum 2003 konnten noch 80 % der 
Bewirtungsaufwendungen abgesetzt werden. Allerdings gilt 
diese Abzugsbeschränkung nach dem Gesetz z. B. nicht 
für Gastwirte, weil die Bewirtung hier gerade Gegenstand 
ihres Unternehmens ist.  

Streitfall: Ein Hotel, das auch ein Restaurant betrieb, ver-
anstaltete im Jahr 2000 eine Jubiläumsgala anlässlich 
seines zehnjährigen Bestehens und lud dazu Geschäfts-
freunde ein. Hierfür entstanden Kosten von ca. 50.000 DM, 
von denen 25.000 DM auf Speisen, 6.000 DM auf Getränke 

mailto:info@rauh-heinz.de


DIE MANDANTEN I INFORMATION 

n n Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  

und der Rest auf Aushilfskräfte, Musik und Dekoration 
entfielen. Das Finanzamt erkannte 20 % (dies war der im 
Jahr 2000 geltende Prozentsatz) der Gesamtaufwendun-
gen nicht als Betriebsausgaben an.  

Entscheidung: Der BFH gab dem Finanzamt nun recht. 
Die Kosten des Galaempfangs anlässlich des eigenen 
Betriebsjubiläums (Speisen, Getränke, Service, Dekoration, 
Musik usw.) sind daher steuerlich nur eingeschränkt als 
Bewirtungsaufwendungen abziehbar. Auch die gesetzliche 
Ausnahme für Gastwirte half hier nicht weiter. Denn bei der 
Jubiläumsgala ging es gerade nicht darum, Speisen gegen 
Bezahlung anzubieten. Vielmehr sollten neue Geschäfts-
beziehungen geknüpft und bestehende vertieft werden. 
Das Hotel befand sich damit in der gleichen Situation wie 
ein normaler Unternehmer, der Geschäftsfreunde in ein 
Restaurant einlädt. 

Partyservice: Wann sind die Umsätze mit 
19 % Umsatzsteuer zu versteuern? 
Ein Partyservice, der Speisen in verschlossenen Warm-
halteschalen liefert, muss seine Leistungen grundsätzlich 
mit dem Regelsteuersatz von 19 % Umsatzsteuer versteu-
ern. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % kommt 
dagegen nur in Betracht, wenn der Partyservice lediglich 
einfache Standardspeisen liefert und keine weiteren Dienst-
leistungen (z. B. Gestellung von Besteck oder Personal) 
übernimmt. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) aktuell 
entschieden.  

Hintergrund: Umsätze aus dem Verkauf zubereiteter Spei-
sen unterliegen dem regulären Umsatzsteuersatz von 
19 %, wenn noch zusätzliche Dienstleistungen erbracht 
werden (z. B. die Bereitstellung von Stühlen, Tischen,  
Garderobe, Reinigung, Besteck und Geschirr oder Perso-
nal). Hingegen gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 
7 %, wenn der Unternehmer entweder keine weiteren 
Dienstleistungen erbringt (so z. B. beim Essen „to go“) oder 
aber lediglich einfache und standardisiert zubereitete Spei-
sen verkauft und dabei nur „behelfsmäßige Verzehrvorrich-
tungen“ wie z. B. Imbisstheken bereitstellt.  

Streitfall: Ein Partyservice lieferte die bestellten Speisen in 
verschlossenen Warmhalteschalen aus und stellte auch 
Geschirr sowie Besteck zur Verfügung. Der Partyservice 
wollte die Umsätze nur mit 7 % Umsatzsteuer versteuern.  

Entscheidung: Dem widersprach nun der BFH, setzte den 
regulären Umsatzsteuersatz von 19 % an und wies die 
Klage mit der folgenden Begründung ab: 

Bei den von einem Partyservice gelieferten Speisen han-
delte es sich nicht nur um einfache Standardspeisen, son-
dern um Speisen, deren Zubereitung mehr Arbeit und 
Sachverstand erforderte. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die Speisen nach den Wünschen des Bestellers 
zubereitet werden. Weitere Dienstleistungen, die zur An-
wendung des Umsatzsteuersatzes von 19 % führen, sind: 
die Anlieferung der Speisen in Warmhalteschalen, die Lie-
ferung zu einem festgelegten Zeitpunkt, die Bereitstellung 
von Besteck, Geschirr, Tischen und Stühlen sowie ggf. 

Personal. Bereits wenn eines dieser Dienstleistungsele-
mente vorliegt, führt dies zu einem Umsatzsteuersatz von 
19 %. Im Streitfall wurden Besteck und Geschirr gestellt. 
Unerheblich war, dass die Bereitstellung von Besteck und 
Geschirr die Lieferung der Speisen qualitativ überwog.  

Für den BFH ist entscheidend, dass der Betrieb eines  
Partyservice einen nicht nur geringfügigen personellen 
Einsatz erfordert, um das gestellte Geschirr und Besteck 
herbeizuschaffen, zurückzunehmen und ggf. zu reinigen. 
Es kommt dagegen nicht darauf an, ob der Kunde das 
Geschirr und Besteck selbst reinigt. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Nutzung des Dienstwagens nur für 
betriebliche Fahrten und den Arbeitsweg 
Hintergrund: Darf ein Arbeitnehmer einen Dienstwagen 
auch für private Fahrten nutzen, muss er diesen Nutzungs-
vorteil – sofern er kein Fahrtenbuch führt – nach der sog.  
1-%-Regelung versteuern.   

Streitfall: In dem Fall vor dem BFH durfte ein Arbeitnehmer 
eines Autohauses einen Vorführwagen für Probe- und 
Vorführfahrten sowie für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte nutzen. Nach dem Arbeitsvertrag war die 
private Nutzung des Pkw hingegen untersagt. Das Finanz-
amt bejahte dennoch einen Nutzungsvorteil des Arbeit-
nehmers und versteuerte diesen nach der sog. 1-%-
Regelung, d. h. mit 1 % des Bruttolistenpreises des Pkw 
pro Monat sowie mit 0,03 % für jeden Entfernungskilometer 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.  

Entscheidung: Das Finanzamt durfte die 1-%-Regelung 
nicht ansetzen. Denn die Versteuerung nach der 1-%-
Regelung setzt gerade voraus, dass der Arbeitnehmer den 
Dienstwagen privat nutzen durfte. Wird der Dienstwagen 
auch für Privatfahrten überlassen, spricht ein sog. An-
scheinsbeweis dafür, dass der Dienstwagen auch tatsäch-
lich privat genutzt wurde; die 1-%-Regelung ist dann anzu-
wenden, wenn kein Fahrtenbuch geführt wurde. Dem Ar-
beitnehmer war im Streitfall aber eine private Nutzung 
untersagt worden, und es genügt nicht, dass der Arbeit-
nehmer den Dienstwagen möglicherweise unbefugt privat 
genutzt hat. Derartige Fahrten sieht der Gesetzgeber 
grundsätzlich als beruflich veranlasste Fahrten an, die 
allerdings nur mit der Entfernungspauschale geltend ge-
macht werden dürfen.  

Folgen: Das Finanzgericht muss nun prüfen, ob das Verbot 
der Privatnutzung nur zum Schein ausgesprochen worden 
ist. Ist dies der Fall, wäre die 1-%-Regelung anwendbar. 
Jedoch könnte der Arbeitnehmer dann geltend machen, 
dass er privat ein mindestens gleichwertiges, eigenes Fahr-
zeug genutzt hat. Der Anscheinsbeweis, dass er den 
Dienstwagen auch privat genutzt hat, wäre „erschüttert“.  

Fazit: Nach Ansicht des BFH muss das Finanzamt zu-
nächst feststellen, dass der Dienstwagen überhaupt privat 
genutzt werden durfte; denn nur dann spricht ein An-
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scheinsbeweis für eine tatsächliche private Nutzung. Kann 
das Finanzamt eine Erlaubnis zur privaten Nutzung nicht 
feststellen, scheidet die 1-%-Regelung aus. Allein die Be-
fugnis, den Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte zu nutzen, genügt hierfür gerade nicht.  

Entfernungspauschale für  
die längere Strecke  
Die Entfernungspauschale wird nicht nur für den kürzesten 
Arbeitsweg gewährt, sondern auch für eine längere Stre-
cke, wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und 
vom Arbeitnehmer regelmäßig genutzt wird. „Offensichtlich 
verkehrsgünstiger“ ist eine Fahrstrecke dabei nicht nur bei 
einer bestimmten Zeitersparnis. Auch auf andere Umstän-
de, wie z. B. eine günstigere Streckenführung oder Ampel-
schaltung sind wichtig, so der Bundesfinanzhof (BFH). 

Hintergrund: Die Pauschale von 0,30 € für jeden Entfer-
nungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte be-
stimmt sich grundsätzlich nach der kürzesten Verbindung. 
Ausnahmsweise lässt das Gesetz aber auch eine längere 
Strecke zu, wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist 
und vom Arbeitnehmer auch tatsächlich benutzt wird.  

Streitfälle: Der BFH musste über zwei Fälle entscheiden, in 
denen der Arbeitnehmer jeweils die Entfernungspauschale 
für eine längere Verbindung geltend machte. Sie behaupte-
ten, dass diese verkehrsgünstiger sei.  

Entscheidung: Die BFH-Richter verwiesen beide Fälle an 
das jeweilige Finanzgericht zurück, das nun anhand der 
nachfolgenden Grundsätze entscheiden muss, ob die län-
gere Straßenverbindung offensichtlich verkehrsgünstiger 
war:  

n Eine längere Straßenverbindung gilt als verkehrsgünsti-
ger, wenn der Arbeitnehmer die Arbeitsstätte auf diese 
Weise trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen schneller 
erreicht. Die Vorteilhaftigkeit muss dabei so auf der Hand 
liegen, dass ein unvoreingenommener und verständiger 
Verkehrsteilnehmer sich unter den gegebenen Verkehrs-
verhältnissen für diese Strecke entschieden hätte. 

n Maßgeblich ist ein Vergleich zwischen der längeren, vom 
Arbeitnehmer gewählten Straßenverbindung und der kür-
zesten Wegstrecke. Weitere Strecken sind nicht zu prü-
fen. Es kommt daher nicht darauf an, dass die längere, 
vom Arbeitnehmer gewählte Straßenverbindung, die ver-
kehrsgünstigste Strecke überhaupt ist. Ansonsten müss-
ten Arbeitnehmer und das Finanzamt alle denkbaren 
Straßenverbindungen auf ihre Verkehrsgünstigkeit prüfen. 

n „Verkehrsgünstiger“ bedeutet nicht, dass sich dabei für 
den Arbeitnehmer zwingend eine bestimmte Zeitersparnis 
ergeben muss (z. B. 20 Minuten pro Wegstrecke). Denn 
bei kürzeren Strecken, bei denen die Fahrt ohnehin nur 
20 Minuten dauert, wäre eine solche Zeitersparnis nicht 
möglich. Es sind also auch andere Umstände zu berück-
sichtigen, wie beispielsweise eine günstigere Streckenfüh-
rung oder Ampelschaltung, so dass ggf. eine längere 
Straßenverbindung auch ohne Zeitersparnis verkehrs-
günstiger sein kann. 

Hinweis: Die Entscheidung, ob eine längere Straßenver-
bindung verkehrsgünstiger war, ist damit im konkreten 
Einzelfall zu treffen. Bei dieser Einzelfallentscheidung sind 
neben der Zeitersparnis auch weitere Umstände zu be-
rücksichtigen. In jedem Fall sollten Arbeitnehmer beachten, 
dass sie nachweisen müssen, die längere Straßenverbin-
dung auch tatsächlich genutzt zu haben. Hier kann es z. B. 
ratsam sein, regelmäßig an einer Tankstelle zu tanken, die 
sich auf der längeren Strecke befindet, und die Tankbelege 
aufzuheben.  

Doppelte Haushaltsführung bei einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
Eine doppelte Haushaltsführung wird auch bei einer nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaft anerkannt, wenn der eine 
Partner eine Wohnung am Arbeitsort angemietet hat und 
sein Lebensmittelpunkt in der Wohnung des anderen  
Lebenspartners in einer anderen Stadt liegt. Eine finanziel-
le Beteiligung an dessen Mietkosten ist dabei keine zwin-
gende Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung der 
doppelten Haushaltsführung. 

Hintergrund: Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, 
wenn der Arbeitnehmer außerhalb seines Familienwohn-
orts beruflich tätig ist und am Arbeitsort eine Zweitwohnung 
unterhält, so dass er zwischen beiden Orten pendelt. Er 
kann dann die Kosten für die Zweitwohnung sowie für die 
Familienheimfahrten absetzen.  

Streitfall: Innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft arbeitete und wohnte die Freundin in R-Stadt und ihr 
Freund in der 91 km entfernten A-Stadt. Ende 2004 zog die 
Freundin in eine kleinere Wohnung in R-Stadt um. An den 
Wochenenden und im Urlaub war sie nun bei ihrem Freund 
in A-Stadt. Eine Beteiligung an der Miete für die Wohnung 
in A-Stadt konnte sie nicht nachweisen. Im Dezember 2006 
heiratete das Paar. Das Finanzamt erkannte eine doppelte 
Haushaltsführung erst ab Dezember 2006 an.  

Entscheidung: Das Finanzgericht Münster (FG) erkannte 
dagegen eine doppelte Haushaltsführung für das gesamte 
Jahr 2006 an und gab damit der Klage statt. Ihrer Auffas-
sung nach hatte die Freundin ihren Lebensmittelpunkt in 
der Wohnung ihres Freundes in A-Stadt und unterhielt am 
Beschäftigungsort in R-Stadt eine Zweitwohnung. So hielt 
sich die Freundin an den Wochenenden und im Urlaub in 
der Wohnung in A-Stadt auf. Ihre größere Wohnung in R-
Stadt hatte sie bereits Ende 2004 aufgegeben und war in 
eine kleinere Zweitwohnung umgezogen. Schließlich hat 
sie ihren Freund Ende 2006 auch geheiratet; dies spreche 
insgesamt dafür, dass bereits zuvor ein gemeinsamer Le-
bensmittelpunkt bestand. 

Unerheblich ist dagegen, dass die Freundin nicht nachwei-
sen konnte, sich an den Kosten der Wohnung in A-Stadt 
beteiligt zu haben. Denn eine Kostenbeteiligung ist nur ein 
Indiz für eine doppelte Haushaltsführung, nicht aber zwin-
gende Voraussetzung. Auch die erst im Dezember 2006 
erfolgte Ummeldung beim Einwohnermeldeamt sagte steu-
erlich nichts darüber aus, ob schon vorher der Lebensmit-
telpunkt von R-Stadt nach A-Stadt verlagert worden war. 
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Arbeitgeber übernimmt Bußgelder  
gegen Mitarbeiter 
Übernimmt ein Spediteur Bußgelder, die gegen seine  
Lkw-Fahrer verhängt wurden, zählt dies zum steuerpflichti-
gen Arbeitslohn, entschied das Finanzgericht Köln (FG).  

Hintergrund: Zum Arbeitslohn gehören auch sog. geld-
werte Vorteile, die der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
gewährt. Ausnahme: Der Vorteil wird im ganz überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt. 
Eine solche Ausnahme hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 
vor einigen Jahren angenommen. In dem Streitfall hatte der 
Inhaber einer Paketzustelldienstes die Bußgelder über-
nommen, die gegen seine Fahrer wegen Verletzung des 
Halteverbots verhängt worden waren. Folge: Die Übernah-
me der Bußgelder war steuerfrei.  

Streitfall: Ein Spediteur zahlte die Bußgelder für seine 
Fahrer. Sie hatten Lenkzeiten überschritten und gegen 
Ruhezeiten verstoßen. Das Finanzamt sah hierin steuer-
pflichtigen Arbeitslohn. 

Entscheidung: Das FG stimmte dem Finanzamt zu und 
wies die Klage ab: Die Bußgelder waren gegen die Arbeit-
nehmer selbst verhängt worden. Daher stellte die Zahlung 
des Arbeitgebers einen geldwerten Vorteil dar. Ein über-
wiegend eigenbetriebliches Interesse des Spediteurs lehn-
ten die Richter dagegen ab. Denn der Spediteur muss 
seinen Betrieb so organisieren, dass er seine vertraglichen 
Verpflichtungen ohne einen Verstoß gegen die Lenk- und 
Ruhezeiten erfüllen kann. Es handelt sich dabei um erheb-
liche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, die die 
Sicherheit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigten. 
Dies zeigt auch die Höhe der Bußgelder von jeweils ca. 
3.000 €. Derartige Verstöße sind daher nicht mit einem 
Verstoß gegen ein Halteverbot zu vergleichen.  

Ehrenamtliche 

Bedingungen zur Umsatzsteuerbefreiung 
bei ehrenamtlicher Tätigkeit verschärft 
Hintergrund: Umsätze aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
sind nach dem Gesetz umsatzsteuerfrei, wenn diese Tätig-
keit 
n entweder für eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts ausgeübt wird  
n oder das Entgelt nur in Auslagenersatz und einer ange-

messenen Entschädigung für Zeitversäumnis besteht. 

Aktuelles Schreiben: Ein aktuelles Schreiben des Bundes-
finanzministeriums (BMF) betrifft die Fälle des Auslagener-
satzes und der angemessenen Entschädigung. Das BMF 
hat erläutert, unter welchen Voraussetzungen eine ehren-
amtliche Tätigkeit umsatzsteuerfrei ist. Grundsätzlich darf 

n die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit max. 
50 € pro Tätigkeitsstunde betragen (der tatsächliche Zeit-
aufwand ist nachvollziehbar zu dokumentieren) und  

n die jährliche Gesamtvergütung für alle ehrenamtlichen 
Tätigkeiten nicht höher als 17.500 € ausfallen. 

Hinweise: Nach dem BMF ist eine pauschale Vergütung, 
die z. B. monatlich oder jährlich gezahlt wird, nicht umsatz-
steuerfrei. Der Umsatzsteuer unterliegt dann auch zusätz-
lich gezahlter Auslagenersatz oder eine daneben gezahlte 
Entschädigung für Zeitaufwand. Das BMF-Schreiben gilt für 
Umsätze, die nach dem 31. 3. 2012 ausgeführt werden. 

 ARBEITSRECHT 

Mindestlöhne 
Die Bundesregierung hat Ende 2011 Verordnungen zum 
Mindestlohn für weitere Branchen gebilligt. Zwischen den 
Tarifpartnern ausgehandelte Mindestlöhne werden damit 
für die gesamte Branche vorgeschrieben. Sie gelten auch 
für nicht tarifgebundene und ausländische Firmen: 
n In der Abfallbranche wurde der bundesweite Mindest-

stundenlohn zum 1. 9. 2011 auf 8,33 € angehoben. Die 
Verordnung gilt seit dem 1. 11. 2011 bis 31. 3. 2012.  

n Im Baugewerbe wurden die bundesweiten Mindeststun-
denlöhne zum 1. 1. 2012 stufenweise angehoben: Im 
Westen erhöhte sich der Mindeststundenlohn für Fachar-
beiter von 13,00 € über 13,40 € in 2012 auf 13,70 € im 
Jahr 2013. In Berlin verlief die Stufenerhöhung von 
12,85 € auf 13,25 € im Jahr 2012 und auf 13,55 € im Jahr 
2013. In Westdeutschland und Berlin erhöhte sich der 
Mindeststundenlohn für ungelernte Arbeiter von 11,00 € 
auf 11,05 € in 2012 und bleibt dann 2013 unverändert. In 
Ostdeutschland gibt es bereits jetzt einen einheitlichen 
Mindestlohn für Facharbeiter und ungelernte Arbeiter. Der 
Mindeststundenlohn erhöhte sich von 9,75 € auf 10,00 € 
im Jahr 2012 und auf 10,25 € im Jahr 2013. Die Verord-
nung gilt seit dem 1. 12. 2011 bis zum 31. 12. 2013.  

n In der Branche der Bergbauspezialarbeiten wurde der 
bundesweite Mindeststundenlohn in Höhe von 11,53 € für 
einfache bergmännische Arbeiten bzw. in Höhe von 
12,81 € für fachliche Arbeiten festgesetzt. Die Verordnung 
gilt seit dem 1. 11. 2011 bis zum 31. 3. 2013. 

n Seit 1. 1. 2012 beträgt der Mindeststundenlohn im Dach-
deckerhandwerk 11,00 €; im Jahr 2013 werden es dann 
11,20 € sein.  

n Für das Gebäudereinigerhandwerk gilt seit 1. 1. 2012 ein 
Mindeststundenlohn für die Innen- und Unterhaltsreini-
gung von 8,82 € im Westen (ab 1. 1. 2013: 9,00 €) und 
7,33 € im Osten (ab 1. 1. 2013: 7,56 €). In der Glas- und 
Außenreinigung liegen die Mindestlöhne bei 11,33 € im 
Westen und 8,88 € im Osten (hier ab 1. 1. 2013: 9,00 €). 
Die neue Mindestlohn-Verordnung hat eine Gültigkeit bis 
zum 31. 10. 2013. 

n Für die Zeitarbeit besteht seit dem 1. 1. 2012 ein Min-
deststundenlohn von 7,89 € im Westen und 7,01 € im Os-
ten (inkl. Berlin). Zum 1. 11. 2012 bis 31. 10. 2013 steigt 
dieser auf 8,19 € (Westen) und 7,50 € (Osten inkl. Berlin). 
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Telefon: 08331/8385-0 ¡ Fax: 08331/8385-48 
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Öffnungszeiten: 
Montags - Freitags  
08.30-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr 
 

 

Sie finden unsere Mandanten | Information auch im Internet unter: www.rauh-heinz.de 

Das online-Passwort lautet: sommerwind2009 
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Themen dieser Ausgabe 
   

n Vorsteuerabzug für unternehmensfremde Umsätze 

n Gewerbesteuer: Hinzurechnung von Zinsen und 
Mieten verfassungswidrig? 

n Arbeitgeber darf Smartphones/Tablets und Software  
steuerfrei überlassen 

n Pauschale Zuschläge für Sonntags-, Feiertags-  
oder Nachtarbeit 

 n Mehrere Arbeitsstätten: Verpflegungsmehraufwand 
n Zweitausbildung: Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte 
n Keine Werbungskosten bei Teilnahme an  

touristischer Auslandsgruppenreise 
n Neue Regeln für Online-Shops 
n Leichtere Anerkennung  

ausländischer Berufsabschlüsse 

 

  
  

Ausgabe 3/2012 (Mai/Juni) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir auch in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für 
Sie zusammengestellt:  

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Vorsteuerabzug bei unternehmens-
fremden Eingangsleistungen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in einem aktuellen 
Schreiben die bisherige Nichtbeanstandungsregelung für 
den Vorsteuerabzug bei unternehmensfremden Eingangs-
leistungen vom 31. 3. 2012 auf den 31. 12. 2012 verlän-
gert. 

Hintergrund: Nach der neueren Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) können Unternehmer keine Vorsteuer 
mehr für sog. unternehmensfremde Umsätze abziehen. 
Dies sind Eingangsleistungen, die nichtunternehmerischen 
Tätigkeiten dienen sollen. Hat der Unternehmer also z. B. 
von vornherein geplant, die eingekaufte Ware für seine 
privaten Zwecke oder für die privaten Zwecke seiner Mitar-
beiter zu verwenden, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlos-
sen. Im Gegenzug muss der Unternehmer die spätere 
Entnahme auch nicht als Wertabgabe versteuern. 

Aktuelles BMF-Schreiben: Bereits im Januar 2012 hatte 
das BMF eine sog. Nichtbeanstandungsregelung für Ein-
gangsleistungen, die der Unternehmer bis zum 31. 3. 2012 

mailto:info@rauh-heinz.de
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bezieht, veröffentlicht. Unternehmer konnten die Vorsteuer 
also – wie vor der Änderung der Rechtsprechung – auch 
bei unternehmensfremden Eingangsleistungen abziehen; 
im Gegenzug musste aber die spätere unternehmensfrem-
de Verwendung (z. B. die Entnahme) als Wertabgabe ver-
steuert werden. Diese Nichtbeanstandungsregelung ver-
längerte das BMF mit Schreiben vom 24. 4. 2012 bis zum 
31. 12. 2012 und weist zudem darauf hin, dass der Unter-
nehmer dann für den gesamten Zeitraum der unterneh-
mensfremden Nutzung eine Wertabgabe zu versteuern hat.  

Bei Gebäuden, die teilweise für unternehmensfremde  
Zwecke eingesetzt werden, gilt des Weiteren Folgendes: 

n Bei Gebäuden, die nach dem 31. 12. 2010 erworben 
wurden oder bei denen der Bauantrag nach diesem Stich-
tag gestellt worden ist, kann die Vorsteuer nach dem Ge-
setz ohnehin nur noch für den unternehmerisch genutzten 
Teil abgezogen werden. Hier gilt die Nichtbeanstandungs-
regelung also nicht. 

n Ist jedoch der Bauantrag für das Gebäude vor dem 
1. 1. 2011 gestellt worden und erstreckt sich die Herstel-
lung des Gebäudes über mehrere Jahre, gilt die Nichtbe-
anstandungsregelung sogar für solche Eingangsleistun-
gen, die der Unternehmer noch nach dem 31. 12. 2012 
bezieht. Der Unternehmer kann dann die Vorsteuer in vol-
ler Höhe abziehen, selbst wenn er einen Teil des Gebäu-
des nach Fertigstellung privat nutzen will; er muss aber 
die Privatnutzung dann jährlich mit 19 % versteuern. 

Hinweis: Die Rechtsprechung des BFH führt somit zu einer 
zeitlichen Vorverlegung der umsatzsteuerlichen Folgen 
einer privaten Verwendung. Künftig ist der Umsatzsteuer-
abzug von vornherein ausgeschlossen, während es früher 
(sowie nach der Nichtbeanstandungsregelung des BMF) 
erst bei der unternehmensfremden Verwendung, z. B. im 
Folgejahr, zur Versteuerung einer Wertabgabe kommt. Die 
Einzelheiten sind sehr komplex; wir informieren Sie gerne. 

Gewerbesteuer: Hinzurechnung von 
Zinsen und Mieten verfassungswidrig? 
Das Finanzgericht Hamburg (FG) hat Zweifel, ob die seit 
2008 geltende Hinzurechnung von Zins- und Mietzahlun-
gen bei der Gewerbesteuer im Einklang mit dem 
Grundgesetz steht. Es hat daher ein Verfahren ausgesetzt 
und das Bundesverfassungsgericht zur Klärung angerufen.  

Streitfall: In dem Fall vor dem Gericht betrieb die Klägerin 
eine gepachtete Tankstelle. Die dafür fälligen Zinsen setzte 
sie bei der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer als Be-
triebsausgaben ab. Zur Bemessung der Gewerbesteuer 
werden dem Gewinn allerdings eine Reihe von Aufwands-
posten wieder hinzugerechnet, u. a. anteilige Pachtzinsen. 
Diese Hinzurechnungen hält das FG nunmehr für einen 
Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgeset-
zes. Dieser verlangt, dass jeder Steuerzahler nach seiner 
finanziellen Leistungsfähigkeit besteuert wird. Wenn Auf-
wendungen – wie hier die Pachtzinsen – nicht berücksich-
tigt werden, ist nach Ansicht des FG das Leistungsfähig-
keitsprinzip verletzt. Dafür gebe es keine Rechtfertigungs-
gründe.  

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Arbeitgeber darf Smartphones/Tablets 
und Software steuerfrei überlassen 
Schon bisher konnten Arbeitgeber betriebliche PC und 
deren Software unter bestimmten Voraussetzungen steuer-
frei an Arbeitnehmer überlassen, die diese dann auch pri-
vat nutzten. So musste die Software auf dem betrieblichen 
PC, den der Arbeitnehmer auch privat nutzt, installiert sein. 

Nach einer Gesetzesänderung fallen unter die gesetzliche 
Regelung des § 3 Nummer 45 Einkommensteuergesetz 
(EStG) nun allgemein „Datenverarbeitungsgeräte“ und da-
mit auch Smartphones und Tablets. Systemprogramme 
(z. B. Virenscanner, Browser) und Anwendungsprogramme 
sind steuerfrei, wenn der Arbeitgeber sie auch im Betrieb 
einsetzt. Unerheblich ist hingegen, ob der Arbeitnehmer die 
überlassenen System- und Anwendungsprogramme auf 
einem betrieblichen oder seinem privaten PC nutzt. § 3 
Nummer 45 EStG neuer Fassung ist erstmals anzuwenden 
auf Vorteile, die in einem nach dem 31. 12. 1999 endenden 
Lohnzahlungszeitraum oder als sonstige Bezüge nach dem 
31. 12. 1999 zugewendet werden. Die Steuerfreiheit greift 
daher auch für die Vergangenheit, soweit Steuerbescheide 
noch geändert werden können. 

Hinweis: Mithilfe von Vergütungsvereinbarungen lassen 
sich hier Vorteile sowohl für Arbeitgeber als auch für  
Arbeitnehmer erzielen. Wir beraten Sie gerne. 

Pauschal gezahlte Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
Pauschal gezahlte Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- 
oder Nachtarbeit sind grundsätzlich steuerpflichtig. Etwas 
anderes gilt regelmäßig nur dann, wenn die pauschalen 
Zuschläge nach dem übereinstimmenden Willen von Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer als Abschlagzahlungen oder 
Vorschüsse auf eine spätere Einzelabrechnung geleistet 
werden und bis zum Jahresende eine solche Einzelabrech-
nung auch tatsächlich erstellt wird.  

Hintergrund: Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit sind nach dem Gesetz 
teilweise steuerfrei. Voraussetzung ist, dass sie neben dem 
Grundlohn gezahlt werden und einen bestimmten Anteil 
des Grundlohns nicht übersteigen, z. B. bei Nachtarbeit 
nicht höher als 25 % des Grundlohns ausfallen. 

Streitfall: Ein Arbeitgeber zahlte seinen Arbeitnehmern 
pauschale Zuschläge in gleichbleibender Höhe für geleiste-
te Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. Eine Einzelab-
rechnung erfolgte nicht. Das Finanzamt erkannte die teil-
weise Steuerfreiheit der Zuschläge nicht an.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt die Zu-
schläge ebenfalls für steuerpflichtig. Hintergrund ist, dass 
die teilweise Steuerfreiheit nur für tatsächlich geleistete 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gewährt wird. Da-
her muss der Arbeitgeber grundsätzlich Einzelaufstellungen 
der erbrachten Arbeitsstunden an Sonntagen, Feiertagen 
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und zur Nachtzeit erstellen. Pauschale Zuschläge können 
hingegen dann teilweise steuerfrei sein, wenn sie nach 
dem Willen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Ab-
schlagzahlungen oder Vorschüsse auf eine spätere Einzel-
abrechnung geleistet werden. Diese Einzelabrechnung 
muss dann aber spätestens bis zum Ende des Kalender-
jahres oder bis zum vorherigen Ausscheiden des Mitarbei-
ters erstellt werden. Eine Ausnahme hiervon gilt nur dann, 
wenn die Pauschalzahlungen fast ausschließlich für Nacht-
arbeit geleistet werden und sie so bemessen sind, dass sie 
unter Einbeziehung der Urlaubs- und sonstigen Fehlzeiten 
die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllen. 

Im Streitfall fehlte es an einer Einzelabrechnung zum Ka-
lenderjahr, so dass die Zuschläge nicht der tatsächlich 
erbrachten Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit zuge-
ordnet werden konnten. Ferner wurden die Zuschläge auch 
nicht ausschließlich für Nachtarbeiten geleistet. 

Hinweis: Die Entscheidung macht deutlich, dass pauschale 
Zahlungen für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit mit 
einem Risiko verbunden sein können. Der Arbeitgeber 
muss grundsätzlich nachweisen, dass die Pauschalzahlun-
gen entweder Abschlagzahlungen oder Vorschüsse auf die 
späteren Einzelabrechnungen waren und die entsprechen-
den Einzelabrechnungen vorlegen. Gelingt ihm dies nicht, 
kann er durch einen Haftungsbescheid für die entstehen-
den Lohnsteuern in Anspruch genommen werden. 

Verpflegungsmehraufwendungen bei 
mehreren Arbeitsstätten 
Der Bundesfinanzhof (BFH) erweitert den Abzug von Ver-
pflegungsmehraufwendungen bei Arbeitnehmern, die meh-
rere Arbeitsstätten haben: Soweit die Arbeitnehmer nicht 
an ihrem beruflichen Mittelpunkt, sondern an einer anderen 
Arbeitsstätte tätig werden, handelt es sich um eine „Aus-
wärtstätigkeit“. Daher können sie – bei einer Abwesenheit 
von mindestens acht Stunden von ihrer Wohnung und ihrer 
„regelmäßigen Arbeitsstätte“ – Verpflegungsmehraufwen-
dungen geltend machen.  

Streitfälle: In dem einen Fall vor dem BFH war ein Feuer-
wehrmann im Rahmen seines Arbeitsvertrags auch als 
Fahrer eines Noteinsatzfahrzeugs eines Krankenhauses 
tätig und musste hierfür Bereitschaftsdienste im Kranken-
haus leisten. In einem weiteren Fall war ein Rettungsassis-
tent in zwei Rettungswachen tätig und in Notarzt- bzw. 
Rettungswagen unterwegs. Beide Arbeitnehmer machten 
Verpflegungsmehraufwendungen geltend. 

Entscheidung: Der BFH hielt einen Abzug von Verpfle-
gungsmehraufwendungen jetzt grundsätzlich für möglich. 
Voraussetzung hierfür ist eine „Auswärtstätigkeit“, also eine 
Abwesenheit von der Wohnung sowie von der „regelmäßi-
gen Arbeitsstätte“ für mindestens acht Stunden. Erst kürz-
lich hatte der BFH entschieden, dass Arbeitnehmer, die 
mehrere Arbeitsstätten haben (also z. B. in mehreren Filia-
len ihres Arbeitgebers tätig sind), nur eine einzige „regel-
mäßige Arbeitsstätte“ haben können. Dies ist diejenige 
Arbeitsstätte, die den Mittelpunkt der Tätigkeit darstellt. Alle 
übrigen Arbeitsstätten sind keine „regelmäßigen Arbeits-

stätten“, sondern stellen eine „Auswärtstätigkeit“ dar. Inso-
weit ist der Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen 
daher möglich. 

Für die beiden Streitfälle bedeutete dies: 
n Bei dem Feuerwehrmann wurde das Bereitschaftszimmer 

im Krankenhaus schon deshalb nicht als „regelmäßige 
Arbeitsstätte“ angesehen, weil es sich bei dem Kranken-
haus nicht um eine betriebliche Einrichtung seines Arbeit-
gebers (Feuerwehr) handelte; insoweit war also ein Abzug 
von Verpflegungsmehraufwendungen möglich.  

n Bei dem Rettungsassistenten stellte die Tätigkeit als Fah-
rer eines Notarztwagens in jedem Fall eine Auswärtstätig-
keit dar und ermöglichte den Abzug von Verpflegungs-
mehraufwendungen.  

Fazit: Die Änderung der Rechtsprechung zur „regelmäßi-
gen Arbeitsstätte“ führt dazu, dass Arbeitnehmer nun häu-
figer eine „Auswärtstätigkeit“ ausüben, weil sie entweder 
nur eine einzige „regelmäßige Arbeitsstätte“ haben oder 
ggf. sogar über keine „regelmäßige Arbeitsstätte“ verfügen, 
weil ein Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit nicht feststell-
bar ist. Soweit eine „Auswärtstätigkeit“ gegeben ist, können 
die tatsächlichen Fahrtkosten anstelle der Entfernungspau-
schale sowie Verpflegungsmehraufwendungen geltend 
gemacht werden.  

Zweitausbildung: Fahrtkosten zur 
Ausbildungsstätte komplett absetzbar 
Studenten und Auszubildende, die eine Erstausbildung 
bereits abgeschlossen haben und ein beruflich veranlass-
tes Studium bzw. eine solche Ausbildung absolvieren, 
dürfen sich freuen: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die 
steuerliche Behandlung von Reisekosten zu einer Ausbil-
dungsstätte deutlich verbessert. Nunmehr können für die 
Fahrten zur Universität oder zum Ausbildungsbetrieb die 
tatsächlichen Kosten oder alternativ 0,30 € als Werbungs-
kosten geltend gemacht werden. Dies gilt – im Gegensatz 
zur früheren Rechtslage – für die Hin- und Rückfahrt.  

Hintergrund: Im Fokus dieser Urteile stand erneut der 
Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstätte“. Denn Fahrten 
zwischen Wohnung und der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ 
sind nur mit der Entfernungspauschale von 0,30 € pro Ent-
fernungskilometer absetzbar. Sind die Universität oder die 
Ausbildungsstätte nicht als eine „regelmäßige Arbeitsstätte“ 
anzusehen, können die tatsächlich entstandenen Kfz-Kos-
ten abgesetzt werden bzw. aus Vereinfachungsgründen 
0,30 € für die Hin- und Rückfahrt.  

Streitfälle: Der BFH hat jetzt über zwei Fälle entschieden, 
in denen die Kläger Fahrtkosten zu einer Ausbildungsstätte 
geltend machten:  

n Im ersten Fall ging es um einen Soldaten, der zunächst 
eine militärische Ausbildung absolviert hatte. Anschlie-
ßend nahm er im Jahr 2008 an einer Berufsbildungsmaß-
nahme teil, für die er vom Dienst freigestellt wurde. Die 
Fahrten zur Ausbildungsstätte setzte er mit 0,30 € pro ge-
fahrenen Kilometer (also Hin- und Rückfahrt) in seiner 
Steuererklärung für 2009 als Werbungskosten an. Außer-
dem machte er Verpflegungsmehraufwendungen geltend.  



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

n Im zweiten Fall begann eine Sozialpädagogin im Jahr 
2006 ein Zweitstudium für den Studiengang Lehramt und 
machte ebenfalls die Fahrten von ihrer Wohnung zur 
Hochschule mit 0,30 € pro gefahrenen Kilometer (also 
Hin- und Rückfahrt) als Werbungskosten geltend.  

Entscheidung: Der BFH gab beiden Klägern recht: Ein 
Abzug der Fahrtkosten als Werbungskosten war grundsätz-
lich möglich, da die Ausbildung in beiden Fällen beruflich 
veranlasst war. Jedoch galt die Entfernungspauschale von 
0,30 € pro Entfernungskilometer nicht, weil die Lehrstätten 
nicht als „regelmäßige Arbeitsstätte“ anzusehen waren: 
n Zum einen fehlt es für eine Arbeitsstätte an der Nachhal-

tigkeit; denn die Universität oder die Ausbildungsstätte 
wird nur vorübergehend und nicht auf Dauer besucht.  

n Zum anderen kann eine Arbeitsstätte nur ein Betrieb des 
Arbeitgebers oder ein Zweigbetrieb sein – nicht eine  
arbeitgeberfremde Bildungseinrichtung. Die Entfernungs-
pauschale gilt aber nur für Fahrten zur „regelmäßigen  
Arbeitsstätte“. 

Folgen: Die Fahrtkosten waren in beiden Fällen in Höhe 
von 0,30 € für die Hin- und Rückfahrt absetzbar. Da der 
BFH die Lehrstätten nicht mehr als „regelmäßige Arbeits-
stätte“ ansieht, können Betroffene für die ersten drei Mona-
te (!) außerdem Pauschalen für Verpflegungsmehraufwen-
dungen in der Steuererklärung ansetzen.  

Hinweis: Der Gesetzgeber hat im Jahr 2011 eine Geset-
zesänderung mit Rückwirkung ab dem Veranlagungszeit-
raum 2004 eingeführt. Danach können Ausbildungskosten 
steuerlich nicht als Werbungskosten oder Betriebsausga-
ben anerkannt werden. Diese (umstrittene) Regelung gilt 
aber nur für eine Erstausbildung bzw. ein Erststudium, nicht 
aber für eine Zweitausbildung wie im Streitfall.  

Keine Werbungskosten bei Teilnahme an 
touristischer Auslandsgruppenreise 
Die Kosten für eine Auslandsgruppenreise sind nicht allein 
deshalb als Werbungskosten abziehbar, weil die Reise von 
einem beruflichen Fachverband organisiert wurde. Der 
Werbungskostenabzug setzt vielmehr einen unmittelbaren 
beruflichen Anlass oder eine zumindest teilweise berufliche 
Veranlassung voraus, urteilte der Bundesfinanzhof (BFH).  

Hintergrund: Im Jahr 2009 hat der BFH entschieden, dass 
das sog. Aufteilungsverbot für Reisekosten nicht gilt. Ist 
eine Reise daher z. T. beruflich veranlasst, können die 
Kosten anteilig steuerlich abgezogen werden. Der BFH 
musste jetzt entscheiden, ob dies auch für die Kosten für 
eine Auslandsgruppenreise gilt.  

Streitfall: Eine Lehrerin für Mathematik, Geographie, Biolo-
gie und Kunst nahm an zwei Auslandsgruppenreisen teil, 
die vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwick-
lung angeboten und organisiert wurden. Die erste Rundrei-
se führte nach China, wo neben zahlreichen touristischen 
Sehenswürdigkeiten auch zwei Dorfschulen besucht wur-
den. Die zweite Gruppenreise ging nach Paris, wo u. a. der 
Eiffelturm, Notre Dame und diverse Museen besichtigt 
wurden. Das Finanzamt erkannte die Reisekosten in bei-
den Fällen steuerlich nicht an.  

Entscheidung: Der BFH wies die Klage nun ab, da beide 
Reisen weder vollständig noch teilweise beruflich veran-
lasst waren. Bei Auslandsgruppenreisen ist für eine berufli-
che Veranlassung maßgeblich, dass das Programm auf die 
besonderen beruflichen Bedürfnisse der Teilnehmer zuge-
schnitten und der Teilnehmerkreis im Wesentlichen gleich-
artig, also homogen, ist. Außerdem kommt es darauf an, ob 
der Arbeitnehmer mit der Teilnahme an der Gruppenreise 
einer Dienstpflicht nachkommt. Hier bestand zwar eine 
allgemeine Pflicht zur Fortbildung, nicht hingegen eine 
konkrete Pflicht zur Teilnahme an diesen Reisen. Zudem 
hatten beide Reisen einen ganz überwiegend touristischen 
Charakter. Unerheblich war ferner, dass die Reisen durch 
einen Fachverband angeboten worden waren. Denn inhalt-
lich dienten die Reisen nicht beruflichen Zwecken, sondern 
entsprachen nach Programm und Ablauf einer allgemein-
bildenden Studienreise und wurden sogar durch einen 
kommerziellen Reiseveranstalter durchgeführt. 

Fazit: Der BFH stellt klar, dass trotz der Aufhebung des 
Aufteilungs- und Abzugsverbots die Reise zumindest teil-
weise beruflich veranlasst sein muss. Hat eine Auslands-
gruppenreise einen überwiegend touristischen Charakter, 
ist dies nicht der Fall. Es genügt dann auch nicht, dass die 
Reise von einem beruflichen Fachverband angeboten wird, 
inhaltlich aber einer typischen Studienreise entspricht.  

 

 WIRTSCHAFTSRECHT 

Neue Regeln für Online-Shops 
Ein neues Gesetz verpflichtet Unternehmer dazu, die 
Verbraucher im elektronischen Geschäftsverkehr klar, 
verständlich und in hervorgehobener Weise über wesentli-
che Vertragsinhalte (insbesondere über den Gesamtpreis 
einer Ware oder Dienstleistung) zu informieren. Ein Vertrag 
soll nur noch dann zustande kommen, wenn der Verbrau-
cher mit seiner Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er 
sich zu einer Zahlung verpflichtet („Button-Lösung“). 

Leichtere Anerkennung  
ausländischer Berufsabschlüsse 
Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsquali-
fikationen wurde zum 1. 4. 2012 durch das „Gesetz zur 
Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Aus-
land erworbener Berufsqualifikationen“ erleichtert. Für 
Zuwanderer und Arbeitgeber soll es damit nachvollziehbare 
und bundesweit einheitliche Bewertungsmaßstäbe für die 
Anerkennung von ausländischen Qualifikationen geben. 
Das Gesetz gilt für Berufe, für die der Abschluss bundes-
staatlich geregelt ist (z. B. Ärzte, Krankenpflegepersonal, 
Rechtsanwälte und alle Abschlüsse der 350 deutschen 
Ausbildungsberufe). Bei einer ganzen Reihe von Berufen 
entfällt die Kopplung an die deutsche Staatsangehörigkeit. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Internet-
seiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 
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Themen dieser Ausgabe 
   

n Abzug von Schuldzinsen für betriebliche Investitionen 

n Innergemeinschaftliche Lieferungen 

n Fahrtenbuch: Angabe nur des Straßennamens 

n Wechsel zur Fahrtenbuchmethode im Kalenderjahr 

 n Handschriftliches Fahrtenbuch 

n Firmenwagen: Zuzahlungen des Arbeitnehmers 

n Sanierung des Eigenheims 

n Ferienjob kann Kindergeld gefährden 

 

  
  

Ausgabe Nr. 4/2012 (Juli/August) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir auch in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuerrecht für Sie zusammen-
gestellt. Ein Schwerpunkt bildet diesmal das Thema „Firmenwagen“:  

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Betriebsausgaben: Abzug von Schuld-
zinsen für betriebliche Investitionen 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einer aktuellen Ent-
scheidung zwei grundlegende Aussagen getroffen, wann 
betrieblich veranlasste Schuldzinsen uneingeschränkt als 
Betriebsausgaben abziehbar sind:  

1. Wird ein Darlehen auf ein Kontokorrentkonto ausgezahlt 
und finanziert der Unternehmer damit innerhalb von 
30 Tagen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, sind 

die Darlehenszinsen trotz sog. Überentnahmen unein-
geschränkt abziehbar.  

2. Auch Kontokorrentzinsen sind trotz sog. Überentnah-
men uneingeschränkt abziehbar, soweit die Kontokor-
rentverbindlichkeit durch die Finanzierung von Anlage-
vermögen entstanden ist. 

Hintergrund: Grundsätzlich sind betrieblich veranlasste 
Schuldzinsen uneingeschränkt als Betriebsausgaben ab-
ziehbar. Dies gilt nach dem Gesetz aber nicht, soweit der 
Unternehmer „Überentnahmen“ getätigt hat, d. h. seine 
Entnahmen höher sind als seine Einlagen und der Gewinn. 
Hiervon gibt es aber wiederum eine Rückausnahme: Trotz 
„Überentnahmen“ sind die Schuldzinsen vollständig ab-
setzbar, soweit das Darlehen zur Finanzierung von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens verwendet worden ist.  

mailto:info@rauh-heinz.de
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Streitfall: Ein Unternehmer nahm drei KfW-Darlehen auf, 
die auf sein betriebliches Kontokorrentkonto (Girokonto) 
ausgezahlt wurden. Die Darlehen wurden zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen sowie für den Kauf diverser Maschinen 
gewährt. Der Unternehmer setzte sowohl die Darlehenszin-
sen als auch die Kontokorrentzinsen als Betriebsausgaben 
ab. Das Finanzamt stellte hingegen sog. Überentnahmen 
fest und kürzte den Schuldzinsenabzug um ca. 12.000 €.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt trotz der 
„Überentnahmen“ einen uneingeschränkten Schuldzinsen-
abzug für denkbar, verwies die Sache aber an das Finanz-
gericht (FG) zur weiteren Aufklärung im Streitfall zurück. 
Dabei muss das FG von folgenden Grundsätzen ausgehen:  

1. Zinsen für die KfW-Darlehen 
n Die Zinsen für die KfW-Darlehen sind trotz „Überent-

nahmen“ uneingeschränkt abziehbar, soweit die KfW-
Darlehen tatsächlich für den Kauf von Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens verwendet worden sind.  

n Dies ist der Fall, wenn die Darlehen auf ein Kontokor-
rentkonto ausgezahlt und von dem Kontokorrentkonto 
innerhalb von 30 Tagen die Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens bezahlt werden.  

n Werden die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
aber erst nach Ablauf von 30 Tagen bezahlt, muss 
der Unternehmer den Finanzierungszusammenhang 
zwischen der Auszahlung der Darlehensmittel auf das 
Kontokorrentkonto und der Bezahlung der Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens nachweisen. Je 
größer die Anzahl und der Umfang der Zahlungsvor-
gänge auf seinem Kontokorrentkonto sind, desto 
schwieriger wird der Nachweis sein. 

2. Kontokorrentzinsen 
Auch die Kontokorrentzinsen können uneingeschränkt 
abziehbar sein, soweit der Negativsaldo des Kontokorrent-
kontos durch die Anschaffung oder Herstellung von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens entstanden ist. Ent-
gegen der Auffassung der Finanzverwaltung ist der unein-
geschränkte Schuldzinsenabzug im Fall von „Überentnah-
men“ also nicht auf normale Darlehenszinsen beschränkt, 
sondern erfasst auch Kontokorrentzinsen.  

Hinweise: Im zweiten Rechtszug muss das FG nun prüfen, 
ob die Bezahlung der angeschafften Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens innerhalb von 30 Tagen nach Auszah-
lung der KfW-Darlehen erfolgt ist. Ist dies der Fall, können 
die Zinsen für die KfW-Darlehen uneingeschränkt abgezo-
gen werden.  

Hinsichtlich der Kontokorrentzinsen ist zu unterscheiden, 
inwieweit 

n der Kontokorrentkredit der Finanzierung von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens diente (insoweit 
vollständige Absetzbarkeit der Zinsen),  

n mit dem Kontokorrentkredit sonstige betriebliche Auf-
wendungen bezahlt wurden (insoweit nur anteilige 
Absetzbarkeit, soweit „Überentnahmen“ getätigt wur-
den), oder  

n der Kontokorrentkredit privat veranlasst war (insoweit 
keine Absetzbarkeit).  

Die Ermittlung der abziehbaren Zinsen kann nach der sog. 
Zinszahlenstaffelmethode oder im Wege der Schätzung 
erfolgen.  

Für Unternehmer, die keine „Überentnahmen“ getätigt 
haben, hat die Entscheidung keine Bedeutung, weil sie 
betrieblich veranlasste Aufwendungen uneingeschränkt 
absetzen können. Uneingeschränkt möglich ist der Schuld-
zinsenabzug trotz „Überentnahmen“ im Übrigen auch dann, 
wenn das Darlehen auf ein gesondertes Konto ausgezahlt 
wird, von dem dann die Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens bezahlt werden.  

Neue Regeln für innergemeinschaftliche 
Lieferungen voraussichtlich erst ab 2013 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) verlängert die bishe-
rige Übergangsregelung beim Buch- und Belegnachweis 
innergemeinschaftlicher Lieferungen bis zum Jahresende 
und verzichtet somit zunächst auf die von Seiten der Un-
ternehmen und ihren Verbänden heftig kritisierte sog. Ge-
langensbestätigung. Mit diesem Formular sollten die Expor-
teure eigentlich die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher 
Lieferungen seit 2012 nachweisen. Das BMF hat betont, 
beim Exportnachweis nicht hinter die bis 2011 geltende 
Rechtslage zurücktreten zu wollen. 

Hintergrund: Zum 1. 1. 2012 wurde die UStDV durch den 
Gesetzgeber geändert. Zentrale Änderungen erfolgten 
dabei u. a. beim Nachweis für die Steuerbefreiung von 
Warenlieferungen in andere EU-Staaten. Statt des bisher 
geforderten Versendungsnachweises, der regelmäßig 
durch den Frachtbrief der Spedition geführt wurde, soll der 
Belegnachweis unabhängig davon, ob es sich um eine 
Eigenbeförderung und Abholung handelt oder ob eine Spe-
dition die Ware liefert, aus zwei Dokumenten bestehen: 
dem Doppel der Rechnung und einer sog. Gelangens-
bestätigung.  

Mit der Gelangensbestätigung versichert der Käufer, die 
Ware tatsächlich in dem anderen EU-Staat erhalten zu 
haben. Problematisch ist hierbei, dass die Gelangensbestä-
tigung u. a. eine Unterschrift des Abnehmers sowie bei 
Beförderung und Versendung durch den Unternehmer bzw. 
eine Versendung durch den Abnehmer Angaben zu Ort und 
Tag des Erhalts des Gegenstands im anderen EU-Staat 
umfassen muss. Gerade in der erforderlichen Abnehmer-
bestätigung wird eine Erschwerung gesehen. Denn diese 
Regelung nach dem deutschen Steuerrecht dürfte vielen 
Abnehmern fremd sein, sodass sie die Bestätigung regel-
mäßig rechtlich werden prüfen lassen. In der Zwischenzeit 
muss der exportierende Unternehmer mit der Unsicherheit 
leben, ob er letztlich Umsatzsteuer zahlen muss oder nicht. 
Außerdem kann bei Reihengeschäften, bei denen die Ware 
vom Endkunden abgenommen wird (und nicht vom Kunden 
des Unternehmers), der Kunde des Unternehmers selbst 
den Empfang der Ware gar nicht bestätigen.  

Befördert der Abnehmer die Ware, reicht in der Gelan-
gensbestätigung die Angabe von Ort und Tag, an dem die 
Beförderung endet. 
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Kann der Unternehmer die Gelangensbestätigung nicht 
vorlegen, wird die Steuerbefreiung nur gewährt, wenn auf-
grund der objektiven Beweislage feststeht, dass der Ge-
genstand tatsächlich ins EU-Ausland gelangt ist. Ihn trifft 
insoweit die Beweislast. 

Auch der Buchnachweis sollte geändert werden. Neben der 
Menge und der genauen Bezeichnung des Gegenstands 
bei Fahrzeugen im Sinne des § 1b UStG ist eine buchmä-
ßige Aufzeichnung der Fahrzeug-Identifikationsnummer 
vorgesehen. Die Fahrzeug-Identifikationsnummer muss im 
Übrigen auch in der Gelangensbestätigung enthalten sein. 

Aktuell: Nach zahlreichen Protesten in der Wirtschaft hatte 
das BMF Vereinfachungen und Erleichterungen verspro-
chen und die Einführung der Neuregelung zunächst auf 
den 1. 7. 2012 verschoben. Diese sog. Nichtbeanstan-
dungsregelung wurde nun nochmals verlängert, und zwar 
bis zum Inkrafttreten einer erneuten Änderung der UStDV 
(voraussichtlich zum 1. 1. 2013). Dies bedeutet, dass die 
Buch- und Belegnachweise nach der bis zum 31. 12. 2011 
geltenden Rechtslage weiter geführt werden dürfen. In 
einem endgültigen Schreiben des BMF, das dann Bezug 
auf die nochmals geänderte UStDV nimmt, sollen dann 
Einzelfragen abschließend einheitlich geregelt werden. Wir 
werden Sie auf dem Laufenden halten. 

Firmenwagen 

Kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch bei 
Angabe nur des Straßennamens  
Ein Fahrtenbuch ist nur dann ordnungsgemäß, wenn das 
Ziel der jeweiligen Fahrt vollständig eingetragen wird. Dazu 
gehören der Name des aufgesuchten Kunden bzw. Ge-
schäftspartners und der angefahrene Ort. Nur der Straße-
name ohne Angabe der Hausnummer und ohne Angabe 
des Kunden bzw. Geschäftspartners reichen nicht aus. 

Hintergrund: Wer einen Dienstwagen auch für Privatfahr-
ten nutzt, muss den Nutzungsvorteil versteuern: entweder 
nach der sog. 1-%-Regelung, bei der monatlich 1 % des 
Listenpreises des Fahrzeugs angesetzt wird, oder nach der 
sog. Fahrtenbuchmethode. Bei der Fahrtenbuchmethode 
werden nur die tatsächlich unternommenen Privatfahrten 
mit ihrem Anteil an den Gesamtkosten des Fahrzeugs 
versteuert. Voraussetzung hierfür ist ein ordnungsgemäß 
geführtes Fahrtenbuch.  

Streitfall: Ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 
nutzte einen Dienstwagen auch für Privatfahrten, die er 
nach der Fahrtenbuchmethode versteuern wollte. Die Ziele 
trug er im Fahrtenbuch überwiegend nur mit dem Straßen-
namen, aber ohne Hausnummer und ohne Name des be-
suchten Kunden bzw. Geschäftspartners ein; z. T. nannte 
er auch die Namen der Kunden. Als das Finanzamt das 
Fahrtenbuch nicht anerkannte, reichte er im Klageverfahren 
vollständige Unterlagen über die besuchten Ziele ein. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) erkannte das 
Fahrtenbuch nicht an. Daher musste der Geschäftsführer 

den Nutzungsvorteil nach der 1-%-Methode versteuern. 
Hintergrund ist, dass die Angaben im Fahrtenbuch eine 
hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und Richtig-
keit bieten müssen. Zugleich muss die Richtigkeit der An-
gaben mit einem vertretbaren Aufwand nachprüfbar sein. 
Deshalb ist die Angabe des Namens des Kunden bzw. 
Geschäftspartners unverzichtbar. Wurde kein Kunde oder 
Geschäftspartner besucht, muss der berufliche oder be-
triebliche Zweck der Reise angegeben werden. Bloße 
Ortsangaben genügen nur dann, wenn sich aus ihnen der 
aufgesuchte Kunde/Geschäftspartner zweifelsfrei ergibt. 
Zumindest muss sich der Name auf einfache Weise unter 
Zuhilfenahme von Unterlagen ermitteln lassen; diese Unter-
lagen dürfen ihrerseits aber nicht ergänzungsbedürftig sein.  

Fazit: Der BFH macht deutlich, dass im Fahrtenbuch die 
essentiellen Angaben wie der Name des besuchten Kun-
den bzw. Geschäftspartners und der besuchte Ort enthal-
ten sein müssen. Fehlen derartige Angaben, können sie 
nicht mehr nachträglich ergänzt werden. Zulässig ist es 
hingegen, die Namen der besuchten Kunden durch Num-
mern zu ersetzen, wenn sich die Nummern anhand einer 
gesonderten Aufstellung entschlüsseln lassen (z. B. Kun-
dennummer). Kleinere Mängel führen ferner nicht dazu, 
dass das Fahrtenbuch steuerlich nicht anerkannt wird.  

Kein Wechsel zur Fahrtenbuchmethode 
während des laufenden Kalenderjahres 
Ein Fahrtenbuch, das nicht während des gesamten Kalen-
derjahres geführt wird, ist nicht ordnungsgemäß. Das hat 
das Finanzgericht Münster entschieden. 

Streitfall: Der Kläger, der von seinem Arbeitgeber einen 
Pkw auch zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt 
bekommen hatte, begann am 1. Mai des Streitjahres, für 
dieses Fahrzeug ein (inhaltlich ordnungsgemäßes) Fahr-
tenbuch zu führen. Das Finanzamt ermittelte den Nut-
zungsvorteil jedoch auch für die Monate nach Beginn der 
Aufzeichnungen nach der 1-%-Methode. Mit seiner Klage 
machte der Kläger geltend, dass Veränderungen seiner 
familiären Situation (Geburt eines dritten Kindes) die Mög-
lichkeiten zur privaten Nutzung des Fahrzeugs stark einge-
schränkt hätten und es deshalb zulässig sein müsse, die 
Ermittlungsmethode auch während des laufenden Jahres 
zu ändern. 

Entscheidung: Das Gericht folgte dieser Argumentation 
allerdings nicht, sondern bestätigte das Finanzamt: Ein 
Fahrtenbuch sei nur dann ordnungsgemäß, wenn es für 
einen repräsentativen Zeitraum von mindestens einem Jahr 
geführt werde. Ein monatlicher Wechsel zwischen der Fahr-
tenbuch- und der Pauschalwertmethode widerspreche dem 
Vereinfachungs- und Typisierungsgedanken des Gesetzes. 
Außerdem berge dies eine erhöhte Manipulationsgefahr 
und sei für die Finanzverwaltung nur schwer überprüfbar. 
Aus diesen Gründen seien die persönlichen Lebensum-
stände des Klägers nicht zu berücksichtigen.  

Der Kläger hat Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt, 
der nun abschließend entscheiden wird.  
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Handschriftlich geführtes Fahrtenbuch 
muss leserlich sein 
Ein handschriftlich geführtes Fahrtenbuch wird steuerlich 
nur dann anerkannt, wenn die Handschrift lesbar ist. Zu-
dem müssen die gemachten Angaben widerspruchsfrei 
sein. Dies ist nicht der Fall, wenn Fahrten zu ein und dem-
selben Ziel mit deutlich abweichenden Entfernungen einge-
tragen werden.  

Streitfall: Der Kläger wollte den Vorteil aus der privaten 
Pkw-Nutzung seines Firmenwagens nach der Fahrten-
buchmethode versteuern. Das handschriftlich geführte 
Fahrtenbuch konnte das Finanzamt aber z. T. nicht lesen. 
Außerdem gab der Kläger bei mehreren Fahrten zu ein und 
demselben Ziel Entfernungen zwischen 232 km und 
288 km an. Das Finanzamt und das Finanzgericht erkann-
ten das Fahrtenbuch nicht an.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof schloss sich dieser 
Ansicht an. Handschriftliche Aufzeichnungen müssen les-
bar sein, und zwar nicht nur für den Steuerzahler selbst, 
sondern auch für das Finanzamt. Das Fahrtenbuch dient 
dem Steuerzahler nicht als Erinnerungsstütze, sondern 
zum Nachweis gegenüber dem Finanzamt. Zudem müssen 
die Aufzeichnungen im Fahrtenbuch widerspruchsfrei sein. 
Mehrere Fahrten zu ein und demselben Ziel sollten daher 
mit derselben Entfernung im Fahrtenbuch eingetragen 
werden. Jedoch kann der Steuerpflichtige bei einzelnen 
Fahrten auch eine längere Strecke wählen, die verkehrs-
günstiger ist. Bei erheblichen Abweichungen wird aber von 
privaten Umwegfahrten ausgegangen.  

Zuzahlungen des Arbeitnehmers zum 
Firmenwagen sind Werbungskosten 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Kosten eines auch 
für Privatfahrten zur Verfügung gestellten Fahrzeugs sind 
als Werbungskosten steuerlich abzugsfähig.  

Streitfall: Der Kläger leistete Zuzahlungen zu den Leasing-
raten des Arbeitgebers für das ihm auch für Privatfahrten 
und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zur 
Verfügung gestellte Fahrzeug in Höhe von etwa 2.000 €. 
Diesen Betrag zog er von dem durch ein Fahrtenbuch er-
mittelten Privatnutzungsanteil ab. Das beklagte Finanzamt 
minderte dagegen die Gesamtkosten um diesen Betrag. 
Von dem so ermittelten Sachbezug nahm es keinen Wer-
bungskostenabzug mehr vor. Die anderslautende Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs sei wegen eines Schrei-
bens des Bundesfinanzministeriums nicht anzuwenden. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Münster gab dem Kläger 
nun Recht. Der geldwerte Vorteil ermittele sich aus den 
insgesamt durch das Fahrzeug entstehenden Kosten, also 
ohne Abzug der Zuzahlungen. Die gesetzliche Vorschrift 
lasse keine Differenzierung danach zu, wer die Fahrzeug-
kosten getragen habe. Die Zuzahlungen des Klägers seien 
allerdings als Werbungskosten abzugsfähig, weil es sich 
um Aufwendungen zum Erwerb von Einkünften – des  
Privatnutzungsvorteils – handele. 

Alle Steuerzahler 

Sanierung des Eigenheims 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat konkretisiert, unter welchen 
Voraussetzungen Sanierungskosten am selbst genutzten 
Haus als außergewöhnliche Belastungen anerkannt wer-
den: Grundsätzlich absetzbar sind solche Aufwendungen 
nur, wenn von dem Gebäude konkrete Gesundheitsgefähr-
dungen für den Steuerzahler oder seine Familienmitglieder 
ausgehen. In den drei aktuellen BFH-Entscheidungen zu 
dem Thema ging es z. B. um die Beseitigung von echtem 
Hausschwamm, die Erneuerung eines asbesthaltigen Da-
ches sowie das Abstellen unzumutbarer Geruchsbelästi-
gungen. Darüber hinaus dürfen Betroffene nicht den jährli-
chen gesetzlichen Eigenteil bei den außergewöhnlichen 
Belastungen aus den Augen verlieren. Dieser richtet sich 
nach Familienstand sowie Kinderanzahl und beläuft sich 
auf immerhin 1 bis 7 % des Gesamtbetrags der Einkünfte. 

Entscheidungen: Die BFH-Richter stellten beim Steuer-
abzug klar: Waren beim Erwerb des Grundstücks die gra-
vierenden Mängel bereits erkennbar, scheidet der Abzug 
aus. Außerdem muss der Eigentümer zunächst versuchen, 
den Verkäufer oder einen Dritten für die Schäden in Re-
gress zu nehmen. Des Weiteren muss sich der Immobilien-
besitzer auch den aus der Sanierung resultierenden Vorteil 
„Neu für alt” anrechnen lassen. Wie der Steuerzahler in 
solchen Fällen die Zwangsläufigkeit der Krankheitskosten 
belegt, bleibt ihm überlassen, d. h. ein amts- oder vertrau-
ensärztliches Gutachten ist nicht zwingend vonnöten. 

Ferienjob kann Kindergeld gefährden 
Viele Auszubildende oder Studenten nutzen die Ferienzeit 
oder die vorlesungsfreien Wochen dazu, ihren Geldbeutel 
aufzubessern. Allerdings kann sich allzu viel Fleiß beim 
Kindergeld negativ auswirken: Zwar hat der Gesetzgeber 
seit 2012 die vormalige Hinzuverdienstgrenze von zuletzt 
8.004 € gestrichen. Diejenigen, die nach Abschluss einer 
ersten Berufsausbildung oder eines Erststudiums noch 
weiter kindergeldberechtigt sind, müssen aber dennoch 
aufpassen: Für sie gilt stattdessen eine zeitliche Beschrän-
kung von 20 Stunden pro Woche, wenn sie – etwa im Laufe 
einer weiteren Ausbildung – noch hinzuverdienen. Betrof-
fen hiervon sind sowohl Arbeitnehmer als auch Selbstän-
dige im Nebenberuf. In den Monaten, in denen die erlaubte 
Stundenanzahl überschritten wird, entfallen anderenfalls für 
die Eltern das Kindergeld oder die Kinderfreibeträge. 

Von dieser Beschränkung ausgenommen sind Tätigkeiten 
in einem Ausbildungsverhältnis oder in einem Mini-Job. 
Auch Schüler und Studenten dürfen (z. B. als Ferienjobber) 
höchstens zwei Monate pro Jahr die 20-Stunden-Grenze 
überschreiten. Diese Grenze muss im Jahresdurchschnitt 
aber insgesamt eingehalten werden. Für Minderjährige 
gelten beim Kindergeld keine zeitlichen Begrenzungen. 
Unter 18-Jährige dürften aber auch selten schon eine Erst-
ausbildung absolviert haben. Unabhängig davon sind 
selbstverständlich die Arbeitsschutzgesetze zu beachten. 
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n Bilanzierung doppelt ausgewiesener Umsatzsteuer 

n Betriebsaufgabe: Ermittlung nachträglicher  
Gewinneinkünfte 

n Doppelte Haushaltsführung eines 
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n Mindestlohn für Aus- und Weiterbildungsbranche 

n Künstlersozialversicherung steigt leicht 

 

  
  

Ausgabe Nr. 5/2012 (September/Oktober) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt.  

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Umsatzsteuer: Entstehung der Steuer bei 
unrichtigem Steuerausweis 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur Entstehung 
der Steuer bei einem unrichtigen Steuerausweis Stellung 
genommen und den sog. Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
(UStAE) angepasst. Die nachgeordneten Finanzbehörden 
müssen daher künftig entsprechend verfahren. 

Hintergrund: Wer in einer Rechnung einen höheren Steu-
erbetrag ausweist, als er nach dem Gesetz schuldet  
(unrichtiger Steuerausweis), schuldet auch den Mehr-
betrag. Die (Mehr-)Steuer entsteht dabei grundsätzlich in 
dem Zeitpunkt, in dem die regulär geschuldete Umsatz-
steuer entsteht, spätestens jedoch im Zeitpunkt der Ausga-
be der Rechnung (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 des Umsatzsteuer-
gesetzes – UStG). Der Unternehmer kann in diesen Fällen 
den Steuerbetrag bzw. die Rechnung später gegenüber 
dem Leistungsempfänger berichtigen. Die Berichtigung ist 
hier für den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in wel-
chem dem Leistungsempfänger die berichtigte Rechnung 
erteilt wurde. Das BMF hat dem UStAE Abschnitt 13.7. neu 
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angefügt: „(…) Wird hingegen in einer Rechnung über eine 
nicht steuerbare oder steuerfreie Leistung Umsatzsteuer 
gesondert ausgewiesen, entsteht die Steuer nach § 13 
Abs. 1 Nr. 3 zweiter Halbsatz UStG im Zeitpunkt der Aus-
gabe der Rechnung (vgl. Bundesfinanzhof, Urteil vom 
8. 9. 2011 - V R 5/10).“  

Hinweis: In dem o. g. Urteil hatten die obersten Finanzrich-
ter u. a. entschieden, dass die Steuerschuld aufgrund eines 
Steuerausweises in der Rechnung erst mit der Ausgabe 
der Rechnung entsteht. Ein Unternehmer hatte für hierzu-
lande nicht umsatzsteuerbare Leistungen Rechnungen mit 
gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer ausgegeben. 

Bilanzierung doppelt ausgewiesener 
Umsatzsteuer 
Weist ein Unternehmer versehentlich doppelt Umsatzsteuer 
in seinen Rechnungen aus, muss er diese in der Bilanz des 
Jahres, in dem er die Umsatzsteuer doppelt ausgewiesen 
hat, gewinnmindernd passivieren. Berichtigt er seine Rech-
nungen, kann er die sich hieraus gegenüber dem Finanz-
amt ergebende Umsatzsteuerforderung erst im Jahr der 
Berichtigung gewinnerhöhend aktivieren. 
Hintergrund: Wer als Unternehmer die Umsatzsteuer  
unrichtig ausweist, muss die (Mehr-)Umsatzsteuer an das 
Finanzamt abführen. Allerdings kann er die fehlerhafte 
Rechnung gegenüber dem Rechnungsempfänger berichti-
gen, wenn dieser die (überhöhte) Vorsteuer noch nicht 
geltend gemacht oder aber die überhöht geltend gemachte 
Vorsteuer an das Finanzamt zurückgezahlt hat. Ein aktuel-
les Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) betrifft die Frage, 
wie diese Vorgänge bilanziell zu behandeln sind. 
Streitfall: Ein Unternehmer stellte 2001 bis 2003 verse-
hentlich doppelt Umsatzsteuer in Rechnung – in den Ab-
schlagsrechnungen sowie in den Schlussrechnungen. Dies 
fiel während einer Außenprüfung im Jahr 2005 auf. Darauf-
hin berichtigte der Unternehmer noch im Jahr 2005 seine 
Rechnungen gegenüber den Kunden. Das Finanzamt war 
der Ansicht, dass der Unternehmer die doppelt in Rech-
nung gestellte Umsatzsteuer zum 31. 12. 2001 bis 
31. 12. 2003 gewinnmindernd passivieren muss und erst im 
Jahr 2005 Umsatzsteuerforderungen aufgrund der Rech-
nungsberichtigungen gewinnerhöhend aktivieren darf. 

Entscheidung: Der BFH gab dem Finanzamt recht: 
n Mehrsteuern sind durch die Bildung einer Rückstel-

lung gewinnmindernd zu passivieren, wenn der 
Kaufmann bei Aufstellung der Bilanz unter Anwen-
dung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns kon-
kret mit der Entstehung der Mehrsteuern rechnen 
muss. Dies war an den Bilanzstichtagen 31. 12. 2001 
bis 31. 12. 2003 der Fall. Denn ein ordentlicher Kauf-
mann hätte wissen müssen, dass Umsatzsteuer nicht 
doppelt ausgewiesen werden darf und anderenfalls 
an das Finanzamt abgeführt werden muss. 

n Die Umsatzsteuerforderungen aufgrund der Rech-
nungsberichtigungen durften erst zum 31. 12. 2005 
aktiviert werden. Hintergrund ist, dass erst mit der 
Rechnungsberichtigung der Anspruch gegenüber 

dem Finanzamt auf Rückerstattung der abgeführten 
Umsatzsteuer entsteht. 

Hinweise: Damit kam es im Streitfall in den Jahren 2001 bis 
2003 einerseits zu Gewinnminderungen und andererseits 
zu einer gleich hohen Gewinnerhöhung in 2005. Für den 
Unternehmer können sich aus dieser Gewinnverschiebung 
ertragsteuerliche Nachteile ergeben (z. B. wenn der indivi-
duelle Steuersatz im Jahr 2005 höher ist als in den Jahren 
2001 bis 2003). Umsatzsteuerlich kommt es zu einem 
Zinsnachteil, weil die Zinslast für die Umsatzsteuernach-
zahlungen 2001 bis 2003 höher ist als der Zinsvorteil für 
die Erstattung der Umsatzsteuer 2005. 

Betriebsaufgabe: Ermittlung 
nachträglicher Gewinneinkünfte 
Ein bilanzierender Unternehmer muss nach der Einstellung 
seiner Tätigkeit die Höhe etwaiger nachträglicher gewerbli-
cher Einkünfte zwingend durch Einnahmen-Überschuss-
rechnung ermitteln. Damit gilt das Zufluss- und Abflussprin-
zip. Eine Bilanzierung ist nicht mehr zulässig. 

Hintergrund: Nach dem Gesetz sind auch sog. nachträg-
liche Einkünfte zu versteuern, die nach Beendigung der 
Tätigkeit noch erzielt werden. Umgekehrt dürfen auch 
nachträgliche Ausgaben noch abgesetzt werden. 

Streitfall: Eine Unternehmerin gab ihren Betrieb 1998 auf. 
Der Gewinn wurde durch Bilanzierung ermittelt. 1999 ver-
kaufte sie ihr Betriebsvermögen. Zum 31. 12. 1999 erstellte 
sie noch eine Bilanz und ermittelte einen Verlust. Über die 
Höhe dieses Verlustes gab es Streit mit dem Finanzamt. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) verwies die 
Sache an das Finanzgericht (FG) zurück, das nun den 
Gewinn des Jahres 1999 neu ermitteln muss: 

n Mit Betriebsaufgabe ist eine sog. Aufgabebilanz zu 
erstellen. Die betriebliche Tätigkeit wurde bereits im 
Jahr 1998 eingestellt. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die 
Aufgabebilanz erstellt wird, erzielt die Unternehmerin 
nur noch nachträgliche gewerbliche Einkünfte.  

n Diese nachträglichen gewerblichen Einkünfte sind 
zwingend durch Einnahmen-Überschussrechnung zu 
ermitteln. Es gilt also das Zufluss- und Abflussprinzip. 

n Für eine Bilanzierung ist ab dem Zeitpunkt, zu dem 
die Aufgabebilanz aufgestellt wird, kein Raum mehr. 
Denn bei einer Bilanzierung werden die Wirtschafts-
güter unter Bildung der stillen Reserven bewertet. Die 
stillen Reserven werden aber letztmalig in der Aufga-
be- bzw. Schlussbilanz erfasst und erhöhen den Auf-
gabe- bzw. Veräußerungsgewinn. Die stillen Reser-
ven können daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in 
einer Bilanz erfasst werden. 

n Kann die Unternehmerin den Abfluss der von ihr im 
Jahr 1999 geltend gemachten Aufwendungen nicht 
nachweisen, scheidet eine Berücksichtigung dieser 
Aufwendungen und damit die Berücksichtigung eines 
laufenden Verlustes aus. Möglicherweise kommt es 
auch zu einer Verschiebung des Aufgabegewinnes 
aus dem Jahr 1999 in das Jahr 1998. 
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Hinweise: Der BFH stellt damit klar, dass maßgeblicher 
Zeitpunkt für das Anfallen nachträglicher Einkünfte die 
Beendigung der betrieblichen Tätigkeit und nicht der Zeit-
punkt der steuerlichen Aufgabehandlung ist; Letzteres wäre 
im Streitfall erst im Jahr 1999 mit der Veräußerung des 
Betriebsvermögens der Fall gewesen. Außerdem verneint 
der BFH nunmehr ein Wahlrecht bei der Gewinnermittlung 
nachträglicher Einkünfte. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Doppelte Haushaltsführung eines 
Alleinstehenden 
Bei ledigen Arbeitnehmern spricht – je länger die Auswärts-
tätigkeit dauert – immer mehr dafür, dass die eigentliche 
Haushaltsführung und auch der Mittelpunkt der Lebensinte-
ressen an den Arbeitsort verlegt wurden und die Heimat-
wohnung nur noch für Besuche genutzt wird. 

Streitfall: Die Beteiligten streiten darüber, ob der Kläger, 
der seit 1992 in Sachsen beruflich tätig ist, in den Streitjah-
ren 2004 und 2005 im Haus seiner Eltern in Rheinland-
Pfalz einen eigenen Hausstand unterhielt und ob sich dort 
der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen befunden hat. 

Entscheidung: Hierzu stellte das Sächsische Finanz-
gericht (FG) nun klar: 

n Je länger ledige Arbeitnehmer auswärts tätig sind, 
umso mehr spricht dafür, dass die eigentliche Haus-
haltsführung und auch der Mittelpunkt der Lebensin-
teressen an den Arbeitsort verlegt wurden und die 
Heimatwohnung nur noch für Besuche genutzt wird.  

n Bei der Gesamtbetrachtung im Einzelfall stellt die An-
zahl der Heimfahrten lediglich ein Indiz für das Beste-
hen eines Lebensmittelpunkts am Heimatort dar.  

n Voraussetzung für das Vorhalten eines eigenen 
Hausstands im Haus der Eltern ist eine maßgebliche 
finanzielle Beteiligung des Steuerpflichtigen an den 
Kosten des dortigen Haushalts.  

n Eine solche ist nicht gegeben, wenn die Wohnräume 
unentgeltlich überlassen werden und erst in einem 
nachträglich abgeschlossenen Mietvertrag rückwir-
kend eine pauschale Beteiligung an den Betriebskos-
ten vereinbart und tatsächlich – außerhalb des Streit-
zeitraums – auch nachgezahlt wird.  

Hinweis: Das Gericht hat die Revision nicht zugelassen. 

Beiträge zur Rechtschutzversicherung 
als Werbungskosten 
Will man Beiträge zur Rechtsschutzversicherung von der 
Steuer absetzen, müssen einige wichtige Einzelheiten 
beachtet werden. Ansonsten ist der teilweise Abzug  
als Werbungskosten bei den Arbeitnehmereinkünften  
gefährdet. 

Hintergrund: Beiträge zur Familien-Rechtsschutzversiche-
rung sowie zur Familien- und Verkehrs-Rechtsschutz-
versicherung sind nicht als Sonderausgaben absetzbar. 
Diese kombinierten Versicherungen decken jedoch nicht 
nur private, sondern auch berufliche Risiken ab – vor allem 
den Berufsrechtsschutz. In Betracht kommt daher ein antei-
liger Werbungskostenabzug bei den Arbeitnehmereinkünf-
ten. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) 
ist ausnahmsweise eine Aufteilung des Versicherungsbei-
trags zulässig, wenn der Versicherer bescheinigt, welcher 
Anteil der Gesamtprämie nach seiner Kalkulation auf den 
die berufliche Sphäre betreffenden Versicherungsschutz 
entfällt (BFH, Urteil vom 31. 1. 1997 - VI R 97/94). 

Einzelheiten: Als Werbungskosten kann nur der Anteil der 
Prämie für eine Familien-Rechtsschutzversicherung oder 
für eine Familien- und Verkehrs-Rechtsschutzversicherung 
berücksichtigt werden, der nach der Schadensstatistik der 
einzelnen Versicherungsgesellschaft auf den Berufs-
Rechtsschutz entfällt. Dieser Prämienanteil ist durch eine 
Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft nachzuwei-
sen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft gibt an, dass nach der Rechtsschutz-Gesamt-
statistik bei der Familien-Rechtsschutzversicherung 65 % 
und bei der Familien- und Verkehrsrechtsschutz-
Versicherung 43 % auf berufliche Schadensfälle entfallen. 
Dennoch verweigert die Finanzverwaltung eine anteilige 
Anerkennung. Die Leistungsarten ließen sich „nicht nach 
allgemeinen Maßstäben in einen beruflichen und einen 
privaten Anteil aufteilen“, so die Begründung. Es empfiehlt 
sich daher, immer eine Bescheinigung der Versicherungs-
gesellschaft anzufordern, auf der der Versicherer darlegt, 
welcher Anteil der Gesamtprämie auf den die berufliche 
Sphäre betreffenden Versicherungsschutz entfällt. 

Fristablauf bei der Steuererklärung 
Hintergrund: Arbeitnehmer sind grundsätzlich nicht zur 
Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, wenn sie keine 
weiteren Einkünfte beziehen. Hiervon gibt es aber gesetz-
liche Ausnahmen, z. B. wenn der Arbeitnehmer eine steu-
erliche Veranlagung beantragt oder wenn er – nach frühe-
rer Rechtslage – einen Haushaltsfreibetrag geltend macht. 

Die sog. Festsetzungsverjährung beträgt im Steuerrecht 
grundsätzlich vier Jahre. Besteht aber eine Pflicht zur Ab-
gabe der Steuererklärung, beginnt die vierjährige Frist erst 
mit Abgabe der Steuererklärung, spätestens nach drei 
Jahren (sog. Anlaufhemmung). Bei einer Verpflichtung zur 
Abgabe einer Steuererklärung kann die Festsetzungsver-
jährung also bis zu sieben Jahre betragen. 

Streitfall: Ein Arbeitnehmer gab 2005 seine Einkommen-
steuererklärung für 1998 ab und machte einen Haushalts-
freibetrag geltend. Das Finanzamt lehnte die Veranlagung, 
die zu einer Erstattung geführt hätte, wegen der bereits 
eingetretenen Festsetzungsverjährung ab. Der Arbeitneh-
mer ging von einer siebenjährigen Verjährungsfrist aus. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigte nun 
das Finanzamt und wies die Klage ab: Ergibt sich die 
Pflicht zu einer steuerlichen Veranlagung erst durch die 
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Abgabe der Steuererklärung, gilt nur eine vierjährige Fest-
setzungsverjährungsfrist. D. h. eine auf sieben Jahre ver-
längerte Festsetzungsverjährungsfrist scheidet aus. Nach 
Ablauf der vierjährigen Festsetzungsfrist kann eine rückwir-
kende Anlaufhemmung nicht mehr herbeigeführt werden. 

Die allgemeine vierjährige Verjährungsfrist für 1998 begann 
mit Ablauf des 31. 12. 1998 und endete damit am 
31. 12. 2002. Eine dreijährige Anlaufhemmung gab es im 
Streitfall nicht. Diese Hemmung gibt es nur bei einer Pflicht 
zur Abgabe der Steuererklärung. Jedoch muss die Pflicht 
vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist begründet wor-
den sein. Bis zum 31. 12. 2002 war der Arbeitnehmer aber 
nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Seine 
Verpflichtung entstand erst durch die Abgabe der Erklärung 
selbst, in der er einen Haushaltsfreibetrag geltend machte, 
also im Jahr 2005. Zu diesem Zeitpunkt war die allgemeine 
vierjährige Verjährungsfrist schon abgelaufen. 

Hinweise: Das Urteil betrifft Arbeitnehmer, bei denen erst 
durch Abgabe einer Steuererklärung mit einem bestimmten 
Antrag eine Pflicht zur steuerlichen Veranlagung begründet 
wird. Hier kann nach Ablauf der vierjährigen Verjährungs-
frist keine rückwirkende Anlaufhemmung und damit auch 
keine Verlängerung der Verjährungsfrist auf sieben Jahre 
herbeigeführt werden. Keine Bedeutung hat das Urteil 
hingegen für Unternehmer oder Vermieter, die bereits auf-
grund der Art ihrer Einkünfte von vornherein zur Abgabe 
einer Steuererklärung verpflichtet sind: Hier gilt stets die bis 
zu drei Jahren dauernde Anlaufhemmung. 

Alle Steuerzahler 

Keine Steuer auf Erstattungszinsen  
des Fiskus? 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass Zinsen, 
die der Fiskus auf Steuererstattungen zahlt (sog. Erstat-
tungszinsen), nicht steuerbar sind. Dies gelte auch dann, 
wenn die Erstattungszinsen in Zeiträumen angefallen sind, 
in denen vom Steuerpflichtigen gezahlte Nachzahlungszin-
sen als Sonderausgaben abziehbar waren. 

Hintergrund: Nach dem Gesetz unterliegen erstattete Ein-
kommensteuerzinsen der Besteuerung. Nachzahlungszin-
sen, die Steuerzahler ans Finanzamt zahlen müssen, kön-
nen hingegen nicht steuerlich geltend gemacht werden.  

Streitfälle: Die Kläger hatten in den Jahren 1992 bzw. 1996 
Erstattungszinsen in erheblicher Höhe erhalten und zu-
gleich in ihrer Steuererklärung auch Nachzahlungszinsen 
geltend gemacht. Das Finanzamt besteuerte die Erstat-
tungszinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen und be-
rücksichtigte die Nachzahlungszinsen als Sonderausgaben. 
Im Jahr 2010 beantragten die Kläger unter Hinweis auf eine 
aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH), die 
Erstattungszinsen steuerfrei zu stellen. Verfahrensrechtlich 
war dies hier auch noch möglich, da die angefochtenen 
Bescheide aufgrund von Einspruchs- und Klageverfahren 
noch nicht bestandskräftig und damit noch abänderbar 
waren. 

Entscheidung: Der Gesetzgeber hat die Grundentschei-
dung getroffen, Erstattungszinsen zur Einkommensteuer 
dem nichtsteuerbaren Bereich zuzuweisen. Dies habe auch 
der BFH in seiner Entscheidung vom 15. 6. 2010 so gese-
hen. Soweit der BFH dies auch unter Hinweis auf den ab 
1999 bestehenden Gleichklang zwischen der Steuerfreiheit 
von Erstattungszinsen einerseits und der Nichtabziehbar-
keit von Nachzahlungszinsen andererseits begründet habe, 
folge hieraus nicht, dass Erstattungszinsen steuerbar sei-
en. Denn die Nachzahlungszinsen waren in den Streitjah-
ren noch als Sonderausgaben abzugsfähig. Die Finanzrich-
ter haben die Revision zum BFH zugelassen. 

 WIRTSCHAFTSRECHT 

Mindestlohn für Aus- und 
Weiterbildungsbranche  
Die Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für 
Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen ist seit dem 
1. 8. 2012 in Kraft. Damit wurde erstmals ein Mindestlohn 
für die Beschäftigten im pädagogischen Bereich der Bran-
che der Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem 
Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch festgesetzt. 
Die Höhe des Mindeststundenlohns ist regional differen-
ziert. Er beträgt 12,60 € für Westdeutschland und Berlin 
sowie 11,25 € für Ostdeutschland. Die Verordnung wird 
am 30. 6. 2013 wieder außer Kraft treten. 

Künstlersozialversicherung steigt leicht 
Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung steigt 2013 
leicht von 3,9 % auf 4,1 % an. Der Entwurf der Künstlerso-
zialabgabe-Verordnung 2013 wurde an die beteiligten Ver-
bände und Länder versandt. Darauf weist das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) hin. 

Hintergrund: Die Künstlersozialabgabe wird durch das 
BMAS zusammen mit dem Bundesministerium für Finanzen 
für das folgende Kalenderjahr bestimmt. Grundlage für die 
Festlegung des Abgabesatzes bilden Schätzungen des 
Bedarfs für das folgende Jahr.  

Aktuell: Seit 1983 erhalten freischaffende Künstler und 
Publizisten in Deutschland über die Künstlersozialversiche-
rung einen günstigen Zugang zur Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung. Die Finanzierung erfolgt durch eigene 
Beiträge, einen Bundeszuschuss und die Künstlersozial-
abgabe, die Unternehmen auf Honorare an freischaffende 
Künstler und Publizisten zahlen. Rund 175.000 selbststän-
dige Künstler und Publizisten sind derzeit versichert; die 
Zahl der erfassten Verwerter beträgt 150.000. Trotz stei-
gender Versichertenzahlen sowie wachsender Arbeitsein-
kommen der Versicherten in der Künstlersozialkasse konn-
te der Abgabesatz mit einem geringfügigen Anstieg von 
0,2 Prozentpunkten auf einem niedrigen Niveau gehalten 
werden. Insbesondere vor dem schwierigen wirtschaftli-
chen Umfeld ist das ein gutes Ergebnis. 
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Themen dieser Ausgabe 
   

n Steueranmeldungen mit Zertifikat 

n Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte 

n Lohnsteuer-Freibeträge für 2013 neu beantragen 

n Ehegatten-Veranlagung ab 2013 

n Erbschaftsteuer verfassungswidrig? 

 n Verlustbescheinigungen: Stichtag 15. 12. 2012 

n Rechengrößen in der Sozialversicherung 2013 

n Beiträge zur Rentenversicherung 2013 

n Verdienstgrenzen bei Mini- und Midijobs 

n Eigenbedarfskündigung bei beruflicher Nutzung 

 

  
  

Ausgabe Nr. 6/2012 (November/Dezember) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Steueranmeldungen mit Zertifikat 
Unternehmer müssen bereits jetzt neben den Lohnsteuer-
anmeldungen auch ihre Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
elektronisch an das Finanzamt übermitteln. 

Die elektronische Abgabe der Daten muss ab dem 
1. 1. 2013 in authentifizierter Form, d. h. mit einem elektro-
nischen Zertifikat erfolgen – hierzu ist eine Registrierung 

bei ElsterOnline unter www.elsteronline.de/eportal erforder-
lich. Das Zertifikat kann auch für weitere Leistungen der 
Steuerverwaltung verwendet werden. 

Hinweis: Von der Verpflichtung zur Übermittlung mit Si-
cherheitszertifikat sind auch schon die Steu-
er(vor)anmeldungen für Dezember 2012 betroffen, da diese 
erst nach Ablauf des Monats und somit in 2013 zu übermit-
teln sind. Sollte die Registrierung bis dahin nicht erfolgt 
sein und die Steuer(vor)anmeldung aus diesem Grunde 
erst nach der gesetzlichen Abgabefrist dem Finanzamt 
übermittelt werden, müssen Sie mit der Festsetzung eines 
Verspätungszuschlags rechnen. Dieser kann bis zu 10 % 
der angemeldeten Steuer betragen. Da die Registrierung 
bis zu zwei Wochen dauern kann, sollten Sie – sofern Sie 

mailto:info@rauh-heinz.de
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Ihre Lohnbuchhaltung selbst erledigen – die Registrierung 
zeitnah vornehmen. Soweit Sie uns bereits beauftragt ha-
ben, brauchen Sie sich um nichts zu kümmern. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Einführung der elektronischen 
Lohnsteuerkarte 

Zum 1. 1. 2013 wird die Papierlohnsteuerkarte durch das 
elektronische Verfahren „ELStAM“ (Elektronische 
LohnSteuer AbzugsMerkmale) ersetzt. Ab diesem Zeit-
punkt sind alle Arbeitgeber verpflichtet, das ELStAM-
Verfahren zu nutzen und die ELStAM-Daten zum Datenab-
gleich abzurufen. Die Finanzverwaltung gewährt jedoch 
eine Kulanzfrist bis zum 31. 12. 2013. 

Während dieses Zeitraums kann jeder Arbeitgeber selbst 
entscheiden, wann er mit der Nutzung beginnt. Auch be-
steht die Möglichkeit, die Arbeitnehmer im Einführungszeit-
raum stufenweise, also zu verschiedenen Zeitpunkten, in 
das ELStAM-Verfahren zu überführen. Als spätester 
Umstiegszeitpunkt ist jedoch die Lohnabrechnung Dezem-
ber 2013 vorgesehen. Ein Abruf mit Wirkung ab 2014 ist 
verspätet.  

Solange Arbeitgeber im Einführungszeitraum das ELStAM-
Verfahren nicht anwenden, sind für den Lohnsteuerabzug 
entweder die Lohnsteuerkarte 2010 oder eine vom Finanz-
amt ausgestellte Ersatzbescheinigung zugrunde zu legen. 
Nach dem ersten erfolgreichen Abruf der ELStAM hat der 
Arbeitgeber für die angemeldeten Arbeitnehmer das Ver-
fahren weiter anzuwenden, eine Rückkehr zur Lohnsteuer-
karte 2010 bzw. zur Ersatzbescheinigung ist grundsätzlich 
nicht mehr möglich. 

Ausnahme: Der Arbeitgeber kann mit Zustimmung des 
Arbeitnehmers auf eine sofortige Anwendung der im Ein-
führungszeitraum erstmals abgerufenen ELStAM einmalig 
verzichten. Stattdessen kann er den Lohnsteuerabzug für 
die Dauer von bis zu 6 Kalendermonaten weiter nach den 
Merkmalen der Lohnsteuerkarte 2010/Ersatzbescheinigung 
durchführen. Der 6-Monats-Zeitraum gilt auch dann, wenn 
dieser über das Ende des Einführungszeitraums 
(31. 12. 2013) hinausreicht. Gleiches gilt, wenn die erstma-
lige Anwendung der im Einführungszeitraum erstmals ab-
gerufenen ELStAM zu einem vom bisherigen Verfahren 
abweichenden Lohnsteuerabzug führt.  

Scheitert der erstmalige Abruf der ELStAM während des 
Einführungszeitraums aufgrund technischer Probleme, 
kann der Arbeitgeber bis zum vorletzten Lohnzahlungszeit-
raum des Einführungszeitraums ebenfalls weiterhin das 
Papierverfahren anwenden. 

Hinweis: Die Veröffentlichung einer umfangreichen FAQ-
Liste für Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer durch die Finanz-
verwaltung ist geplant. Den Entwurf eines Anwendungs-
schreibens mit Einzelheiten für die dauerhafte Anwendung 
des ELStAM-Verfahrens ab dem Kalenderjahr 2013 hat das 
Bundesfinanzministerium am 11. 10. 2012 herausgegeben. 

Lohnsteuer- Freibeträge für 2013 neu 
beantragen 

Mit der Umstellung auf das ELStAM-Verfahren müssen 
auch die Freibeträge für den Lohnsteuerabzug 2013 neu 
beantragt werden. Dies könnte insbesondere deshalb in 
Vergessenheit geraten sein, da in den letzten beiden Jah-
ren ausnahmsweise die Freibeträge ohne Antrag im Folge-
jahr weitergegolten haben. Lediglich Pauschbeträge für 
Menschen mit Behinderung und Hinterbliebene, die bereits 
über das Jahr 2012 hinaus gewährt wurden, werden ohne 
neuen Antrag weiterhin berücksichtigt. Wer Freibeträge 
berücksichtigen lassen möchte, beispielsweise als Berufs-
pendler oder bei volljährigen Kindern, kann seit Oktober 
2012 beim zuständigen Finanzamt am Wohnsitz den ent-
sprechenden Antrag stellen – zur Vermeidung langer War-
tezeiten am besten per Post. Die Beantragung muss bis 
zum Jahresende 2012 erfolgen, damit die Freibeträge von 
Anfang an berücksichtigt werden können. 

Alle Steuerzahler 

Ehegatten-Veranlagung ab 2013 

Ab 2013 gelten neue Regeln für die Ehegatten-
Veranlagung. Die getrennte Veranlagung mit Grundtarif, die 
besondere Veranlagung mit Grundtarif und das Witwen-
splitting fallen weg. 

Hintergrund: Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 
wurden die Veranlagungsarten für Eheleute von sieben auf 
nur noch vier mögliche Veranlagungs- und Tarifvarianten 
reduziert. Ab dem Veranlagungszeitraum 2013 sind noch 
folgende Veranlagungsarten möglich: 

n Einzelveranlagung mit Grundtarif  
n „Sondersplitting“ im Trennungsjahr 
n Verwitwetensplitting  
n Zusammenveranlagung mit Ehegattensplitting 

Einzelheiten: Ehegatten haben künftig ein Veranlagungs-
wahlrecht zwischen der Einzelveranlagung und der Zu-
sammenveranlagung. Die Einzelveranlagung ersetzt die 
bisherige getrennte Veranlagung. Mit der Einzelveranla-
gung können Sonderausgaben, außergewöhnliche Belas-
tungen und die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen/Handwerkerleistungen nicht mehr steuer-
optimierend frei zugeordnet werden. Sie werden demjeni-
gen zugerechnet, der sie wirtschaftlich getragen hat. Auf 
Antrag ist eine hälftige Zuordnung der Aufwendungen mög-
lich. 

Die „zumutbare Belastung“ bei den außergewöhnlichen 
Belastungen wird bei einzeln veranlagten Ehegatten nach 
dem Gesamtbetrag der Einkünfte des einzelnen Ehegatten 
bestimmt und nicht wie bei der getrennten Veranlagung 
nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte beider Ehegatten. 

Hinweis: Während Ehegatten bisher die bei Abgabe der 
Steuererklärung getroffene Wahl der Veranlagungsart bis 
zur Bestandskraft des betreffenden Steuerbescheids und 
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auch im Rahmen von Änderungsveranlagungen beliebig oft 
ändern konnten, wird künftig die Wahl der Veranlagungsart 
für den betreffenden Veranlagungszeitraums durch Angabe 
in der Steuererklärung bindend. Sie kann nach Unanfecht-
barkeit des Steuerbescheids nur noch dann geändert wer-
den, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ gegeben 
sind: 

1. ein die Ehegatten betreffender Steuerbescheid wird 
aufgehoben, geändert oder berichtigt, 

2. die Änderung der Wahl der Veranlagung beim Finanz-
amt wird bis zum Eintritt der Bestandskraft des Ände-
rungs- oder Berichtigungsbescheids mitgeteilt und 

3. die Einkommensteuer der Ehegatten ist nach Änderung 
der Veranlagungsart niedriger, als sie ohne Änderung 
wäre. Die Einkommensteuer der einzeln veranlagten 
Ehegatten ist hierbei zusammenzurechnen. 

Erbschaftsteuer verfassungswidrig? 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hält das seit 2009 geltende 
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz für verfassungs-
widrig und hat das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) vorgelegt. Der BFH sieht insbesondere in den 
steuerlichen Vergünstigungen für Betriebsvermögen und 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % 
einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. 

Hintergrund: Seit dem 1. 1. 2009 gilt ein neues Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrecht. Es gewährt unter anderem 
erhebliche steuerliche Begünstigungen, wenn Betriebsver-
mögen – und nicht Privatvermögen – oder Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % vererbt oder ver-
schenkt werden. So wird für Betriebsvermögen ein sog. 
Verschonungsabschlag von 85 % oder unter bestimmten 
Voraussetzungen sogar von 100 % gewährt. 

Streitfall: Ein Neffe beerbte im Jahr 2009 seinen Onkel. 
Nach Abzug des Freibetrags von 20.000 € versteuerte das 
Finanzamt die Erbschaft mit einem Steuersatz von 30 % 
Der Neffe wandte sich gegen die Höhe des Steuersatzes. 

Entscheidung: Der BFH hält das neue Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetz aus folgenden Gründen für verfas-
sungswidrig: 

n Die Begünstigung für Betriebsvermögen, land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen sowie für Beteiligun-
gen an Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % stellt 
eine Überprivilegierung dar, die verfassungsrechtlich 
nicht zulässig ist. 

n Soweit der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, 
dass die Erbschaftsteuer die Fortführung eines Be-
triebs gefährden könnte, ist diese Annahme nicht oh-
ne Weiteres gerechtfertigt. Denn es gibt genügend 
Betriebe und auch Erben, die über ausreichend liqui-
de Mittel verfügen oder diese – ggf. nach Stundung 
der Steuer – beschaffen können. 

n Zwar greift die steuerliche Begünstigung für Betriebs-
vermögen u. a. nur dann, wenn Arbeitsplätze inner-

halb von fünf Jahren nach dem Erbfall bzw. nach der 
Schenkung in einem bestimmten Umfang erhalten 
bleiben. Diese Anforderung gilt aber nicht für Kleinbe-
triebe mit bis zu 20 Arbeitnehmern (immerhin 90 % al-
ler Betriebe). Aber selbst die verbleibenden 10 % 
können die Erbschaftsteuer durch eine Aufspaltung 
ihres Unternehmens verhindern: in eine Besitzgesell-
schaft mit weniger als 20 Beschäftigten, bei der das 
Betriebsvermögen konzentriert wird, sowie in eine Be-
triebsgesellschaft, deren Betriebsvermögen nach Be-
rücksichtigung der Verbindlichkeiten keinen oder nur 
einen geringen Steuerwert hat und daher eine belie-
bige Zahl von Beschäftigten haben kann. 

n Außerdem kann Vermögen, das nicht begünstigt ist, 
mit Gestaltungen in begünstigtes Vermögen umge-
wandelt werden. 

n Im Ergebnis ist damit die Befreiung von der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer die Regel und nicht die Aus-
nahme. 

Hinweis: In letzter Instanz wird nun das BVerfG entschei-
den müssen. Welche praktischen Konsequenzen es hat, 
wenn das BVerfG die Bedenken des BFH teilt, ist schwer 
vorhersehbar. Kaum vorstellbar ist, dass das gesamte 
ErbStG rückwirkend für verfassungswidrig und nicht mehr 
anwendbar erklärt wird. Ebenso wenig liegt es nahe, dass 
isoliert nur die Steuerverschonung rückwirkend für unan-
wendbar erklärt wird. Wahrscheinlicher ist, dass das 
BVerfG den Gesetzgeber auffordert, für die Zukunft „nach-
zubessern“. Soweit die Finanzverwaltung Steuerfestset-
zungen im Hinblick auf die Vorlage nicht für vorläufig er-
klärt, sollten Betroffene (d. h. nicht durch §§ 13a, 13b 
ErbStG Begünstigte) ihre Steuerfestsetzung offenhalten. 

Kapitalanleger 

Verlustbescheinigungen bis zum 
15. 12. 2012 beantragen 

Kapitalanleger, die z. B. 
n bei mehreren Banken Wertpapierdepots oder  

n bei einer Bank mehrere Depots unterhalten oder  

n daneben noch Investmentdepots bei der bankeigenen 
Fondsgesellschaft unterhalten, 

müssen den Stichtag 15. 12. 2012 beachten. Denn in die-
sen Fällen ist eine Verlustverrechnung im selben Jahr aus-
schließlich im Rahmen der Jahressteuererklärung möglich. 
Die zu viel gezahlte Abgeltungsteuer wird dann insoweit 
erstattet, als eine Verrechnung der Gewinne mit Verlusten 
erfolgt. Dazu sind bei der Einkommensteuererklärung 2012 
Verlustbescheinigungen vorzulegen, die bei den Geldinsti-
tuten bis zum 15. 12. 2012 beantragt werden können; es 
handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist. Wird die Frist 
versäumt, werden die Verluste automatisch auf das Folge-
jahr übertragen und können nur im selben Verrechnungs-
topf mit Gewinnen verrechnet werden. 



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

 WIRTSCHAFTSRECHT 

Rechengrößen in der Sozialversicherung 
für 2013 

Nachfolgend informieren wir Sie über die (voraussichtlich) 
neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung für 2013: 

Beitragsbemessungsgrenze West 
Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

5.800 €/69.600 € 
(2012: 5.600 €/67.200 €) 

knappschaftliche Rentenversi-
cherung (Monat/Jahr) 

7.100 €/85.200 € 
(2012: 6.900 €/82.800 €) 

Kranken- und Pflege-
versicherung (Monat/Jahr) 

3.937,50 €/47.250 € 
(2012: 3.825 €/45.900 €) 

Beitragsbemessungsgrenze Ost 
Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

4.900 €/58.800 € 
(2012: 4.800 €/57.600 €) 

knappschaftliche Rentenversi-
cherung (Monat/Jahr) 

6.050 €/72.600 € 
(2012: 5.900 €/70.800 €) 

Kranken- und Pflege- 
versicherung (Monat/Jahr) 

3.937,50 €/47.250 € 
(2012: 3.825 €/45.900 €) 

Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze) steigt auf 
52.200 € (2012: 50.850 €). Für Arbeitnehmer, die bereits 
am 31. 12. 2002 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Regelungen wegen des Überschreitens der Jahresar-
beitsentgeltgrenze versicherungsfrei waren, steigt die Jah-
resarbeitsentgeltgrenze auf 47.250 € (2012: 45.900 €). 

Hinweis: Die Sozialversicherungs-Rechengrößen-
verordnung 2013 bedarf noch der Zustimmung des Bun-
desrats. Sollten sich hier noch Änderungen ergeben, wer-
den wir Sie an dieser Stelle informieren. 

Beiträge zur Rentenversicherung 2013 

Zum Jahreswechsel wird der Renten-Beitragssatz wohl – 
wie von der Bundesregierung geplant – von derzeit 19,6 % 
auf 19 % sinken. Ein entsprechender Antrag der Gegner 
des Vorhabens, die auf die Absenkung verzichten wollten, 
fand in der 901. Sitzung des Bundesrats am 12. 10. 2012 
keine Mehrheit. 

Hinweis: Der Gesetzentwurf zur Beitragshöhe muss noch 
vom Bundestag verabschiedet werden – er bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundesrats. Die Verabschiedung ist auf-
grund der Mehrheitsverhältnisse im Parlament allerdings 
sehr wahrscheinlich. 

Verdienstgrenzen bei Mini- und Midijobs 

Die Verdienstgrenze für Arbeitnehmer mit einer geringfügi-
gen Beschäftigung soll auf 450 €, die für Beschäftigte in der 
Gleitzone auf 850 € angehoben werden. Dies sieht ein 
aktueller Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. 

Als weitere Maßnahme ist eine verpflichtende Absicherung 
der Beschäftigten in der gesetzlichen Rentenversicherung 
vorgesehen. Arbeitnehmer sollen sich allerdings auf Antrag 
hiervon befreien können. 

Hinweis: Das „Gesetz zu Änderungen im Bereich der ge-
ringfügigen Beschäftigung“ soll zum 1. 1. 2013 in Kraft 
treten. Auch wenn es noch das weitere Gesetzgebungsver-
fahren durchlaufen muss, ist mit wesentlichen Veränderun-
gen nach derzeitigem Stand nicht zu rechnen – zumal der 
Bundesrat nicht zustimmen muss. Denkbar ist allerdings, 
dass wegen praktischer Schwierigkeiten – etwa wegen zu 
geringer „Vorlaufzeit” – eine spätere Inkraftsetzung erfolgt. 

Eigenbedarfskündigung bei Nutzung der 
Wohnung für berufliche Zwecke 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer aktuellen Ent-
scheidung klargestellt, dass eine Eigenbedarfskündigung 
auch dann möglich ist, wenn die Mieträume vom Vermieter 
nicht allein für Wohnzwecke sondern für berufliche Zwecke 
genutzt werden sollen. 

Hintergrund: Dem Vermieter steht ein gesetzlich geregel-
tes ordentliches Kündigungsrecht bei Mietverhältnissen 
über Wohnraum dann zu, wenn er ein berechtigtes Interes-
se an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. Dies ist 
dann der Fall, wenn er die Räume als Wohnung für sich, 
seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haus-
halts zu Wohnzwecken benötigt (sog. Eigenbedarf). 

Streitfall: Die Beklagten sind Mieter einer Wohnung des 
Klägers in Berlin. Mit Schreiben vom 2. 11. 2009 kündigte 
der Kläger das Mietverhältnis zum 30. 4. 2010. Die Kündi-
gung begründete er damit, dass seine Ehefrau beabsichti-
ge, ihre Anwaltskanzlei nach Berlin in die von den Beklag-
ten gemietete Wohnung zu verlegen. Die Beklagten wider-
sprachen der Kündigung und machten Härtegründe gel-
tend. Die Räumungsklagen des Klägers scheiterten in den 
ersten beiden Instanzen. 

Entscheidung: Vor dem BGH hatte der Kläger dagegen 
Erfolg. 

n Auch wenn der Vermieter oder ein Angehöriger die 
vermietete Wohnung ausschließlich für berufliche 
Zwecke nutzen will, kann ein berechtigtes Interesse 
an der Beendigung des Mietverhältnisses vorliegen. 

n Dieses ist aufgrund der verfassungsrechtlich ge-
schützten Berufsfreiheit nicht geringer zu bewerten 
als der gesetzlich geregelte Eigenbedarf des Vermie-
ters zu Wohnzwecken. 

n Das gilt umso mehr, wenn sich, wie im Streitfall, die 
selbst genutzte Wohnung des Vermieters und die 
vermietete Wohnung im selben Haus befinden. 

Anmerkung: Mit dem Urteil stärkt der BGH die Rechte von 
Vermietern. Den Streitfall hat das Gericht jedoch an die 
Berufungsinstanz zurückverwiesen, wo geprüft werden 
muss, ob sich die Mieter ggf. noch erfolgreich auf sog. 
Härtegründe berufen können. 
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